Florian
Große-Allermann

F lorian Große-Allermann, 32 Jahre, Jurist,
Wahlbezirk 6130 südliche Altstadt
Liebe Monheimerinnen und Monheimer,
können Sie sich noch an die große Skepsis erinnern, als PETO vor fünf Jahren 30 % der
Stimmen für den Stadtrat erhielt und Daniel Zimmermann im Alter von nur 27 Jahren zum
Bürgermeister gewählt wurde? Zu diesem Zeitpunkt war Monheim am Rhein mit etwa
120 Mio. Euro verschuldet und viele Menschen fragten sich, ob ein so junger Bürgermeister und die ebenfalls sehr junge PETO-Fraktion der großen Verantwortung überhaupt
gewachsen wären. – Heute ist diese Skepsis längst verflogen. Monheim am Rhein ist in
nur wenigen Jahren schuldenfrei geworden. Wir konnten wichtige Investitionsprojekte
angehen, die Kitagebühren abschaffen und die Neugestaltung der Innenstadt vorantreiben. Günstige Steuersätze locken seitdem Unternehmen und Arbeitsplätze in die Stadt.
Als Ratsmitglied und Vorsitzender im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport habe ich
diese Entwicklung nicht nur aus erster Hand miterlebt, sondern auch versucht, meinen
persönlichen Beitrag dazu zu leisten. Mir hat diese Tätigkeit viel Spaß gemacht und ich bin
dankbar für die vielen Rückmeldungen, die wir PETO-Mitglieder in Bezug auf unsere Arbeit
erhalten. Wenn Sie es erlauben, möchte ich die Zukunft Monheims deshalb auch in der
kommenden Wahlperiode mitgestalten. Welche Schwerpunkte meine und die politische
Arbeit der PETO dabei in den nächsten Jahren bestimmen sollen, das können Sie der Rückseite dieses Flyers entnehmen. Das komplette Wahlprogramm steht Ihnen im Internet auf
„www.peto.de/wahlprogramm“ zur Verfügung.
Bitte sprechen Sie mich gerne auch persönlich an. Eine gute Gelegenheit dazu ergibt sich
am 6. April 2014. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr laden unser Bürgermeisterkandidat Daniel
Zimmermann und ich Sie zum Meinungs- und Ideenaustausch auf den Rheinspielplatz an
der Kapellenstraße ein. Bei kostenlosen Getränken und einem Teller leckerer Erbsensuppe
möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sollten Sie an diesem Tag keine Zeit haben,
stehe ich Ihnen selbstverständlich auch gerne per E-Mail oder telefonisch Rede und
Antwort.
Herzliche Grüße

Florian Große-Allermann
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www.peto.de/grosse-allermann
Lottenstraße 36, 40789 Monheim am Rhein, Telefon (02173) 1600478, florian@peto.de

Einladung.
Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

Sonntag, den 06.04.2014 von 11 bis 14 Uhr auf dem Rheinspielplatz
(Kapellenstraße) mit Florian Große-Allermann und Daniel Zimmermann
beim PETO-Stadtteilfest (Hüpfburg, Erbsensuppe und Themenbulli)

Auszug aus dem PETO-Wahlprogramm
Wir werden Monheim am Rhein zu einer „Stadt für alle“ entwickeln, indem wir
altersübergreifende und generationengerechte Politik machen,
Inklusion in allen Lebensbereichen unterstützen,
trotz Krankenhausschließung die ambulante medizinische Versorgung verbessern,
ehrenamtliche Tätigkeit fördern,
die Bürgerbeteiligung bei städtischen Projekten noch weiter ausbauen.
Wir werden die Kinder- und Familienfreundlichkeit weiter stärken, indem wir
Mo.Ki, das preisgekrönte Präventionsprojekt, weiter ausbauen,
an der Gebührenfreiheit von Null bis Zehn verlässlich festhalten,
für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgen,
ein kinderfreundliches Stadtbild und spannende Spielplätze realisieren,
das Angebot der Jugendfreizeiteinrichtungen verbessern,
Zukunftsinvestitionen für optimal ausgestattete Schulen tätigen,
die kulturelle Bildung ausbauen und vernetzen.
Wir werden den wirtschaftlichen Erfolg weiter ausbauen, indem wir
die Steuern und Gebühren niedrig halten,
über die erreichte Schuldentilgung hinaus finanzielle Rücklagen bilden,
Monheims Wettbewerbsposition durch Service und Marketing weiter stärken,
ein flächendeckendes Glasfasernetz für schnellen Internetzugang aufbauen,
die vom Land geforderte Sonderumlage vor dem Verfassungsgerichtshof abwehren.
Wir werden mehr Lebens- und Freizeitqualität verwirklichen, indem wir
das städtische Citymarketing und damit die Kaufkraftbindung weiter stärken,
wichtige Nahversorgungsstandorte (EKZ Baumberg, Ernst-Reuter-Platz) beleben,
das städtische Tourismusförderung sukzessive ausbauen,
in das örtliche Kulturangebot und die städtischen Sportanlagen investieren,
die erforderlichen Baumaßnahmen für die Feuerwehr in beiden Ortsteilen umsetzen,
die Wohnqualität im Berliner Viertel verbessern,
die Inbetriebnahme der CO-Pipeline verhindern.
Wir werden die Umwelt und das Klima schützen, indem wir
die im städtischen Klimaschutzkonzept beschriebenen Maßnahmen umsetzen,
das bestehende Verkehrsentwicklungskonzept für einen besseren Verkehrsfluss optimieren,
den Öffentlichen Nahverkehr ausbauen.

www.peto.de/wahlprogramm
Das komplette Wahlprogramm finden Sie auf unserer Internetseite.

