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Zu meiner Person:

Im August des Jahres 1961 wurde ich als waschechter

Grafrather inWildenroth geboren, wo ich noch heute in

meinem Elternhaus mit meiner Frau Annelie Heldeisen-

Lampl lebe; wir haben zwei Kinder und vier Enkelkinder.

Meine Hobbys sind Kochen, Singen, Langlaufen und

natürlich Theaterspielen.

Seit 2015 bin ich der Geschäftsleiter des

Abwasserzweckverbandes „Obere Amper“. In dieser

Funktion trage ich die technische Verantwortung und

nehme darüber hinaus umfangreiche Verwaltungsaufgaben

wahr. Der enge Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern

sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihnen, mit

Behörden und Einrichtungen sind mein tägliches Brot als

Leiter eines Kommunalunternehmens.

Grafrath ist ein wunderbarer Ort, lassen Sie uns ihn

gemeinsamweiter verbessern! Damit das gelingen kann,

bitte ich um Ihr Vertrauen am 15. März.

Ihr

Ihr Bürgermeister

und Ihre Kandidaten

für den Gemeinderat

Grafrath
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Sie entscheiden am 15. März, wie sich der neue Gemeinde-

rat zusammensetzen wird und wer als Bürgermeister die

nächsten sechs Jahre die Geschicke des Ortes lenken darf.

Unser sozialdemokratisches Gemeinderatsteam und ich

als Bürgermeister werden Grafrath l(i)ebenswert erhalten,

die Lebensbedingungen weiter verbessern, die Infra-

struktur nachhaltig ausbauen sowie den Klima- und

Umweltschutz wirkungsvoll stärken. Diese Punkte sind für

mich nicht nur Phrasen, sondern sie spiegeln sich auch in

meiner in den letzten sechs Jahren geleisteten Arbeit im

Gemeinderat wider:

So konnten wir unter anderemmit unserem Antrag zur

Grundsteuer erreichen, dass der Gemeinde wichtige

Einnahmen erhalten bleiben, diese jedoch sozial gerecht

und damit verfassungskonform berechnet werden, ohne

einen weiteren bürokratischen Aufwand - und damit

zusätzliche Kosten - zu verursachen.

Darüber hinaus ist es uns gelungen, durch die Einrichtung

einer Tagespflege in Grafrath zu gewährleisten, dass ältere

Bürgerinnen und Bürger, die auf Hilfe angewiesen sind, in

ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Die pflegen-

den Angehörigen finden dadurch die nötige Unterstützung

und Entlastung, was vor dem Hintergrund ihrer verant-

wortungsvollen, beanspruchenden und gesellschaftlich

relevanten Tätigkeiten dringend erforderlich ist.

Bei meiner politischen Arbeit fühle ich mich

selbstverständlich immer den wichtigsten Grundwerten

der SPD verpflichtet: der Freiheit, der Gerechtigkeit, der

Solidarität und dem Kampf gegen rechts.

IhreWahl!
15. März SPD

Wie wird gewählt?

Sie alsWählerin oder

Wähler können eine Liste

ankreuzen, ohne bestimmte

Personenauszuwählen.

Damit vergeben Sie so viele

Stimmen, wie die Liste

Namen umfasst. Um die

Chancen einzelner

Personen, ein Mandat zu

erringen, zu vergrößern,

können Sie diesen bis zu 3

Stimmen geben. Die

Gesamtstimmenzahl von 16

Stimmen darf aber nicht

überschritten werden!

Unsere Kandidaten für den Kreistag

3

17
Josef Heldeisen
58 Jahre, Geschäftsleiter Abwasser-
zweckverband Obere Amper

68
Anna Heldeisen-Lampl
67 Jahre, Rentnerin



Dr. Horst Sickinger
59 Jahre, Physiker
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