Christine Backs: Für Geesthacht!

Am 6. Mai ist es soweit! Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, wie sich Geesthacht in den nächsten
Jahren weiterentwickelt. In einem starken Team mit klaren Zielen möchte ich dazu beitragen,
dass unsere Stadt für alle Bürgerinnen und Bürger noch attraktiver wird.
Darum bitte ich Sie im Wahlbezirk 11 um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

In meiner Freizeit lese ich gerne, besuche Theater und Konzerte oder verbringe die Freizeit mit meinen Enkelkindern
auf den Spielplätzen der Oberstadt, beim Spaziergang in der
Feldmark oder an der Elbe.

Christine Backs
Dösselbuschberg 37 c | 21502 Geesthacht

Politisch bin ich seit zwei Jahren in der SPD aktiv und engagiere mich seit einem Jahr als bürgerliches Mitglied im
Schulausschuss.

christine.backs@spd-geesthacht.de

 0151 50515290

Mit frischen Ideen möchte ich in den kommenden Jahren
gerne Ihre Interessen in der Geesthachter Ratsversammlung
vertreten.

Sprechen Sie mich an

!

Herzlichst, Ihre Christine Backs

✗

mein Name ist Christine Backs. Ich bin 60 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter und zwei kleine Enkelkinder. Beruflich arbeite ich als kaufmännische Angestellte in
Teilzeit bei einem renommierten ortsansässigen Unternehmen.

Seit 20 Jahren setze ich mich im Deutschen Hausfrauenbund
für die Gleichberechtigung der Frau ein, davon mehrere Jahre
im Vorstand.

6. Mai 2018

Ein Team, ein Ziel: für-geesthacht.de

✗

Liebe Geesthachterinnen und Geesthachter,

Christine Backs:
Für Geesthacht!

Leben!“
„BILDUNG ist der Schlüssel für das
Dieser wahre Satz meines ehemaligen Lehrers begleitet mich bis heute. Deshalb möchte ich einen
Schwerpunkt meiner politischen Arbeit auf die Bildung legen.

Ein gutes Kita- und Schulangebot ist das beste Argument für junge Familien, sich in Geesthacht anzusiedeln. Dazu gehören auch bezahlbare, moderne und bedarfsgerechte Wohnungen.

Schule hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Themen wie Inklusion, Deutsch als Zweitsprache
und vieles mehr sind neu hinzugekommen. Räumlich, technisch und personell gut ausgestattete Schulen mit offenen oder gebundenen Ganztagsangeboten, warmem Mittagstisch, qualitativ hochwertiger
Hausaufgabenhilfe und vielfältigen Kursangeboten sind ein wichtiger Schritt zur Chancengleichheit für
unsere Kinder. Dank des Engagements der SPD sind wir in Geesthacht auf einem guten Weg, und doch
gibt es noch viel zu tun.

Hier hat die SPD in den letzten Jahren mit ihrer Initiative, bei neuen Wohn-Bebauungsplänen 25% der
Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau zu realisieren, bereits viel erreicht. Hierauf möchte ich
zukünftig meinen zweiten Schwerpunkt legen.
Für eine Stadt mit über 30.000 Einwohnern ist kulturelles Leben ein wichtiger Faktor. Dem „Kulturaufbruch“ soll in den nächsten Jahren mehr Gewicht verliehen, die Stadt für Touristen bekannter und für
uns alle attraktiver werden. An der Entwicklung neuer Ideen möchte ich mich gern beteiligen.

