"Wir brauchen ihre Stimme – vor und nach der Wahl"
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
mein Name ist Johann M. Graf.
Ich bin bei den Kommunalwahlen 2009 für die
Bürgerliste in Teveren angetreten und seit diesem
Zeitpunkt als Ratsmitglied im Umwelt- und
Bauausschuss, Wahlausschuss sowie im Rat der
Stadt vertreten.
Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender und
Mitglied im Sonderschulzweckverband.
Für mich und die BÜRGERLISTE soll Kommunalpolitik nicht durch parteipolitische
Aspekte bestimmt werden. Gesunder Menschenverstand ist oftmals schneller,
effektiver und hilfreicher, als ein parteipolitischer Schlagabtausch. Politische
Entscheidungen werden hier oft ohne die Beteiligung der Betroffenen gemacht
und gehen deshalb genauso oft an ihren Wünschen und Bedürfnissen vorbei.
Das wollen wir ändern. Ob in Versammlungen oder Befragungen, wir wollen
gemeinsam auf Ihre Wünsche und Probleme eingehen und gemeinsam eine
Lösung finden. Geilenkirchen braucht jetzt Veränderung. Sind Sie bereit für
neue Ideen?
Geilenkirchen, Teveren und Bocket gemeinsam in die Zukunft bringen!
Nur wenn wir Bürgerinnen und Bürger in die politischen Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden, können wir uns damit identifizieren. Eine
bürgerfreundliche Verwaltung und eine frühzeitige Einbindung in politische
Entscheidungen sind daher unabdingbar!

Entwicklung der Stadtteile stärken!
Die Sorgen und Nöte der Stadtteile dürfen über die Innenstadtsanierung nicht
ins Hintertreffen geraten. Es gilt die dörflichen Strukturen, die ihren eigenen
Charme haben, zu erhalten und gewinnbringend für alle zu nutzen. Hier muss
für die Jugend mehr gemacht werden. Auch dürfen wir die demographische
Entwicklung nicht aus den Augen verlieren. Leere Versprechungen sind nicht
meine Politik. Die Belange unserer Bürger in Teveren und Bocket liegen mir sehr
am Herzen. Ich fordere Sie deshalb zur konstruktiven Mitarbeit in der
Kommunalpolitik auf. Nur wenn ich Ihre Sorgen und Nöte kenne, können wir
auch gemeinsam diese im Rat vorbringen und durchsetzen. Gemeinsam sind
wir stark!
Auch zukünftig möchte ich gerne Ihre Interessen wieder im Stadtrat vertreten.
Besonders wichtig ist mir dabei eine bürgernahe, durch frühzeitige
Bürgerbeteiligung gekennzeichnete Politik.
Warum BÜRGERLISTE?
Die Bürgerliste ist keine Partei, sondern eine unabhängige Wählergemeinschaft. Dadurch unterliegen wir keinem Parteizwang von oben,
sondern können direkt vor Ort und im ständigen Dialog mit Ihnen eine
bürgernahe, sachbezogene und soziale Politik betreiben, die sich
ausschließlich an Ihren Wünschen und Nöten orientiert.
Ich bitte Sie am 25. Mai um Ihre Stimme für mich und die BÜRGERLISTE!
Ihr Kandidat für den Stadtrat: Johann M. Graf
Interessiert Sie unser Wahlprogramm? www.burgerliste-geilenkirchen.de

