
Susanne Meyer
Für Huckarde in den Rat.

Für eine gute Zukunft
Susanne Meyer kandidiert für einen Sitz im Rat der Stadt 
Dortmund – und zwar in Huckarde im Wahlkreis Mailoh, 
Deusen, Huckarde-Ost. Ihr Ziel ist es, in diesem liebens- 
und lebenswerten Teil der Stadt Dortmund künftig die An-
liegen der hier lebenden Menschen aufzunehmen und in 
die Ratsgremien weiterzutragen.
In einer Wahlperiode werden Ratsvertreter in der Regel 
mit einer kaum überschaubaren Zahl von Anliegen aus 
ihrem Wahlkreis konfrontiert. Für sie will sich Susanne 
Meyer auch in der neuen Wahlperiode tatkräftig einset-
zen. Darüber hinaus nennt sie vier Schwerpunkte, die ihr 
persönlich sehr am Herzen liegen:
n Transparenz und Off enheit: Die Menschen aktiv an 

politischen Entscheidungen beteiligen, die unseren 
Stadtbezirk betreff en,

n generationsübergreifendes und barrierefreies Woh-
nen in unserem Ort fördern,

n eine vernünftige Verkehrsanbindung für die künftige 
KV-Anlage schaff en sowie

n die Nazi-Partei „Die Rechte“ verbieten! Sie darf in 
Huckarde und anderswo auf keinen Fall Fuß fassen.

Persönliches: Susanne Meyer
Geboren 1953, verheiratet, ein Sohn und drei Enkelkinder,  
ist Susanne Meyer berufl ich als Redakteurin tätig und en-
gagiert sich seit Jahren in der kommunalpolitischen Arbeit 
für Huckarde – so unter anderem auch als Sprecherin des 
Huckarder Bündnisses gegen Rechts.
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Susanne Meyer
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Kontakt
Ullrich Sierau
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ULLrIch sierau
Ihr Oberbürgermeister.

Dortmund voranbringen
Dortmund ist eine vielfältige, weltoff ene Stadt. Die Men-
schen können hier ihre Lebensentwürfe verwirklichen 
und ihre Chancen nutzen. Dortmund hat noch viele Po-
tenziale. Diese weiterzuentwickeln, daran will Oberbür-
germeister Ullrich Sierau auch in der neuen Wahlperiode 
weiterarbeiten.
Entscheidend für unsere Stadt und ihre Menschen ist, 
dass die sechs Schwerpunkte seiner Politik für Dortmund 
weiterhin erfolgreich bearbeitet werden. Ins Zeug legen 
will sich Ullrich Sierau deshalb auch künftig für:
n gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in 
 Dortmund,
n die Schaff ung neuer Arbeitsplätze,
n die Wahrung der sozialen Balance in unserer Stadt,
n unsere Jugend beim guten Start ins Leben,
n gute Bildung in Dortmund sowie
n eine engagierte Zivilgesellschaft.

Es geht Ullrich Sierau darum, Dortmund zukunftsfest zu 
machen, neue Projekte auf den Weg zu bringen und ihre 
Realisierung entschlossen voranzutreiben. „Dortmund ist 
eine Stadt voller Energie, voller Dynamik. Diesen Schwung 
gilt es zu nutzen und unsere Stadt weiter voranzubringen. 
Allen Dortmunderinnen und Dortmundern ein gutes Zu-
hause zu ermöglichen, das ist mein Ziel.“

persönliches: Ullrich SIERAU
Ullrich Sierau ist Dortmunder durch und durch. Der ver-
heiratete Vater dreier Kinder und bekennende BVB-Fan ist 
seit 1994 in Dortmund in unterschiedlichen Aufgaben ak-
tiv – unter anderem als Planungs- und Umweltdezernent, 
als Stadtdirektor und seit 2009 als Oberbürgermeister.



Am 25. mai sind europa-,
OB- und Kommunalwahlen

Ullrich Sierau –

als Oberbürgermeister

Susanne Meyer – 

für den Rat 

Das Team –

für die Bezirksvertretung 

Dietmar Köster – 

ins Europaparlament

Gehen Sie zur Wahl, oder nutzen Sie 

die Möglichkeit der Briefwahl. 

