
Für Sie in den Kreistag:

Dorothee Brandt
42 Jahre, verheiratet 
Beruf: Staatlich anerkannte 
Erzieherin in leitender Funktion
Hobbys und Interessen: 
Politik, Reisen, Reiten, Fahrrad 
fahren und Geocachen.

Gemeinsam mit unserem Landratskandidaten Ingo Ellerkamp 
möchte ich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger ver-
treten und mich für einen starken, lebens- und liebenswerten 
Mühlenkreis einsetzen.
Die SPD Minden-Lübbecke hat sich in ihrem Zukunftspro-
gramm wichtige Themen auf die Agenda geschrieben. Es ist 
mir wichtig, diese auch für Rahden und Stemwede umsetzen 
zu können.

                  Was für mich persönlich vor Ort wichtig ist:

	  Erhalt des Rahdener Krankenhauses
	  Gute Arbeit und starke Wirtschaft
	  Beste Bildung und vielfältige Kinderbetreuung
	  Tier- und Umweltschutz
	  Zusammenhalt in der Rahdener Gesellschaft  
  stärken und Mitbestimmung in der Politik 
  ermöglichen.

Wir wollen daran arbeiten, dass die Menschen im Jahr 2030 
ganz ostwestfälisch sagen können:
„Minden-Lübbecke – Da kannste nix von sagen“.

Herzliche Grüße

Dorothee

Brandt

Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen:
Lange Straße 24 · 32369 Rahden
Telefon: 0175 / 4618905

dorobrandt@gmail.com                                        spd-rahden.de

»Minden-Lübbecke – 

Da kannste nix von sagen.«

Birgit Korte

Ihre Kandidatin für

Kleinendorf-Mitte

Kommunalwahl 2020: 13. September SPD wählen!

Zusammen mehr erreichen.



Persönliches

In der Heide 20
32369 Rahden

korte-rahden@web.de

www.spd-rahden.de

SPD-Rahden

Birgit Korte

Birgit Korte
... in Kürze ...
geboren 1961
in Oberhausen/Rheinland,

verheiratet, zwei Kinder,
Lehrerin,
seit 1999 in Rahden

Das möchte ich für Sie erreichen:

Was mir politisch wichtig ist, etwas ausführlicher ...
Wie bereits 2014 möchte ich Sie, als Wähler und Wählerin-
nen, überzeugen, mir bei der anstehenden Kommunalwahl 
Ihre Stimme zu geben.

Politik im Sinne der BürgerInnen: Mit inzwischen vielfältig 
gesammelter Erfahrung in Rats- und Ausschussarbeit will 
ich mich für die Belange der BürgerInnen einsetzen.

Unsere Lebensumwelt ist es wert, dass wir gewissenhaft 
damit umgehen. Ressourcen schonen, die Lebensqualität 
der Menschen beachten und uns nicht nur am wirtschaft-
lichen Profit orientieren!

Menschen, die hier leben, sollen sich wohlfühlen und ein 
Zuhause finden. Dazu braucht es Wohnraum, der die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten berücksichtigt 
und ohne soziale oder anderweitige Ausgrenzung ein fried-
liches Miteinander ermöglicht. 

Gute Bildung ist für alle wichtig. Als stellvertretende 
Schulausschussvorsitzende habe ich mich z. B. zu Beginn 
meiner Ratstätigkeit vor Ort informiert um Schwierigkeiten 
erkennen und Möglichkeiten finden zu können. Daraus 
resultierte auch eine aktive, ehrenamtliche Mitarbeit, z. B. 
in der Sprachförderung der ausländischen MitschülerInnen 
und MitbürgerInnen, denn Sprache ist eine wichtige Brücke 
zum gegenseitigen Verständnis.

Mit gesundem Menschenverstand, der Bereitschaft, mich 
auch in bislang unbekannte Themen einzuarbeiten, Empa-
thie und der Überzeugung, dass es nur überparteilich und 
im Interesse der Menschen und der Sache gelingen
kann, gute Entscheidungen zu treffen, trete ich für Sie an.

Wir alle haben die WAHL, nutzen wir sie!

 Umweltverträglichkeit,
 Klimaschutz, Nachhaltigkeit und
 Erhalt der Artenvielfalt als
 Grundlage berücksichtigen:
  bei allen stadtpolitischen
  Entscheidungen.
   bei der Weiterentwicklung
  des Wirtschaftsstandortes
  Rahden, denn die Menschen 
  vor Ort brauchen sichere 
  Arbeitsplätze und eine gesunde 
  Umwelt.
 Bildung ermöglichen:
   zeitgemäße und zukunftsfähige
  Schulstandorte, z. B. der
  Sekundarschulneubau
   Förderung der Jugendarbeit und
  des Ehrenamtes z. B.
  Unterstützung von Schulkindern,
  Jugendlichen und Senioren bei
  der Nutzung digitaler Medien
 Leben in Rahden ansprechend
 gestalten:
   sozialen Wohnungsbau
  vorantreiben
   Aufenthaltsqualität steigern, z. B. 
  durch interessante Freizeitangebote

Das Miteinander von Dörfern und Stadt stärken für ein 
lebens- und liebenswertes RAHDEN!
Dafür trete ich ein.

Bei der Kommunalwahl SPD wählen!


