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Infoblatt für die Bürgerinnen und Bürger
im Kommunalwahlbezirk 18 Herne - Süd

Sommer

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im
vorangegangenen
Infoblatt
Jan/Feb 2020 durfte ich mich Ihnen
bereits als ihr Ratskandidat für
Herne-Süd / Kommunalwahlbezirk
18 vorstellen.
Durch Corona COVID-19 wurde uns
allen deutlich gezeigt, wie wichtig es
ist, eine gute Versorgungsstruktur
für Kindertagestätten und Schulen
zu haben. Nur räumlich und
personell
gut
ausgestattete
Einrichtungen
können
in
schwierigen
Zeiten
eine
Grundversorgung aufrechterhalten.
Michael Gramer
Direktkandidat für den Rat der Stadt Herne

Gemeinsam mit
Ihnen
Dir
- Wohnumfeld verbessern
- Schulen stärken
Euch
- Einklang von Beruf und Familie erleichtern

Es ist wichtig, dass die Kommunen von der Landesregierung
finanziell besser unterstützt werden, damit die guten Herner
Fortschritte in diesem Bereich weiter gesteigert werden können.
Beginnend bei den Kindertagestätten, in denen bereits die ersten
wichtigen Grundsteine für die Bildung und Entwicklung unserer
Kinder gelegt werden, die den weiteren Bildungsweg prägen.
Weiter geht es bei den Schulen! Nur immer am Limit bringt
unsere Kinder und Familien in unnötige Schwierigkeiten bzw.
Stress und wirkt sich negativ auf die Unterrichtsqualität und
individuelle Berücksichtigung bzw. Betreuung der Schüler aus.

Auch haben wir deutlich gemerkt, wie wichtig es ist, für alle ein
positives Wohnumfeld zu haben das z.B. durch umgestaltete
Grünflächen ein lebensfrohes Herner Stadtbild bietet.
Daran muss die Kommune in einer dicht besiedelten Stadt wie
Herne unbedingt weiterarbeiten, auch wenn sich schon vieles
getan hat. Auch wir als Anwohner können selbst dazu beitragen,
indem wir uns an der Gestaltung unseres direkten Umfelds
beteiligen. Mut zur Vielfalt und Natur im Kleinen trägt seinen Teil
dazu bei und lässt unsere Straßenzüge erstrahlen. Es ist auch
immer wieder schön zu sehen, wie gut die Nachbarschaftshilfe in
unserem Wahlbezirk 18 funktioniert. Dafür möchte ich mich im
Namen des Ortsverein Herne-Süd bei Ihnen bedanken!
Mit freundlichen Grüßen
Michael Gramer

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mein Name ist Jan Zajic und ich
kandidiere für die Bezirksvertretung
Herne-Mitte. Ich bin verheiratet, Vater
von drei Kindern und lebe mit meiner
Familie seit 2010 in Herne-Süd, wohin
wir damals aus Prag gezogen sind.
Beeinflusst durch meine Kinder, aber
auch meinen Beruf (pädagogischer
Leiter des Heinz-Kühn-Bildungswerks)
interessiere und engagiere ich mich insbesondere in den
Bereichen Bildung, junge Familien und nachhaltige Mobilität.
Der Schmiedesbach zwischen der Bochumer Straße und dem
Hibernia-Gelände, aber auch das „O“, also die Weiterentwicklung
der ehemaligen Schule an der Overwegstraße sind zwei
Paradebeispiele, wie sich Herne-Süd in den letzten Jahren
gewandelt hat. Zu einem zukunftsorientierten „Zusammenleben“
von motorisiertem Verkehr und Fahrradfahrern führte die
Neugestaltung der Bochumer Straße.

Ich möchte deswegen in der Bezirksvertretung Herne-Mitte dazu
beitragen, dass Herne-Süd auch in den kommenden Jahren für
alle an Attraktivität gewinnt. Als Vorsitzender des SPDOrtsvereins Herne-Süd lade ich Sie herzlich ein, sich auf unserer
Homepage über unsere Aktivitäten und Pläne zu informieren,
bzw. Tipps zu geben, wie wir uns auch weiterhin für Herne-Süd
einsetzen können.
Mit freundlichen Grüßen
Jan Zajic

Bernd Taschner: 25 Jahre Parteimitgliedschaft, zwei
Jahrzehnte Kassierer des OV Herne-Süd, langjähriger
Verordneter in der Bezirksvertretung Herne-Mitte. Mit Freude
konnten wir seine Jubilar Ehrung nachholen.

Vielen herzlichen Dank für dein Engagement!

Besuchen Sie unsere Homepage: www.spd-herne-sud.de
unsere facebook-Seite oder kontaktieren Sie uns:
Vorsitzender:
Jan Zajic / jan.zajic@gmx.de / 0178-1658135
Vertreter in der Bezirksvertretung Herne-Mitte:
Michael Gramer / michael.gramer@outlook.de / 016094493005

www.spd-herne-sud.de

