
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

für die anstehende Kommunalwahl bin ich Ihre SPD-Kandidatin für den Rat der Gemeinde!
Mein Lebenstraum: ich möchte in einer freien, inspirierenden Gesellschaft und in einer gesunden Umwelt leben. Mein Leit-
motiv: die Wünsche meiner Mitmenschen sind mir ebenso wichtig, wie meine eigenen Vorstellungen. Mein Ziel: dazu beitra-
gen, dass möglichst viele Menschen ihr Leben auch
weiterhin individuell entwickeln können. 

Damit das möglich ist, brauchen wir für die Zukunft
Fantasie und Mut zur Gestaltung und die Fähigkeit zu
offenen Diskussionen und tragfähigen Kompromissen.
Dafür werde ich mich weiter einsetzen.

Seit 1993 lebe ich zusammen mit meinem Mann in En-
gelskirchen. Beruflich kenne ich die Chancen und 
Risiken des globalisierten Handels und der digitalen
Technologien. Parallel dazu engagiere ich mich als Mit-
glied der Naturfreunde seit über 40 Jahren für einen
achtsamen Umgang mit unserer Umwelt. 
Schwimmen, laufen, Fahrrad fahren und wandern sind
mein Ausgleich zum beruflichen Alltag. Als Vorstands-
mitglied im Kreissportbundes und als Sachkundige
Bürgerin in verschieden politischen Ausschüssen setze
ich mich daher für unsere Vereine, für moderne Sport-
plätze, für unser Panoramabad und für sichere und 
attraktive Fahrrad- und Wanderwege im Oberbergi-
schen Kreis ein.

Ich möchte, dass Engelskirchen eine attraktive 
Gemeinde für jung und alt bleibt. Dafür benötigen wir
eine vielfältige Wirtschaftsstruktur, eine leistungsfähige
digitale Anbindung, ein modernes Mobilitätsangebot, hervorragende Kitas und Schulen, gute Einkaufsmöglichkeiten und ein
zeitgemäßes Wohnraumangebot. Für unsere Entwicklungspläne müssen wir weiterhin den Natur- und Klimaschutz immer
mitdenken. Auch dafür werde ich mich einsetzen.

Ich würde mich freuen, Ihre Stimme im Rat der Gemeinde sein zu können!

Ihre 
Henrike Schreyer-Vogt
Mobil: 01512 7402426
Mail: henrike.schreyer@t-online.de

Dr. Gero Karthaus
unser Bürgermeister

erlebbarer 
Fortschritt

Henrike
Schreyer-
Vogt

„Wir bewegen, was Sie bewegt” 

bedeutet für uns und mich, Ihre Ideen und Anregungen aufzunehmen und in
zukunftsorientierte Handlungsschritte für unsere Gemeinde umzusetzen.

Das ist mir besonders wichtig:

a Gesundheitsstandort Engelskirchen
a Weiterentwicklung Klimaschutz und Nachhaltigkeit
a Sanierung Panoramabad
a Umwandlung alte Bücherfabrik in Gesundheitsmanufaktur und Bürgerzentrum
a Ausbau schneller Datenleitungen
a Sicherung positive Haushaltsentwicklung
a Kulturhaus Altes Wolllager, Engelskirchener Kulturwoche
a Umnutzung Bahnhofsgebäude Ründeroth
a Sanierung Sportplatz Loope
a Umweltfreundliches Bauland für Familien
a Unterstützung Vereine und Ehrenamt
a Sanierung Straßen und Brücken
a Neugestaltung Bahnhofsumfeld Engelskirchen
a Stärkung umweltfreundliche Mobilität: Car-Sharing, Bürgerbus, Radwege
a Sanierung Grundschule Schnellenbach
a Höhlenerlebniszentrum

Besucht uns im WWW:

www.spd-engelskirchen.de
www.facebook.com/spd.engelskirchen/

oder folgt uns auf Instagramm:
www.instagram.com/spd_engelskirchen/

Im
pr

es
su

m
H

er
ra

us
ge

be
r: 

S
P

D
 E

ng
el

sk
irc

he
n/

R
ün

de
ro

th
, D

aw
n 

S
tie

fe
lh

ag
en

, H
öh

en
w

eg
 6

6,
 5

17
66

 E
ng

el
sk

irc
he

n
D

ru
ck

: G
R

O
N

E
N

B
E

R
G

 G
m

bH
 &

 C
o.

