sthacht!
Hans-Joachim Neubauer: Für Gee

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 2 um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Liebe Geesthachterinnen und Geesthachter,

Von 2006–2013 war ich bürgerliches Mitglied im Sozialausschuss und im Planungs- und Umweltausschuss. Seit 2013 bin
ich Ratsherr und im Sozialausschuss und Energieausschuss
tätig. Darüber hinaus war ich Stellvertreter im Bauausschuss.
Seit 2006 bin ich Mitglied in der Beschäftigungsförderungsgesellschaft.. Desweiteren bin ich seit drei Jahren auch aktiv im
Vorstand der AWO Geesthacht tätig.

Wilmersdorfer Str. 8 | 21502 Geesthacht
hans-joachim.neubauer@spd-geesthacht.de

 0157 83929225

Sprechen Sie mich an

✗

Beruflich war ich als Berater bei der „Agentur für Arbeit“ in
Hamburg tätig und bin seit sieben Jahren in Rente. Ich bin
Mitglied im Skatverein und in meiner Freizeit reise ich gerne
mit meiner Frau, oder wir verbringen Zeit in unserem Garten.

Hans-Joachim Neubauer

Im Jahre 2004 bin ich in die SPD eingetreten, um politisch
etwas bewegen zu können.

6. Mai 2018

!

Ein Team, ein Ziel: für-geesthacht.de

✗

mein Name ist Hans-Joachim Neubauer, ich bin 69 Jahre alt,
verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Als
gebürtiger Berliner fühle ich mich in Geesthacht seit mittlerweile 25 Jahren heimisch.

Hans-Joachim Neubauer:
Für Geesthacht!

„SOLIDE wirtschaften!“
Im Vorstand der Geesthachter SPD arbeite ich seit vielen Jahren aktiv mit. Den durch die Rente gewonnenen Freiraum will ich nutzen, um politisch noch aktiver zu werden.
Als Fraktionsmitglied der SPD bin ich sehr interessiert an einem soliden Haushalt, dafür Erforderliche Investitionen müssen meines Erachtens sorgfältig vorbereitet werden. Geesthacht sollte als Stadt weiter
wachsen, um auch zukünftig die vielfältigen Angebote für seine Bürgerinnen und Bürger bezahlen und
anbieten zu können.
Ein wichtiges Stichwort ist dabei die Verdichtung der Innenstadt. So können wir einen zu großen Flächenverbrauch vermeiden und Investoren können trotzdem genügend Wohnungen bauen.

Ausreichend Kindergarten- und Krippenplätze sind mir ein besonders Anliegen.
Zudem sollten geeignete Angebote für Wohnen im Alter errichtet werden.
Schließlich wird eine verantwortungsvolle Energiepolitik zur Unterstützung der Energiewende vor Ort
notwendig sein, um den Klimawandel zu stoppen.
Mir ist es sehr wichtig, dass wir Kommunalpolitiker alle Bürgerrinnen und Bürger mitnehmen. Dafür
werde ich mich mit aller Kraft einsetzen.
Ihr Hans-Joachim Neubauer

