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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

 Ein zweites Beispiel stellt der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Zusam-

mein Name ist Mike Elsen, als Ihr Ratskandidat der SPD stelle ich mich kurz vor.
Ich bin 38 Jahre alt und habe meinen Lebensmittelpunkt aufgrund meiner beruflichen Lehrtätigkeit am Bodelschwingh-Gymnasium vor 11 Jahren von der
Herchener Höhe nach Übersehn verlegt.
In meinem so gewonnenem Lebensumfeld zwischen Schule, Familie, Nachbarn
und Feuerwehr fühle ich mich sehr wohl. Schon lange bin ich im Vorstand der
SPD Windeck und im Rat der Gemeinde aktiv und möchte mich weiter sowohl
für die Menschen als auch unsere wunderschöne Natur in Windeck und insbesondere für Herchen einsetzen.
 Unter diesem Engagement für Herchen lässt sich z.B. eine Verbesserung des

Mike
Elsen

heraus, zu entwickeln. Ein Beispiel stellt das Vorhaben eines Kunstrasenplatzes am Standort „In der Au“ da. Damit wird nicht nur der TuS unterstützt, sondern es profitieren ebenfalls die Jugendlichen im Ort und beide weiterführenden Schulen, die so ihr sportliches Angebot breiter aufstellen können.

Bahnhofsumfeldes und die politische Unterstützung unserer Vereine fassen.
Diese Vorhaben weisen allerdings auch auf Probleme hin. So ist hinsichtlich
des Bahnhofsumfeldes ein langer Atem gefragt. Dieser hat sich aber schon
bewährt, wie man bei den neu geschaffenen Parkplätzen erkennen kann, die
auf Anregung der SPD-Fraktion verwirklicht wurden.
 Darüber hinaus stehe ich dafür, in den räumlich begrenzten Möglichkeiten

von Herchen eine behutsame Ortsentwicklung zu erreichen. Diese soll zum
Ziel haben, den Ort ohne neuen Landschaftsverbrauch, aus dem Bestand

menhang mit dem Grundschulstandort dar. Beide befinden sich innerorts an
zentraler Stelle. Sie sind besonders für das kulturelle Leben im Ort von Bedeutung. Ein wichtiges Ziel ist es, dieses zu fördern und gleichzeitig eine Erneuerung zu bewirken.
 Herchen kennzeichnet sich weiterhin durch eine hohe Dichte an Bildungsein-

richtungen. Dessen Erhalt und sinnvolle Weiterentwicklung ist mir gerade als
Lehrer eine Herzensangelegenheit. Dabei geht es nicht nur um Standortertüchtigungen und eine zweckmäßige digitale Ausstattung, vielmehr um ein
nachhaltiges Konzept der Kooperation, welches dazu geeignet ist, ein Optimum für jedes Kind zu garantieren. Dass der Standort Herchen um die Förderschule des Kreises zukünftig bereichert wird, ist in diesem Sinne als besonders
positiv zu bewerten.
Es ließen sich bestimmt weitere Punkte aufzählen, wie man Herchen für Jung
und Alt weiterentwickeln könnte. Gerne stehe ich diesbezüglich zum einen für
Nachfragen zur Verfügung, zum anderen freue ich mich über weitere Anregungen.

Ihr Mike Elsen

Tel. +49 2243 841505
Email: Mike.Elsen@spd-windeck.de

