Wahlen zum Rat der Stadt Beverungen
am 13. September 2020
Ihr Ratskandidat für Beverungen

Tim Vollert
Liebe Wählerinnen und Wähler,
als Ihr Kandidat für den Wahlbezirk 7 in Beverungen/Roggenthal,
möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen.
Ich bin am 28.11.2000 geboren und lebe seitdem in Beverungen. Ich habe in diesem Jahr mein Abitur gemacht, bin aber bereits seit September letzten Jahres
Mitarbeiter im Kreisbüro der SPD und seit 2018 im Kreisvorstand sowie stellvertretender Vorsitzender der Jusos OWL. Des weiteren bin Ich in der AWO aktiv und
Kreisvorsitzender der Klimaaktivisten von Fridays for Future.

So erreichen Sie mich:
Tim Vollert
Johannes Dietrich Straße 18a
37688 Beverungen
Tim.Vollert@spd-beverungen.de

Warum kandidiere Ich?
Ich wohne schon mein ganzes Leben in Beverungen und plane auch nicht dies zu
ändern. Die Landschaft und die Kultur (Schützenfeste, Blütenfeste, Karneval) sind für mich unersetzlich. Die Zukunft unserer Stadt geht uns alle etwas an und mir ist es wichtig, dass hier auch mit Blick auf die nächsten Generationen gehandelt wird. Ob Beverungen in 15 Jahren ein attraktiver Wohnort für junge Familien ist wird in Teilen
schon heute entschieden.
Was ist mir besonders wichtig?
Als junger Mensch ist es mir wichtig, dass Beverungen für die junge Bevölkerung auf lange Zeit eine attraktive Heimatstadt ist. Dafür braucht es einen guten ÖPNV, einen guten Anschluss an das Internet und Treffpunkte für alle
Altersgruppen (z.b. Bars und Restaurants ). Damit junge Familien hierherziehen oder neue Geschäfte eröffnet werden, braucht es finanzielle Anreize oder Einsparmöglichkeiten für Neuankömmlinge. Eine attraktive Stadt braucht
aber auch moderne Schulen. Hier hat Beverungen noch aufzuholen, wie Ich aus erster Hand sagen kann. Es ist
unerlässlich, dass die Stadt mehr in die Digitalisierung der Schulen investiert.
Die Bevölkerung unserer Stadt ist von einst über 16.000 auf ungefähr 13.500 gesunken. Es ist im Interesse aller,
diese Entwicklung zu beenden.
Als Umweltschützer ist mir auch unsere Natur sehr wichtig. Wenn Beverungen etwas gegen den Klimawandel machen will, müssen wir unsere Wälder beschützen, welche von Käfern, Sturm und Trockenheit sichtbar angegriffen
sind. Die Weser ist leider auch relativ dreckig. Ein Grund sich entschieden gegen eine verlängerte Salzeinleitung
in die Weser zu stellen. Unsere schöne Landschaft wird aber insbesondere durch das geplante Zwischenlager gefährdet. Der Stadtrat muss sich entschlossen gegen den gefährlichen Transport von Atommüll in unsere Kommune
stellen und notfalls gerichtlich dagegen vorgehen.
Ich bin optimistisch, dass diese Probleme und viele mehr gelöst werden können und würde mich auch freuen zu
hören, was Ihnen wichtig ist.
Gemeinsam können wir dieser Stadt frischen Wind geben!
Dafür bitte Ich am 13. September um ihre Stimme.

ut

Mit freundlichen Grüßen

Tim Vollert
Impressum:
SPD Ortsverein Beverungen
Rolf-Dieter Crois
Bahnhofstraße 21
37688 Beverungen
Telefon: 0 52 73 - 21 17 4
E-Mail: rolf-dieter.crois@spd-beverungen.de
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