Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
in der Gemeinde Nümbrecht!
„Oberberg im Herzen“ – das ist für mich nicht
nur ein Wahlspruch. Meine beiden Kinder wuchsen hier sehr glücklich auf. Um Kindern einen
guten Start ins Leben zu geben benötigen wir
gute berufliche Bedingungen für die Eltern und
verlässliche Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten. Nur wer sicher ist, dass seine Kinder gut aufgehoben sind, kann sich ohne Sorge um seine
berufliche Zukunft und wirtschaftliche Sicherheit
kümmern. Eine richtige Antwort auf die Herausforderungen des demografischen Wandels ist
das sicherstellen von guten Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Region. Junge Menschen
von hier und all diejenigen die ins Oberbergische
kommen um ihre Fachkenntnisse einbringen,
müssen das Gefühl bekommen, in Oberberg willkommen und gut aufgehoben zu sein.

Wie Aktuelle Studien belegen, dass noch nie so
viele ältere Menschen so einsam wie heute
leben. Daher ist es mir besonders wichtig, dass
alle OberbergerInnen in jedem Alter die
Gewissheit haben können, im gewohnten Umfeld
eine ausreichende Infrastruktur mit Ärzten,
Geschäften
und
öffentlichen
Nahverkehr
vorzufinden. Es ist sehr wichtig, in seinem
gewohnten Umfeld auch im Alter wohnen
bleiben zu können.

Heimisches Handwerk, Handel und Industrie
kann nur mit qualifizierten Nachwuchs- und
Fachkräften und einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik die ländlich geprägte Industrieregion
Oberberg stark und unabhängig machen. Dazu
gehören gleichermaßen auch flächendeckende
Betreuungsmöglichkeiten wie Kindertageseinrichtungen und Ganztagsschulangebote, sowie
attraktive Freizeit- und Sportmöglichkeiten.

Ich engagiere mich deshalb für ein lebens- und
liebenswertes Umfeld in unserer Heimat. Dabei
müssen wir wissen, dass wir vielen zusätzlichen,
wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben, die vor
uns
liegen,
nicht
ohne
ehrenamtliches
Engagement bewältigen können. Das heißt
konkret im Oberbergischen ist das Ehrenamt
weiter zu stärken, zu unterstützen und
auszubauen.
Als aktive und auch ehrenamtlich engagierte
Oberbergerin möchte ich für Sie in Oberberg –
Ansprechpartnerin und „Kümmerin“ sein! Dazu
bedarf
es
veränderter
gesetzlicher
Rahmenbedingungen.
Mit Ihrer Stimme haben Sie am 22. September
die Möglichkeit mich bei meinem Einsatz für
mehr Oberberg in Berlin zu unterstützen.

Kontaktadresse:

SPD-Oberberg
Bahnhofstraße 2
51766 Engelskirchen
Tel. 02263-9027074
kontakt@michaela2013.de

Herzlichst
Ihre
Michaela Engelmeier-Heite
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