
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mein Lebensmittelpunkt befindet sich seit 45 Jahren in Engelskirchen und Sie kennen mich vielleicht von den verschiedenen
Veranstaltungen und Initiativen in der Gemeinde oder einfach aus dem Dorf.

Für die anstehende Kommunalwahl am 13. September bin ich Ihre SPD-Kandidatin für den Rat der Gemeinde Engelskirchen,
in dem ich seit 14 Jahren Mitglied bin. Seit sechs Jahren
habe ich außerdem das Amt der Stellvertretenden Bür-
germeisterin inne. Das hat mich mit vielen unterschied-
lichen Menschen zusammengebracht und Auge und
Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ge-
schärft.
Am Herzen liegt mir besonders die Unterstützung un-
serer Vereine und der ehrenamtlich tätigen Menschen
aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sie alle halten 
unsere Gemeinde lebens- und liebenswert.
Der Rommersberg hat eine aktive Hofgemeinschaft,
die unter anderem den Spielplatz in Eigenregie unter-
hält. Das Panoramabad hat einen aktiven Förderverein
und wird zurzeit mit erheblichen Fördermitteln saniert.
An der Leppestraße hat der VfL eine erstklassige
Sportanlage realisiert. Im Grengel ist zudem mit För-
dermitteln der Radweg als Verbindung zum Dorf  
ausgebaut worden. Der Schiefeling-Platz ist instand ge-
setzt, die Baumscheiben um die Platanen sind mit Stau-
den bepflanzt und erhöhen so die Aufenthaltsqualität
im Ort.
All diese Projekte sind gute Beispiele für großes per-
sönliches Engagement und verantwortliche Unterstüt-
zung aus dem Rathaus.
Seit meiner Pensionierung widme ich mich neben der
Kommunalpolitik auch anderen ehrenamtlichen Initia-
tiven.  Ich bin Mitglied der FairTrade Steuergruppe un-
serer Gemeinde, arbeite im Flüchtlingshilfeverein als Lehrerin in der Hausaufgabenbetreuung und bin aktiv im Bürgerverein.
Aber auch das Wandern in unseren Wäldern, das Schwimmen im Panoramabad, das Gärtnern rund ums Haus und auch das
Lesen kommen nicht zu kurz.

Ich würde mich freuen, auch in den nächsten Jahren mit Ihrer Stimme die Zukunft von Engelskirchen mitgestalten zu können.
Ihre 
Dawn Stiefelhagen
Tel.: 02263 3626
cd.stiefelhagen@gmail.com

Dr. Gero Karthaus
unser Bürgermeister

erlebbarer 
Fortschritt

Dawn
Stiefelhagen

„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/
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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.
In früheren Jahren war ich für Oberberg bereits 4 Jahre 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 
Kinder-, Jungend- und Sozialpolitik. Verlässliche und gute Kita 
Betreuungszeiten, 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 
Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung, gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und rechtsextreme Parteien. Das soll auch
in Zukunft so bleiben und diese Position möchte ich im oberber-
gischen Kreistag weiterhin vertreten.
Die Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engage-
ments der vielen Bürgerinnen und Bürger soll auch weiterhin
eine entscheidende Rolle meiner politischen Arbeit 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!


