
Das möchte ich für Sie im Rat bewegen!

• Wohnungsnot bekämpfen
• Ennertbad zum Kombibad ausbauen
• Verkehrswende anpacken
• Kulturquartier entwickeln
• Mehr Sicherheit im Radverkehr
• Marktwiese attraktiver gestalten
• Kreisel B56/Reinhold-Hagen-Straße
• Neubau Seniorenwohnheim
• Ausbau Teufelsbachweg

Kontakt:
a.esch@spd-bonn.de
0162 / 3371286
www.angelika-esch.de

Fotos: s.h.schroeder, www.shschroeder.com
V.i.S.d.P: Angelika Esch

Angelika Esch
Für Sie in den Stadtrat!

www.angelika-esch.de



Liebe Mitbürgerinnen undMitbürger!

In Beuel geboren und aufgewachsen, kenne ich die hohe
Lebensqualita ̈t, die wir in Beuel haben.
Die zahlreichen Ortskerne sind ein
wahrer Schatz, die ihre ganz eigene
Identität in das Stadtleben einbringen.
Die lokal verwurzelte Vereins- und
Geschäftskultur und eine
funktionierende Nachbarschaft machen

einen großen Teil der Lebensqualität aus. Ich möchte dieses
unverwechselbare Profil bewahren und in seiner Bedeutung weiter
stärken. Denn in unseren Vierteln entsteht Heimat und das Gefühl von
Sicherheit.

Dafür mo ̈chte ich mich weiter im Stadtrat fu ̈r die Belange von
Pützchen/Bechlinghoven/Holtorf und Ungarten einsetzen.

Meine Schwerpunkte fu ̈r die kommunalpolitische Arbeit sehe ich dabei
in den Themengebieten:

• Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation
• Selbstbestimmtes Leben im Alter
• Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
• Betreuung und Bildung
• Unterstu ̈tzung der ehrenamtlich ta ̈tigen Menschen vor Ort
• Teilhabe von behinderten Menschen in unserer Gesellschaft

Deshalb bitte ich Sie am 13. September um Ihre Stimme.
Ihre

Angelika Esch

Am 13. September haben Sie dieWahl!

Wollen Sie in den nächsten Jahren ein „Weiter so“ oder möchten Sie
den Stillstand in Bonn beenden? Wir glauben, es ist Zeit für den
Wechsel! In Bonn stehen in Zukunft viele wichtige Entscheidungen an,
die tatkräftiges Handeln erfordern. Wir treten an mit guten Ideen und
der Motivation, Dinge anzupacken. Die Bonner SPD setzt sich dafür ein,
dass Verwaltung und Politik endlich wieder miteinander statt
gegeneinander arbeiten. Dies ist nötig, damit die großen Bonner
Themen wie die Sanierung der Gebäude, die Umgestaltung des
Viktoria-Karrees und der dringend nötige Umbau des Zentralen
Omnibusbahnhofes endlich umgesetzt werden. Sparanstrengungen im
sta ̈dtischen Haushalt sind notwendig. Mit der Bonner SPD wird es
keine Einsparungen bei Bildung und Soziales geben.

Daher wollen wir unter anderem...
• ausreichend Kita- und OGS-Plätze schaffen
• die technische Ausstattung der Schulen verbessern
• ausreichende und einwandfreie Sportanlagen
• in jedem Stadtbezirk ein Hallen- und ein Freibad
• Vereine, Schulen und Jugendarbeit stärken
• Bibliotheken, Museen, Theater etc. erhalten
• der freien Kulturszene Fördermittel bereitstellen
• den Anteil geförderter und mietregulierter Wohnungen erhöhen
• städtische Grundstücke selbst entwickeln, nicht verkaufen
• die Entwicklung der Ortsteile mit Angeboten für Jung und Alt

fördern.
• Parks, Plätze und Ortskerne attraktiv gestalten
• die dezentralen Bürgerdienste ausbauen und verbessern

Unser gesamtesWahlprogramm mit allen Ideen für Bonn finden Sie im
Internet unter: www.solidaritätistdieantwort.de


