Michael Fiebig: 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 10 um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

mein Name ist Michael Fiebig. Ich bin 35 Jahre alt und hier in
der Region aufgewachsen. Seit sechs Jahren lebe und arbeite
ich in unserer schönen Stadt. Ich bin glücklich mit meiner Frau
Tabea verheiratet und unsere zweijährige Tochter Emma sorgt
mit ihrer Energie und Lebensfreude dafür, dass es bei uns nie
langweilig wird.

Neben meinem politischen Engagement verbringe ich viel Zeit
mit meiner Familie, genieße Strandspaziergänge an der Elbe
und Ostsee, lese gerne und verbringe Zeit mit Freunden.

Beruflich leite ich als gelernter Erzieher und Industriekaufmann die evangelische und integrative Kindertagesstätte
St. Petri Am Spakenberg. In meiner täglichen Arbeit mit 80
Kindern, ihren Familien und 21 Mitarbeitenden, erlebe ich die
besonders schönen Momente unserer Arbeit, kenne aber auch

Seit meinem 18. Lebensjahr engagiere ich mich für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der Kommunalpolitik. Seit
zwei Jahren arbeite ich im Vorstand der SPD Geesthacht mit
und nun kandidiere ich für einen Sitz in der Ratsversammlung.
Schwerpunkte meiner politischen Arbeit sind ein generationsübergreifendes Miteinander, eine gerechte und soziale Politik,
sowie die Finanzen unserer Stadt.

Michael Fiebig
Am Spakenberg 46 | 21502 Geesthacht
michael.fiebig@spd-geesthacht.de
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Sprechen Sie mich an

✗

die Sorgen junger Eltern, Großeltern und meiner Angestellten.

6. Mai 2018

!

Ein Team, ein Ziel: für-geesthacht.de

✗

Liebe Geesthachterinnen und Geesthachter,

Michael Fiebig:
Für Geesthacht!

hen!“
„RESPEKTVOLL miteinander umge
In Geesthacht sind viele Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen beheimatet. Jede und
jeder Einzelne trägt mit seinem ganz persönlichen Engagement dazu bei, dass unsere Stadt auch in den
kommenden Jahren lebenswert, attraktiv und zukunftsorientiert bleibt.
SPD-Ziel ist, dass sich alle Geesthachterinnen und Geesthachter hier an der Elbe wohlfühlen und es
gemeinsam gelingt, respektvoll miteinander umzugehen. Ich selber möchte dabei ein offenes Ohr für
die Ideen, Sorgen, Meinungen und Bedürfnisse der Menschen in unserer Stadt haben.
All dies soll mit in die politischen Aktivitäten der SPD einfließen.

Besonders wichtig sind mir dabei:
•

•

•

Eine Verbesserung der Infrastruktur und der kulturellen
Angebote in der gesamten Oberstadt. Hier wird auch das
Baugebiet Finkenweg-Nord eine Chance zur Mitgestaltung bieten.
Ausreichende und bezahlbare Betreuungsangebote in
Kitas und Schulen mit einem guten qualitativen Standard.
Denn dies ist die Basis für eine gute Bildungsperspektive
aller Kinder in unserer Stadt.
Eine solide Haushaltsplanung mit dem richtigen Maß aus
Investitionen und finanzieller Achtsamkeit. Damit auch
künftige Generationen in einem modernen und attraktiven Geesthacht leben können.

•

Moderne und finanzierbare Wohnformen und Wohnungsangebote für Jung und Alt mit einem ausreichenden
Anteil an sozialem und barrierefreiem Wohnungsbau.

•

Die attraktiven Spielplätze und kulturellen Freizeitangebote für die Menschen in Geesthacht weiter ausbauen.

Grade vor dem Hintergrund einer erstarkten rechtspopulistischen Politik ist es mir eine Herzensangelegenheit, mich für
ein soziales, gerechtes und liebeswertes Geesthacht einzusetzen. Hierfür bitte ich um Ihre Stimme.
Herzlichst, Ihr Michael Fiebig

