Stephan Streubel: 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 6 um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Liebe Geesthachterinnen und Geesthachter,

Stephan Streubel
SPD Geesthacht | Markt 17 | 21502 Geesthacht
stephan.streubel@spd-geesthacht.de

Bisher habe ich keine Ämter in der Politik gehabt. Ich freue
mich aber auf diese neue Aufgabe und werde mich sehr für
die Belange der Geesthachter Bürgerinnen und Bürger im
Bereich Kinder, Jugend und Soziales einsetzen.

 04152 917272

Sprechen Sie mich an

!

Falls Sie Fragen oder Anregungen an mich – und natürlich
auch an die SPD – haben, rufen Sie an oder schreiben Sie mir.

✗

In meiner Freizeit engagiere ich mich seit vielen Jahren als
Vorsitzender beim DRK in Geesthacht, in der Wasserrettung
sowie im Stadtjugendring der Stadt Geesthacht. Wichtig ist
mir soziale Gerechtigkeit, und aufgrund dessen bin ich auch
der SPD beigetreten.

Die Politik ist mir nicht ganz fremd da ich etliche Ausschüsse
in der Stadt, aber auch im Kreis und Land durch meine ehrenamtliche Arbeit besucht habe.

6. Mai 2018

Ein Team, ein Ziel: für-geesthacht.de

✗

mein Name ist Stephan Streubel. Ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und habe 3 Kinder. Seit 2003 wohne ich in Geesthacht.
Ich habe Bodenleger gelernt und danach im Sicherheitsdienst
gearbeitet. 2009 habe ich den Job im Rettungsdienst kennengelernt, in dem ich heute als Wachleiter in Schwarzenbek
arbeite.

Stephan Streubel:
Für Geesthacht!

„E N GAG EM ENT lohnt sich!“
Die Unterstützung der Schwächeren liegt mir besonders am
Herzen. Dies geschieht auch in Geesthacht oft durch privaten
Einsatz, deshalb möchte ich mich bei all denen bedanken, die
sich engagieren. Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit beim
DRK und Stadtjugendring, weiß ich, wie wichtig die Arbeit der
Vereine und Verbände in unserer Stadt ist. Ich möchte dazu
beitragen, dass diese Arbeit weiter gefördert und anerkannt
wird.

Gerade der Bereich der Jugendarbeit ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Förderung, hierin liegt die Zukunft unserer Stadt. Deshalb müssen wir auch die Vereine und Verbände
bei ihrer Jugendarbeit weiter unterstützen und die städtischen Einrichtungen wie den alten Bahnhof oder die Düne,
mit der guten Arbeit der städtischen Mitarbeiter/innen, erhalten. Die vorhandene Jugendpflege soll hierbei noch weiter ihr
Angebot auf die Stadtteile gleichmäßiger verteilen.

Ich werde mich für den bedarfsgerechten Ausbau der
Krippen- und Kitaplätze einsetzen. Das gleiche gilt auch
für unsere Schulen, gerade hier werden wir in den nächsten
Jahren weiter investieren müssen.
Aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen brauchen unsere
Unterstützung, auch die älteren Menschen müssen wir im
Blick behalten. Hier ist die Barrierefreiheit im öffentlichen
Raum angemessen zu berücksichtigen, aber auch bei den
Wohnungen wird es immer wichtiger, die Barrierefreiheit
herzustellen.

Dies muss auch gerade bei dem sozialen Wohnungsbau
berücksichtigt werden. Hier ist die Stadt mit der WoGee
schon gut aufgestellt. Es war richtig, die WoGee zu gründen,
denn sie hat in den letzten Jahren den einzigen geförderten Wohnungsbau in Geesthacht vorangebracht. Damit ist
Geesthacht im Kreis den anderen Städten voraus, genauso
mit der Verpflichtung in neuen Bebauungsplänen festzuschreiben, dass mindestens 25% der Wohnungen öffentlich
gefördert sein müssen. Wir brauchen auch in Geesthacht
weiterhin bezahlbaren Wohnraum, für Jung und Alt.

Ich werde mich für ein soziales und gerechtes Geesthacht einsetzen.
Ihr Stephan Streubel

