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Liebe Genossen, 

diese Woche möchte ich euch natürlich ermutigen den Bundesparteitag am 25.06. in Dortmund zu 

besuchen (http://bit.ly/2sh8CYo) und euch mit mir für den Tür-zu-Tür-Wahlkampf im Rhein-Erft-Kreis 

auf einem Seminar fit zu machen. Denn jetzt geht es los! Und ich brauche eure Unterstützung. 

Wir werden dort unser Wahlprogramm verabschieden. Dies sind sozialdemokratische Inhalte, die uns 

von der CDU abgrenzen werden. 

Die Sicherung des Rentenniveaus, die Möglichkeiten für Menschen ohne Arbeit Qualifikationen zu 

erlangen, und wieder am Erwerbsleben teilzunehmen, oder der Dauerbrenner der 

gleichgeschlechtlichen Ehe gilt es ebenso wie ein Einwanderungsgesetz festzuzurren. Wenn Ihr eine 

Mitfahrgelegenheit benötigt, meldet euch bitte im Büro der Kreis-SPD (02235 - 9 27 14-0, 

info@rhein-erft-spd.de) oder sprecht eure Parteivorsitzenden vor Ort an. 

 

Vor 4 Jahren haben wir mit der Rente ab 63 und dem Mindestlohn Standards gesetzt und umgesetzt. 

Auf diesem Weg müssen wir weitergehen. Wir müssen die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft 

korrigieren. 

Das Wohl der Bürgerinnen oder Bürger unseres Landes darf nicht vom Geldbeutel abhängen. 

 

Darum wird ein zentrales Thema meines Wahlkampfes die gebührenfreie Bildung von der 

Kindertagesstätte ab einem Jahr bis zum Ende des Studiums oder des Meisters sein.  

Meine Internetseite www.DierkTimm.de ist heute in neuem Design und mit vielen klaren Positionen 

zur Infrastruktur (Stichwort Autobahnprivatisierung und der S-Bahn), dem Thema Wohnen und 

vielem mehr freigeschaltet worden.  

 

Um diese Inhalte zu den Menschen in Pulheim, Kerpen,  Elsdorf, Bergheim, Frechen, Bedburg und 

Hürth zu transportieren, brauche ich eure Hilfe. An allen Ständen, in jedem Gespräch und nicht zu 

Letzt mit Hausbesuchen. Die Zahlen sind eindeutig. Hausbesuche sind DAS beste Mittel um 

Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an der Wahl zu animieren, und Sie von der SPD und unseren 

Positionen zu überzeugen. 

 

Darum haben ich mit meinem Team Karten erarbeitet, die wir mit euch abstimmen werden, wo es 

sinnvoll ist SPD Wähler zu aktivieren. Hausbesuchskarten sind bereits im Druck, Give Aways sind auf 

dem Weg und unsere Inhalte sind gesetzt. Aber am Ende brauche ich dich. Denn ohne Genossinnen 

und Genossen, die von Tür zu Tür Wahlkampf mit mir machen bringt alle Vorbereitung nichts. 

Auch wenn Ihr bis zur Wahl nur eine Stunde Zeit findet, helft Ihr mit, dass Martin Schulz 

Bundeskanzler wird, und ich direkt nach Berlin gewählt werde. Wenn ihr helfen wollt meldet euch bei 

Andreas Welp (0179 112 00 75 oder andreas.welp@yahoo.de). 

 

Für alle, die noch keine Hausbesuche gemacht haben, oder nochmal eine kleine Hilfe brauchen um zu 

starten, bieten wir am Donnerstag den 29.6. von 19 – 21 Uhr im Soziokulturellen Zentrum, Raum 206, 

in Horrem (Mittelstr. 23, 50169 Kerpen – Horrem) eine Schulung an.  
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Neben Andreas wird auch Sascha Solbach (Bürgermeister von Bedburg und Vorsitzender des SGK 

Kreisverbandes Rhein-Erft-Kreis) von seinem erfolgreichen Tür zu Tür Wahlkampf berichten und euch 

Tipps geben. Ich werde natürlich ebenfalls vor Ort sein. 

Zur Einstimmung findet ihr unter folgendem Link (https://www.youtube.com/watch?v=m4GoCEzJ1JU 

) die Dokumentation zu unserem Haustürwahlkampf von 2013. Auch wenn wir trotz des großen 

Einsatzes nicht die Bundestendenz schlagen konnten, haben wir das respektable Erststimmen-

Ergebnis vor allem wegen der Hausbesuche erreicht. 

Wenn Hausbesuche überhaupt nicht euer Ding sind, freuen sich David Hochhausen (Team Facebook, 

0152.33927167 oder david.ho@gmx.de)  und Daniel Dobbelstein (Team Plakate 0176.80292630 oder 

daniel.dobbelstein@spd-kerpen.de) über eure Unterstützung. Ob Ihr euch 10 Minuten Zeit am Tag 

nehmen könnt um Posts zu teilen oder Kommentare zu beantworten, oder bei einem Spaziergang 

Flyer verteilt oder Plakate aufhängt, wir überzeugen die Wählerinnen und Wähler nur, wenn wir 

Geschlossenheit zeigen und aktiv gemeinsam diesen Wahlkampf stemmen! 
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