
Thalmann wählen

Mehr für die Südstadt
machen: 
Andre Thalmann

Wir haben viele neue Ideen, um Grevenbroich und die Südstadt 
weiter voran zu bringen. Doch um diese Ideen umzusetzen,  
brauchen wir eine starke SPD im Rat. Unterstützen Sie uns,  
damit wir Sie unterstützen können.

Am 13. September in Ihrem Wahllokal 
oder ab Mitte August per Briefwahl

Wählen Sie bitte bei der Kommunalwahl: mich, Andre Thalmann,  
in den Stadtrat und Klaus Krützen zu Ihrem Bürgermeister. 

Andre Thalmann für die Südstadt
Klaus Krützen für Grevenbroich

andre.thalmann@spdgv.de

Andre Thalmann

Zusammen 
für die Südstadt und 
Grevenbroich
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Wer bin ich?
Ein liebender Familienvater mit Frau und Sohn, der gerne hilft, 
wenn Hilfe benötigt wird. Als selbstständiger Rechtsanwalt und 
Steuerberater unterstütze ich auch beruflich den Menschen dabei, 
ihre Rechte durchzusetzen. Ursprünglich aus dem hohen Norden 
der Republik ist das Rheinland nun seit 20 Jahren meine neue 
Heimat.

Wo trifft man mich?
Beruflich findet man mich natürlich oft in meiner Kanzlei in der 
Karl-Oberbach-Straße, bei Gerichten und Behörden. Meine Freizeit 
verbringe ich mit meiner Familie und Freunden in den schönen 
grünen Ecken unserer Stadt, meist mit dem Fahrrad.

Warum mache ich Politik?
Ich möchte gern mein Wissen und meine Fähigkeiten, die ich 
beruflich erworben habe, nutzen, um die Interessen der Bürger in 
unserer Stadt zu vertreten. Gerade die vielen Informationen führen 
dazu, dass viele Bürger sich manchmal etwas verloren fühlen. 
Umso wichtiger ist es, diesen Menschen ein Gehör zu geben.

Wenn ich ein Superheld wäre, 
was wäre meine Superkraft?
Ich hätte gerne die Superkraft der Feen aus den alten Märchen, 
die die Fähigkeit hatten, jedem seine 3 dringendsten Wünsche zu 
erfüllen. Denn, wenn die Menschen glücklich sind, wird die Welt 
ein besserer Ort.

Das mache ich für  
die Südstadt:

Die Grundschule und die Offene Ganztagsgrundschule sind 
in die Jahre gekommen. Ich werde mich für einen modernen 
Neubau einsetzen. Auch die Spielplätze müssen modernisiert 
werden.

Aus der Südsportanlage soll ein moderner Sportpark werden; 
ich werde mich dafür einsetzen, dass der dringend benötigte 
Kunstrasenplatz installiert wird. 

Grevenbroich soll ein S-Bahn Knotenpunkt werden und in der 
Südstadt eine neue S-Bahnstation entstehen – dafür werde 
ich mich stark machen. 

Ich engagiere mich für eine kommunale Wohnungsbauge-
sellschaft, die auch in der Südstadt neuen Wohnraum schafft 
und bestehenden Wohnraum modernisiert. 

Die Parkplatz- und Verkehrsituation sind in manchen  
Bereichen der  Südstadt schwierig; ich möchte hier für  
Abhilfe sorgen  und mehr öffentlichen Parkraum schaffen. 
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