Statements der SPD -Kommunalwahlkampf 2019:
•

Wahlkampf der Spaß macht:

Endspurt – nur noch 4 Tage bis zum Wahlsonntag! Zeit, allen Gengenbacher SPD-Kandidaten
Danke zu sagen für richtig gute und spannende Wahlkampfarbeit.
Seit unserer Mitgliederversammlung zur Kandidatenaufstellung im Febuar 2019 haben wir
lebendige, unterhaltsame und gesprächige Wochen hinter uns.
Die Highlights:
•
•
•
•
•

Unser Kuchenverkauf im März
der gemeinsame Besuch im EU-Parlament in Straßburg auf Einladung von Evelyne
Gebhardt (Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments) (https://www.evelynegebhardt.eu/)
Lothars Bindings (MdB) (https://lothar-binding.de/) anschaulicher und packender
Vortrag zum Thema Finanzpolitik für Kommunen (kein Scherz!). Der Vortrag war der Hit.
Der Besuch der freiwilligen Feuerwehr
die gemeinsame Vorstellung der Kreistagskandidaten in Berghaupten

Wir freuen uns sehr, dass auf unsere Anregung hin die Stadt Gengenbach die Kandidaten aller
Parteien und Gruppierungen zu einem sehr ausführlichen und randvollen Infoabend über die
städtischen Strukturen geladen hat. Allen Vortragenden und den Helfern im Hintergrund vielen
Dank für die gewährten Einsichten und ihren Einsatz.
Dass unsere Aktionen (analog und digital) die Wettbewerber zum Kopieren einladen, freut uns
sehr, zeigt es doch, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Die intensiven Gespräche mit den Gengenbachern bei den Vorort-Terminen, Vorträgen und
Infoständen zeigen uns deutlich, dass wir mit unseren Schwerpunkten Wohnen, Digitalisierung
und Bildung die richtigen Themen aufgreifen.
Die rege digitale Kommunikation hier über unsere Website und über unseren Instagram Account
(@spd_gengenbach) macht Spaß und sorgt für Transparenz und Information zu unseren Zielen
und Kandidaten. Besonders stolz sind wir auf das viele positive Feedback zu unserer jungen
Kandidatenliste. 20 Gengenbacher und Gengenbacherinnen aus allen Altersgruppen und
verschiedenen Berufen wollen sich zum Wohl ihrer Stadt einsetzen.
Noch ist der Wahlkampf nicht vorbei. Hier in Gengenbach wollen wir unsere 4 bisherigen Sitze im
Gemeinderat verteidigen. Und wir hoffen, dass die Gengenbacher bei der Wahl dafür stimmen,
unsere kommunalpolitische Arbeit und unseren Einsatz für die ständige Weiterentwicklung
unserer Stadt mit einem 5. Sitz zu verstärken.
Deshalb sind wir auch am Samstag den 25.5.2019 wieder von 8:00 -13:00 auf dem Bauernmarkt
in Gengenbach und beantworten gerne Ihre Fragen und/oder diskutieren ihr Anliegen.
Gehen Sie zur Wahl! Geben Sie uns, der SPD, Ihre Stimmen. Für den Ortschaftsrat, den Stadtrat,
den Kreisrat, und besonders wichtig: für Europa!

