Ihr Bundestagsabgeordneter Dietmar Nietan

„Für die Menschen im Kreis Düren“
Neue Arbeitsplätze, bezahlbaren Wohnraum und Investitionen unserer
Kommunen in Kitas, Schulen und Sportstätten sind meine wichtigsten Anliegen für die Menschen im Kreis Düren.
Der Kreis Düren ist meine Heimat.
Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Meine Familie und ich leben gerne
hier. Für die Menschen im Kreis Düren
engagiere ich mich schon seit meiner
Schulzeit. Zuerst als Schülersprecher,
später im Stadtrat und im Kreistag,
heute im Bundestag.
1998 haben mich die Menschen im
Kreis Düren zum ersten Mal direkt in
den Bundestag gewählt. Ich engagiere
mich hier insbesondere für ein starkes
und einiges Europa. Gemeinsam lassen sich Probleme leichter lösen. Das
gilt nicht nur für die Familie, sondern
auch in Europa.
Seit über 30 Jahren bin ich in Vereinen
und der Kommunalpolitik im Kreis Düren aktiv. Ich weiß, wo den Menschen
der Schuh drückt. Mit dieser Erfahrung
möchte ich weiter für sie im Bundestag
arbeiten.
Dafür setze i mich ein:
Mehr konkrete Unterstützung für Familien mit Kindern, eine Rente, die Menschen vor Altersarmut schützt, aber auch gute und faire Löhne und Arbeitsbedingungen liegen mir besonders am Herzen.
Wir müssen jetzt in die Zukunft investieren. Jetzt brauchen wir Investitionen
in Bildung, Forschung, Verkehr und Digitalisierung.
Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, nicht Wirtschaftsinteressen! Gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, eine gute Pflege im Alter oder
die Bekämpfung des Missbrauchs von Leih- und Zeitarbeit: Die Würde
des Menschen muss das Maß der Dinge sein.
Meine Ziele für die Menschen:
Unsere Region braucht neue Arbeitsplätze! Deshalb habe ich mich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass das neue Gewerbegebiet „Merscher Höhe“
in Jülich vom Land gefördert wird.

Bürgerpreisverleihung
2017
Die Linnicher SPD verleiht alljährlich
für besondere Leistungen auf sozialem oder kulturellem Gebiet den Bürgerpreis an Personen, Vereine oder
Institutionen, deren ehrenamtliche Arbeit sonst nicht im Rampenlicht der
Öffentlichkeit steht.
Preisträger ist in diesem Jahr

Herr Oumarou Abdou
Seit dem Jahr 2000, in dem Herr Abdou noch selbst als Flüchtling nach
Linnich gekommen ist, engagiert er
sich auf ruhige und stets kompromissorientierte Art für in Linnich lebende Flüchtlinge. Unterstützung bei
der Unterbringung und Versorgung
der Menschen in den Unterkünften
der Stadt Linnich in Gevenich und
Welz liegt ihm ebenso dabei am Herzen wie auch Ansprechpartner für alle Seiten zu sein, sowohl für die Asylbeauftragten der Stadtverwaltung als
auch für die Flüchtlinge.
Seiner Vermittlung und seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass das
Zusammenleben vieler Menschen
unterschiedlicher Kulturen auf engem
Raum in Welz ebenso gelingt wie die
Integration im Ort.
Der mit 300 € dotierte Preis wurde
am letzten Samstag an Herrn Abdou
in Anwesenheit des Landesvorsitzenden der SPD, der auch die Laudation
hielt, verliehen.