Nähere Informationen unter: 

www.spd-dortmund.de

Sie haben vier Stimmen:

starkes team 
für Huckarde

Harald Hudy Iris Enke-Entrich Stefan Keller

Simone Knipping Peter Jaskewitz Petra Stüker

Eckhard Knaebe Ulrike Siegl-Muschack Joachim Wybierek

Anna Knaebe Ali Echargui Roland Faulstich

Kontakt
Manfred Stankewitz
Rahmer Straße 153
44369 Dortmund
Telefon 0231 39 25 44
huckarde@spd-dortmund.de 

Huckarde: Ein Stadtbezirk 
der kulturellen Vielfalt
Die SPD setzt sich ein für
n den dauerhaften Erhalt unseres Stadtbezirks und der 

Bezirksverwaltungsstelle; auch wenn der Rat in der 
nächsten Wahlperiode über eine Neuordnung der Stadt-
bezirksgrenzen entscheiden will, muss Huckarde eigen-
ständig bleiben;

n einen konsequenten Kampf gegen Rechts; das in Huck-
arde geplante Parteibüro der „Rechten“ darf nie eröff net 
werden. Stattdessen werden wir jede Art von Integrati-
on unterstützen.

n den Ausbau des Stadtbezirksmarketings. Damit wollen 
wir unter anderem das Hansa-Revier weiter positiv ent-
wickeln und die Infrastruktur für eine lebendige Vereins-
arbeit unterstützen.

n eine Stärkung der Familien- und Seniorenbüros. Mit Mit-
teln der Bezirksvertretung sollen bauliche Maßnahmen 
und weitere Unterstützungsangebote fi nanziert wer-
den. Anstehende Baumaßnahmen sollen barrierefrei 
erfolgen.

n eine Stärkung des Huckarder Jugendforums; die Pläne 
und Meinungen unserer Jugend nehmen wir ernst. Ver-
besserungsvorschläge wollen wir möglichst realisieren.

n den Ausbau unserer Tageseinrichtungen für U-3-Kinder, 
bis der Bedarf abgedeckt ist.

n die Verbesserung der Wohnqualität mit einer quartiers-
nahen Versorgung unserer Ortsteile, einer entsprechen-
den Infrastruktur und einer umweltverträglichen Ver-
kehrsanpassung.

n Leben und Wohnen im Grünen: Der Rahmer Wald als 
Naherholungsgebiet wird weiter aufgewertet, die Rena-
turierung des Rossbachs wird ebenso vorangebracht wie 
das stadtweit einmalige Sport- und  Erholungsangebot. 
Dazu gehören auch der Neubau der Sporthalle in Kirch-
linde und mindestens ein weiterer Kunstrasenplatz.

n die Weiterentwicklung des vorhandenen Kultur- und 
Freizeitangebotes. Sie fördert die Ansiedlung eines bun-
desweit einmaligen Home-Computer-Museums auf 
dem ehemaligen RAG-Gelände.

n die Bewerbung der Kokerei Hansa zum „Welterbe“ als 
industrielle Kulturlandschaft im Ruhrgebiet.

zehn gründe 
für eine gute Wahl
n Wir schaff en hervorragende Rahmenbedingungen für 

zukunftsfähige Arbeitsplätze.
n Wir treten für gleiche Rechte und faire Chancen der 

Menschen in jeder Lebenslage ein.
n Wir engagieren uns für ausgezeichnete Bildungsange-

bote und die optimale Teilhabe jedes Menschen.
n Wir wollen allen Menschen in Dortmund ein Zuhause 

geben.
n Wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen bezahl-

bare Wohnungen bei verantwortungsbewussten Ver-
mietern fi nden.

n Wir kämpfen für den Bestand und die Fortentwicklung 
der kommunalen Unternehmen – und damit für eine 
starke öff entliche Daseinsvorsorge.

n Wir sind die Garanten für ein angstfreies Leben in Si-
cherheit und Ordnung.

n Wir kümmern uns um eine gute Zukunftsentwicklung 
unserer Stadt – mit Vorhaben wie dem Phoenixsee 
oder der kommunalen Energiewende.

n Wir arbeiten tatkräftig an attraktiven Angeboten für 
Sport und Freizeit.

n Wir setzen auf eine solide Haushalts- und Finanzpoli-
tik und halten Dortmund handlungsfähig.