K
G

, A
lb

er
t-E

in
st

ei
n-

S
tra

ße
 1

0,
51

67
4 

W
ie

hl

www.youtube.com



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

auch nach 11 Jahren ist es für mich ein Geschenk,
gleichzeitig aber auch immer wieder eine neue Heraus-
forderung, als Ihr Bürgermeister unsere Heimat in
eine gute Zukunft zu führen. Gemeinsam haben wir
viel geschafft. 
Die Gemeinde Engelskirchen steht gut da!

Nun gilt es, das Erreichte zu sichern, gleichzeitig aber
jede neue Chance zu ergreifen und mit Sachverstand
und Tatkraft umzusetzen. Und das immer ganz nah
bei den Menschen. 

Zukunft mag keinen Stillstand. Für das, was uns ge-
meinsam wichtig ist, möchte ich weiter mit Leiden-
schaft, Erfahrung und Offenheit arbeiten – und mit
Ihrem Vertrauen.

Ihr

Dr. Gero Karthaus
Bürgermeister

Für mich gibt es kaum etwas Interessanteres, als meine Heimat verantwortlich mitgestalten zu können.
Da wird Arbeit zur Leidenschaft.

Mit Herz und Verstand, aber auch mit Entschlossenheit zu handeln und Verantwortung zu übernehmen; und dies
mit Offenheit und Transparenz:

Das dürfen Sie auch weiter von mir erwarten!

Unsere Ratskandidaten:
Rückhalt für den Bürgermeister

Wir bewegen, 
was Sie bewegt!

Kreistag Michaela

Liebe Wählerinnen und Wähler im westlichen Teil der Gemeinde Engelskirchen,
am 13. September kandidiere ich erneut für den Kreistag, um dort die Interessen für unsere Gemeinde zu vertreten.
Ich bin 59 Jahre alt, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und
Oma einer Enkeltochter.
4 Jahre war ich für Oberberg im Deutschen Bundestag; dem
Kreistag gehöre ich seit 15 Jahren an.
Als Mitglied des Sportausschusses des Oberbergischen Kreises
und stellvertretende Regionalvorsitzende für Mittelrhein habe ich
mich besonders für die sportlichen Belange im Kreis eingesetzt.
Dieses Engagement würde ich gerne fortsetzen.
Ich wäre auch gerne weiterhin Ihre Ansprechpartnerin für Kin-
der-, Jungend- und Sozialpolitik. Verlässliche und gute Kita Be-
treuungszeiten, gut ausgebildetes pädagogisches Fachpersonal
und gute Schulen sind für mich wichtige Anliegen. Als langjäh-
rige Leiterin einer Kindertagesstätte und Leiterin des Offenen
Ganztags der GGS Wiehl kommen mir hier auch meine berufli-
chen Erfahrungen zugute.
„Ich zeige mein Gesicht und mache den Mund auf“ gegen Ras-
sismus, Antisemitismus, Ausgrenzung, gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit und rechtsextreme Parteien. Das soll auch in
Zukunft so bleiben und diese Position möchte ich im oberbergi-
schen Kreistag weiterhin vertreten.
Die Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engage-
ments der vielen Bürgerinnen und Bürger soll auch weiterhin
eine entscheidende Rolle in meinem politischen Engagement im
Kreistag sein.

Ich bitte um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme 

Ihre Michaela Engelmeier
info@spd-engelskirchen.de

Für Sie in den Kreistag!Für Sie in den Kreistag!


