Bewerbung als Direktkandidat
für den Wahlkreis Mörsenbroich

Stephan Soll

Liebe Freundinnen und Freunde,
ich bewerbe mich um die Kandidatur im Wahlkreis 26
Mörsenbroich und bitte Euch um Eure Unterstützung.
Gleichzeitig stehe ich als Nachrücker auf der Liste für die
Bezirksvertretung 06 zur Verfügung.
Einige von Euch kennen mich schon als Referent der
Grünen Ratsfraktion für die Themen Stadtplanung, Verkehr,
Wohnen, Bauen und für den Anregungs- und
Beschwerdeausschuss. Ich arbeite den Ratsleute und
sachkundigen BürgerInnen für ihre politische Arbeit im Rat,
in den Ausschüssen und in den Bezirksvertretungen zu. Das
Wissen und die Ideen, die ich aus dieser Arbeit ziehe,
möchte ich in Zukunft auch stärker im Stadtbezirk
einbringen. Daher stelle ich mich als Wahlkreiskandidat und
Nachrücker zur Verfügung und werde unsere gewählten
Grünen Bezirksvertreter und die Stadtteilgruppe nach der
Wahl aktiv unterstützen.
Im Stadtbezirk können unsere Grünen Ideen noch deutlicher
werden, auch durch eine lebendige Arbeit in der
Bezirksvertretung 06. Drei Beispiele für wichtige inhaltliche
Punkte sind dabei:
Die Beteiligung der Menschen an der Stadtteilpolitik
Die Arbeit der Bezirksvertretung und der Parteien ist
meist nicht greifbar und erst recht nicht beeinflussbar. Mit
Stadtteilkonferenzen, Frage- und Sprechstunden gibt es
aus anderen Bezirken durchaus Möglichkeiten das zu
verbessern – wenn man es ernst meint.
Die Stärkung der Viertel
Hier sind wir zu hause: die eigene Wohnung, der Platz
um die Ecke, die Einkaufsmöglichkeiten und die sozialen
Einrichtungen im Viertel entscheiden darüber, ob wir uns
wohlfühlen. Gerade für das Wohnen und Leben im Alter
können und müssen diese Bereiche gemeinsam
bearbeitet und altengerecht entwickelt werden.
Der Radverkehr
Mörsenbroich, Rath, Unterrath und Lichtenbroich sind
nicht nur schlecht an die Innenstadt angebunden,
sondern auch schlecht untereinander vernetzt. Neben
neuen
Radverbindungen
müssen
auch
mehr
Abstellmöglichkeiten einsetzen, insbesondere in den
Stadtteilzentren geschaffen werden.
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