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ein starkes Team für ein starkes Dorf!

Liebe Eilveserinnen und Eilveser,
Wahlen sind immer ein Anlass für Rückblicke und Versprechen.
Viel haben wir in den letzten Jahren für unser Dorf erreicht.
Das macht uns auf einer Seite zufrieden aber gleichzeitig sehen wir auch,
dass es noch viel zu tun gibt. Damit das gelingt, benötigen wir neben
einer aktiven Dorfgemeinschaft auch einen starken und aktiven Ortsrat.
Sonntagsreden helfen nicht weiter. Die SPD hat für diese Wahl ein
gemischtes Team aus erfahrenen, gut vernetzten und jungen
Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt.
Alle bringen ihre unterschiedlichen persönlichen Stärken ein.
Eins ist ihnen jedoch gleich‐ sie brennen für unser Dorf.
Damit wir weiterhin unser Dorf gut entwickeln können, benötigen wir Ihr
Vertrauen und ihre Stimmen. Vielen Dank dafür.

Ihre und eure Ortsbürgermeisterin

Eilvese
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SPD Eilvese im Stadtrat und in der Regionsversammlung

Damit die Interessen unseres schönen Dorfes auch im Stadtrat und in der Regionsversammlung
vertreten sind, haben sich drei Kandidatinnen der Eilveser SPD aufstellen lassen.

Christina Schlicker arbeitet bereits seit vielen Jahren im Stadtrat und der Regionversammlung und
möchte ihre Erfahrungen weiterhin einbringen.

Für den Stadtrat bewerben sich mit Vanessa Walter und Anne Doillon zwei junge Kandidatinnen.

Ortsratswahl in Eilvese

wer wählt wen?

Die wahlberechtigten Eilveser Bürger*innen wählen am 12. 9.
den Ortsrat.
Die Briefwahl startet bereits früher.

Die gewählten Mitglieder des Ortsrates wählen später den/ die
Ortsbürgermeister/in

Sie wollen, dass Christina SchlickerOrtsbürgermeisterin in Eilvese bleibt?
Sie wollen einen aktiven und bürgernahenOrtsrat in Eilvese?

Sie wollen, dass sich Eilvese weiterhin gutentwickelt?

Dann Team SPD Eilvese wählen
3 x für das Team SPDKeine Zeit für Kompromisse

Am 12. Sptember finden in
Niedersachsen die
Kommunalwahlen statt.

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und
geben Sie Ihre Stimme ab!

Hallo, ich bin Steffen Krach

In der Region Hannover bin ich zuhause. Als gebürtiger
Hannoveraner liegt mir die Zukunft unserer Region am
Herzen. Wir wollen deshalb, dass sie auch in Zukunft
stark und lebenswert ist. Wir Sozialdemokrat:innen
wissen schon lange, die Region
Hannover hat das Zeug, die
Nummer 1 unter den Regionen zu
sein. Mit sehr hoher
Lebensqualität und mit besten
Chancen für alle. Deshalb muss
die Region Hannover stark und
zukunftsfähig zugleich sein, um
Gefahren und Krisen wie die der
Corona‐Pandemie mit Sachverstand und Konsequenz zu
begegnen. Das gelingt nur mit einer starken Region mit
21 starken Städten und Gemeinden.
Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Die Region
Hannover soll bis zum Jahr 2026 zu einer der
innovativsten und modernsten Regionen Europas und
bis 2035 klimaneutral werden. Das verspricht die gute
Entwicklung der Region in den vergangenen Jahren und
das werden wir Mehr Informationen unter:
www.steffen‐krach.de

Liebe Eilveserinnen und Eilveser,
mein Name ist Rebecca Schamber.

Jetzt sind es nur noch wenige
Wochen bis zur Bundestagswahl.
Ich freue mich sehr, dass ich für
die SPD als Direktkandidatin für
den Wahlkreis Hannover Land I
antreten darf. Gerne würde ich
Ihre Stimme in Berlin sein.
Als Borstlerin möchte ich die
Gelegenheit nutzen, mich noch
einmal kurz vorzustellen und
neben einem kurzen Rückblick auf die Bundespolitik
einen Ausblick auf meine Ziele und die Ideen der SPD zu
skizzieren.
Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne
(14,17). Seit 2017 wohnen wir in Borstel, davor war die
Wedemark unser Zuhause. Während meines
Jurastudiums und auch nach meinem Examen arbeitete
ich im Gastronomiebetrieb meiner Mutter. Seit acht
Jahren arbeite ich im Büro von Caren Marks, MdB.
Kommunalpolitisch bin ich seit über zehn Jahren aktiv.
Mehr zu meiner politischen Arbeit und meinen Zielen
erfahren Sie unter:
www.rebecca‐schamber.de

Unser Kandidat für das Amt des
Regionspräsidenten

Unser Kandidatin für den Bundestag




