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Unsere Heimat
Michael Kohllö� el
kandidiert für den Stadtrat.

Karlheinz-Stockhausen-Str. 8, 50171 Kerpen
michael.kohlloe� el@spd-kerpen.de
Instagram:  michaelkohlloe� elspd
Facebook:  Michael Kohllö� el (@kohlloe� el.spd)

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten.“
Dieses Zitat von Willy Brandt ist aktueller denn je. Und damit ein
 „Hallo zusammen“.
Bei der Kommunalwahl 2020 bin ich Ihr Stadtratskandidat der SPD für 
den Wahlkreis 8 (Manheim). Mein Name ist Michael Kohllö� el, ich bin 
56 Jahre alt und wohne seit 2015 im schönen Kerpen. Ich bin verhei-
ratet und habe zwei Kinder. Aufgewachsen mit weiteren 7,8 Millionen 
der Geburtsjahre 1959-1964, komme ich aus der Generation der 
Babyboomer. Musikalisch umrahmt mit Musik von Abba und wer diese 
noch kennt, mit Prilblumen in der Küche. Die Blumen haben für mich 
immer noch eine persönliche Bedeutung, denn Garten und P� anzen 
sind mein großes Hobby.

Mein 
Wahlkreis 

08

Politik ist meine Leidenschaft, denn ich möchte der nächsten Ge-
neration eine „bessere Welt“ überlassen. Das ist mein persönlicher 
Antrieb, mich für eine andere Politik in Kerpen zu engagieren. Eine 
Politik, welche auf die Zukunft ausgerichtet ist und welche den 
Strukturwandel aktiv und für alle Bürger gestaltet. Eine Politik, bei 
der die Lebensleistung von Menschen berücksichtigt wird. Eine 
Politik, bei der die soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt steht. Eine 
Politik, die das Gemeinsame und nicht das Trennende verfolgt. Und 
vor allen Dingen: Eine Politik, bei der nicht das Parteibuch, sondern 
die ehrliche und kompetente Arbeit entscheidet. Kerpen hat etwas 
Besseres verdient. Demokratie ist für mich kein Lippenbekenntnis 
und ich bin Europäer durch und durch. Wir von der SPD stehen mit 
unserer politischen Arbeit für ein lebenswertes Kerpen, für eine Hei-
mat, in der alle Menschen eine gesicherte Zukunft haben. Ich werde 
mich dafür einsetzen, dass Manheim nicht komplett abgerissen wird. 
Manheim muss im Interesse der Menschen und der Natur erhalten 
bleiben. Zudem befürworte ich eine Verlängerung der Bahnver-
bindung über Türnich nach Kerpen. Eine einmalige Chance, Kerpen 
noch stärker im Nahverkehr an Köln anzubinden.
Arbeiten wir in diesem Sinne gemeinsam an dem Aufbruch in eine 
neue Zeit und vergessen dabei unsere Geschichte nicht.

Wenn Sie sich durch meine Ziele angesprochen 
fühlen, dann freue ich mich über Ihre Stimme 

für den Stadtrat am 13.09.2020
Ihr Michael Kohllö� el


