BLICK SPD
Bürger-Info des SPD-Ortsvereins Waldalgesheim / Genheim
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger
in Waldalgesheim
und Genheim!

schuftet hat, darf nicht beim
Sozialamt betteln müssen,
um sich den schmalen Lohn
oder die Mini-Rente aufstocken zu lassen. Und ganz
wichtig: Mieten, Strom und
Heizkosten müssen bezahlbar bleiben!

Wir wollen ein Land, in
dem junge Menschen endlich die Chancen bekommen, die sie verdienen:
Was Kinder und Jugendliche
in ihren Köpfen haben, soll
darüber entscheiden, was
sie an den Schulen und Universitäten schaffen – und
nicht das Bankkonto der Eltern.
Aufstieg durch Bildung für alle muss
wieder möglich werden!

Am 22. September dieses Jahres haben Sie das Recht und
die Möglichkeit Veränderungen
herbeizuführen. Nutzen Sie dieses Recht und verschenken Sie
keine Stimmen an radikale
Randgruppen – entscheiden
Sie mit,
gehen Sie wählen!

Die SPD tritt dafür an, Deutschland
besser und gerechter zu regieren.
Besser, weil die jetzige Bundesregierung
zu viele Chancen verspielt, die wir in unser
aller Interesse nutzen müssen.
Gerechter, weil der Graben zwischen Arm
und Reich bei uns immer breiter und tiefer
geworden ist – eine Schieflage, die unseren wirtschaftlichen Erfolg und unsere Demokratie bedroht.
Ich gehe wählen!
Ihr Michael Breitbach, 1.Vorsitzender
der SPD Waldalgesheim / Genheim
www.spd-waldalgesheim-genheim.eu
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Wir in der SPD haben eine Idee
von Deutschlands Zukunft:
 Wir wollen ein erfolgreiches Land, in
dem soziales Gleichgewicht herrscht und
unsere Gesellschaft so modern ist, dass
andere neugierig werden.

Wir wollen ein Land, in dem
Wohlstand und Zukunftschancen fair verteilt sind. Ein Land, in dem das Wir entscheidet und nicht bloß Gier und Eigennutz. Denn wir sind alle, denen einen gerechte, solidarische und freie Gesellschaft
am Herzen liegt. Männer und Frauen, Jung
und Alt. Viele haben mit ihren Ideen am
Regierungsprogramm mitgearbeitet – im
SPD Bürger-Dialog. Wir wollen gemeinsam
mehr für unser Land.
 Wir wollen ein Land, in dem Hungerlöhne und Armut im Alter zur Vergangenheit gehören. Wer täglich zur Arbeit geht oder wer sein Leben lang ge-

MICHAEL HARTMANN
… für uns in den
Bundestag!
Waldalgesheim ist eine Gemeinde, die
durch Bergbau geprägt war und im Laufe der
Zeit einen unglaublichen Wandel durchgemacht hat - mit vielen Zumutungen für die
Menschen.
Den alten Ort gibt es nicht mehr an seiner
ursprünglichen Stelle. Vereinzelt zeugen noch
frühe Fotografien davon, dass der Arbeit und
dem Erwerb in dieser Gemeinde immer wieder
viel geopfert wurde und sie sich dennoch ihre
Chancen bewahrt hat. Die Waldalgesheimer
haben immer Flexibilität bewiesen und dabei
viel ausgehalten.

Heute präsentiert sich Waldalgesheim als
moderner, auch für junge Familien attraktiver
Wohnort mit einem intakten Gemeindeleben.
Einst spielte der Bergbau neben der Landwirtschaft in Waldalgesheim eine große Rolle
und ist auch heute immer noch präsent. Das
konnte man gerade anlässlich des 110. Geburtstages des Bergmannsvereins »Glückauf«
wieder erleben. Eindrucksvollstes Zeugnis ist
die Amalienhöhe, die es nicht nur als Industriedenkmal sondern auch als Wahrzeichen
von Waldalgesheim zu erhalten gilt. Nicht zuletzt fördert das Bergwerk als geschütztes Kulturdenkmal, das weit über Waldalgesheim hinaus bekannt ist, den Tourismus als ein weiteres Standbein der Gemeinde.
Gute Lebens- und Arbeitsbedingungen
und ein Miteinander der Generationen das
sind auch für die SPD wichtige Schwerpunkte.
Durch verbesserte Kinderbetreuung und flexible Arbeitszeitmodelle die sowohl Kindererziehung als auch die Pflege von Angehörigen ermöglichen, wollen wir erreichen, dass Familie
und Beruf in Zukunft besser zu vereinbaren
sind. Damit wollen wir unnötige Belastungen
für die Menschen in den verschiedenen Lebenssituationen verringern – sowohl im Alter,
als auch für die Menschen in der »Rushhour«
des Lebens.
Herzlich grüßt Sie
Ihr Michael Hartmann

Das WIR entscheidet. Darum: Jetzt mitmachen!


 Ja, ich bin dabei!
Und werde Mitglied der
SPD Waldalgesheim/Genheim!
Name:
Anschrift:

(Bitte diesen Abschnitt abtrennen und bei Michael Breitbach,
Bergstraße 13, Waldalgesheim-Genheim einwerfen.
Wir kommen auf Sie zu!)