Glimbach
Neuer Glanz

Unsere Kommunen sollen endlich wieder in Schulen, Kitas, Straßen und
Sportplätze investieren können. Das ist der Unterschied: Die CDU will
mit der Gießkanne Steuern senken. Die SPD will mit mehr Bundesmitteln unsere Kommunen unterstützen.
Wir brauchen gute bezahlbare Wohnungen für alle Menschen im Kreis Düren. Deshalb mache ich mich für ein „Bündnis für preiswertes Bauen und
Wohnen“ im Kreis Düren stark.
So erreichen Sie mich:
Tel 02421-40440
dietmar.nietan@spd.de
www.dietmar-nietan.de
facebook.de/DietmarNietan
Adresse: Holzstr. 34, 52349 Düren

In neuem Glanz strahlt die Straße
„Unter den Weiden“ in Glimbach.
Auf Anregung der Dorfgemeinschaft
hat die Stadt die u.a. Baumanpflanzungen erneuert.
Nur die Unterhaltung des Kofferener
Grabens durch den Wasserverband
läßt zu wünschen übrig.
Aber wir arbeiten daran!

Mit Dietmar Nietan
auf Tour in Linnich

Der Zukunftsplan von Martin Schulz für Deutschland

„Zeit für
mehr
Gerechtigkeit“

Wahlkampf auch in Linnich macht
zwar Spaß, ist aber auch anstrengend.
Diese Erfahrung machte Dietmar
auch diesmal wieder. Schon am frühen Morgen zeigte er Einsatz am
Haltpunkt der Rurtalbahn.

1. Vorfahrt für Zukunftsinvestitionen

Dem schloss sich ein intensiver Besuch der Linnicher Innenstadt mit
dem Besuch von Geschäften und
Betrieben an. Morgendlicher Abschluss des Rundganges war dann
ein Besuch (mit Kaffee und Kuchen)
beim Asylarbeitskreis.

Am Nachmittag informierte er sich
im Schulzentrum, über die Einrichtungen der Feuerwehr und die Entwicklung der Innenstadt.
Abschluss sollte dann eine Veranstaltung der Reihe „SPD Linnich vor
Ort“ mit dem roten Bratwurstgrill
sein.
Da hatte leider der Wettergott etwas
dagegen. Aber die Veranstaltung
wird nachgeholt.

Doch auch im gemütlichen Kneipenambiente konnte man direkte
Wählergespräche führen.
Rundum war es also ein gelungener
Tag.

Im modernen Deutschland der Zukunft gibt es weniger Staus, schnelleres
Internet und bessere Schulen und moderne Berufsschulen, weil hier
nachhaltig und strategisch investiert worden ist.
Wir wollen mehr in die Zukunft unseres Landes investieren – in Verkehrswege,
in digitale Infrastruktur und vor allem in Bildung. Daher soll die Schuldenbremse
durch eine staatliche Investitionsverpflichtung ergänzt werden.

2. Gute Arbeit schaffen
Im modernen Deutschland der Zukunft gibt es Vollbeschäftigung in guter
Arbeit. Niemand, der arbeitet, sollte arm sein.
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir einen
Pakt für anständige Löhne und gute Arbeitsbedingungen schließen, die sachgrundlose Befristung abschaffen. Wir werden dafür sorgen, dass es eine Qualifizierungsgarantie und ein persönliches Chancenkonto für Erwerbstätige gibt.
Mit unserem Rentenkonzept sichern wir das Rentenniveau und verhindern ein
Abrutschen in die Altersarmut.

3. Familien entlasten
Im modernen Deutschland sind Familie und Beruf doppeltes Glück und
nicht zweifache Last.
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir massiv
in den Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen investieren und den Zugang
kostenfrei machen. Familien werden durch unser Steuermodell entlastet und
beim Erwerb oder Bau eines Eigenheims durch ein Familienbaugeld finanziell
unterstützt.

4. Eine Bildungsoffensive starten
Im modernen Deutschland bekommt jede und jeder die bestmögliche Bildung in sanierten Schulen. Über die persönliche Zukunft entscheidet
nicht mehr die Herkunft, sondern es zählen Leistung und Talent.
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir für kostenfreie Bildung sorgen – von der Kita bis zum Studium oder zur Meisterausbildung. Wir werden alles daransetzen, das Kooperationsverbot abzuschaffen,
damit der Bund die Länder endlich unterstützen kann, für bessere Schulen zu
sorgen

Den "Zukunftsplan von Martin Schulz“ finden Sie hier:
https://martinschulz.de/zukunftsplan/

