Am 13. September haben Sie die Wahl!
Wollen Sie in den nächsten Jahren ein „Weiter so“ oder möchten Sie den
Stillstand in Bonn beenden? Wir glauben, es ist Zeit für einen Wechsel in
unserer Stadt! Denn in Bonn stehen viele richtungsweisende Entscheidungen
an, die schon viel zu lange vertagt wurden. Wir treten mit einem
hochmotivierten Team an, das im Stadtrat und den Bezirksvertretungen mit
guten Ideen und viel Tatkraft Bonn endlich wieder voran bringen will.
Wir setzen uns dafür ein, dass Verwaltung und Politik endlich wieder
miteinander statt gegeneinander arbeiten und dabei die Bürgerinnen
und Bürger frühzeitig einbinden. Nur so können wir die großen
Herausforderungen für Bonn wie die Gestaltung der Verkehrswende,
dauerhafte Verbesserungen im Bildungsangebot und ein Ende des
Sanierungs-Staus bei unseren städtischen Gebäuden gemeinsam meistern.
Wir wollen einen städtischen Haushalt ohne neue Schulden erreichen. Bei
allen notwendigen Spar-Anstrengungen garantieren wir, dass es mit der
Bonner SPD auch in der Corona-Krise keine Kürzungen im Bildungs- und
Sozialbereich geben wird.
Wir wollen unter anderem:
• Starke Stadtbezirke mit Bürgerdiensten, Bibliotheken und
Schwimmbädern vor Ort
• Bus & Bahn komfortabler, preiswerter und zuverlässiger machen
• Ein voll ausgebautes und sicheres Radwege-Netz
• Kita- und OGS-Plätze für alle
• Digitale Ausstattung der Schulen voranbringen
• Attraktive Sportanlagen schaffen
Unser gesamtes Wahlprogramm mit allen Vorhaben für Bonn finden Sie unter:

www.solidaritätistdieantwort.de

für Plittersdorf & Hochkreuz
in den Stadtrat!

Für Sie erreichbar:
kontakt@benedikt-pocha.de

Benedikt Pocha

benedikt-pocha.de
facebook.com/BenediktPochaSPD/
instagram.com/BenediktPocha/
twitter.com/benediktpocha/

V.i.S.d.P: SPD Bad Godesberg-Nord, Benedikt Pocha, Moltkestr. 3, 53173 Bonn-Bad Godesberg.

www.spdbadgodesberg.de

Liebe Mitbürgerinnen & Mitbürger,
als gebürtiger Bad Godesberger kenne ich Plittersdorf &
Hochkreuz bereits seit meiner Kindheit: Mit seiner Nähe zu
Rhein und Rheinaue ist unser Viertel ganz besonders
lebenswert. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich dafür sorgen,
dass wir uns diese hohe Lebensqualität bewahren und
Plittersdorf & Hochkreuz noch besser machen!
Besonders einsetzen
Stadtverordneter für:

möchte

ich

mich

dabei

als

• den Erhalt unserer Rheinaue und die Aufwertung
weiterer Parks & Plätze zu Wohlfühlorten im Viertel,

Ihr

• klimafreundlicheren Verkehr über mehr, preiswertere
und zuverlässigere Busse & Bahnen nach Bonn, aber auch
innerhalb Bad Godesbergs, sicherere Radwege, einen
Ausbau des Carsharing- und Mieträder-Angebotes und
einen regelmäßig verkehrenden Wasserbus von Bad
Godesberg über Plittersdorf nach Bonn,

• eine
maßvolle
Umsetzung
des
„Rahmenplans
Bundesviertel“ im Einklang mit dem bisherigen Charakter
unseres Viertels,
• die Wiederbelebung unserer durch die Corona-Krise
schwer getroffenen örtlichen Gastronomie und der schon
länger schwindenden Kneipenszene,
• den Fortbestand des Deutschen Museums mit
dauerhaften städtischen Zuschüssen &
• eine frühzeitigere und umfassendere Bürgerbeteiligung
in Bonn, die für mich in unserem Viertel damit beginnt, bei
regelmäßigen Bürgerstammtischen, Ortsterminen
&
(Online-)Sprechstunden als Ihr Stadtverordneter stets zwei
offene Ohren für Ihre Anliegen zu haben.
Dafür bitte ich Sie bei der Kommunalwahl am 13.
September um Ihre Stimme für mich und die SPD!

