
BETTINA SCHWAB-LOSBRODT
IHRE KANDIDATIN FÜR DEN KREISTAG
www.spd-kreis-unna.de

MEIN NAME IST 
MARIO LÖHR
… und ich will Landrat des Kreises Unna werden. 
Ob es klappt, entscheiden Sie, die Wählerinnen und 
Wähler!
In Werne geboren und aufgewachsen, lebe ich heu-
te mit Frau und Kindern in Selm – der Stadt, in der 
ich seit mehr als zehn Jahren Bürgermeister bin. Als 
Industriemechaniker und Kaufmann komme ich   
ursprünglich aus der Wirtschaft. Ich sehe die Dinge 

nicht nur aus Politiker- und Verwaltungssicht. Mein wichtigster Leitsatz:
Jetzt an morgen denken!
Denn: Verantwortungsvolles Handeln hat das Ganze im Blick, die Herausforderungen 
heute, vor allem aber die kommenden Generationen. Ich sehe den Kreis Unna in der 
Mitte einer Region, in der gut zwei Millionen Menschen leben. Und ich will, dass wir 
am Boom der Großstädte um uns herum teilhaben. Dazu brauchen wir zukunftsfähige, 
sichere Arbeitsplätze, eine Top-Infrastruktur vom schnellen Internet bis zur medizini-
schen Versorgung, ein erstklassiges Bildungsangebot und eine intelligente Verkehrs-
wende als zentrales kommunales Thema beim Umwelt- und Klimaschutz.
Packen wir es an!

Ihr
Mario Löhr

MARIO LÖHR  
IHR LANDRATSKANDIDAT
www.mario-loehr.de

> Besuchen Sie mich auch auf Facebook: facebook.com/loehrmario H
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AUS UNSEREM WAHLPROGRAMM 
GUTE GRÜNDE FÜR DIE SPD
Zukunftsorientierte Wirtschaft, sichere Arbeit 
Wir setzen auf eine klimafreundliche und vielfältige Wirtschaftsstruktur, die gute und 
neue Arbeit für unsere Zukunft sichert. Dass wir das können, haben wir bewiesen: 
Mehr als 30.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind seit 2004 im Kreis 
Unna entstanden.
Zuverlässig und umweltfreundlich unterwegs
Wir stehen für einen zukunftsweisenden, eng miteinander verwobenen Verkehrsmix. 
Dazu gehört: den öffentlichen Personennahverkehr und den Radverkehr so attraktiv 
machen, dass immer mehr Menschen ihn nutzen. Und: Alle Orte im Kreis Unna müssen 
zuverlässig, sicher, komfortabel, bezahlbar, barrierefrei und umweltfreundlich erreich-
bar sein. 
Gute Bildung von Anfang an
Wir stärken unser gutes Bildungsangebot weiter: Alle Kinder im Kreis Unna sollen sich 
in modernen Kitas und modernen Schulen bestmöglich entwickeln. Alle Menschen 
verdienen erstklassige Rahmenbedingungen für ein lebenslanges Lernen und damit 
Zugang zu Arbeit und persönlicher Entfaltung.
Klima- und Naturschutz – uns allen zuliebe
Für uns zentrale Aufgabe der Zukunft: Wir gehen sparsam mit Flächen um, schützen 
Böden, Gewässer, Artenvielfalt und arbeiten weiterhin eng mit den ehrenamtlich en-
gagierten Menschen vor Ort zusammen. Unser Ziel: Der Kreis Unna reduziert seinen 
CO₂-Ausstoß bis 2030 um 50 Prozent und ist bis 2050 bilanziell klimaneutral. 
Gut und bezahlbar Wohnen
Wir wissen: Lebenssituationen ändern sich. Deshalb brauchen wir vielfältige Wohnan-
gebote für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, für junge Leute, Familien, 
Alleinstehende und Menschen mit Beeinträchtigungen. Ein wichtiges Instrument: Die 
Stärkung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus.

> Unser komplettes Wahlprogramm finden Sie unter: www.spd-kreis-unna.de/wahlprogramm

MEIN NAME IST BETTINA 
SCHWAB-LOSBRODT
… und ich möchte Sie und unsere Stadt im Kreistag 
des Kreises Unna vertreten! 
Am 13. September finden die Kommunalwahlen 
statt. Sie entscheiden mit Ihrer Stimme direkt und 
unmittelbar, wer in den kommenden fünf Jahren 
vor Ort Verantwortung übernimmt. Deshalb bitte 
ich Sie: Mischen Sie sich ein! Verfolgen Sie die poli-
tischen Diskussionen und sprechen Sie mich an, 

wenn Sie der Meinung sind, dass manches Wichtige nicht oder nicht deutlich genug 
wahrgenommen wird. 
Ziele setzen, Stärken ausbauen, Schwächen beseitigen, das sind die Schlüssel zu einer 
erfolgreichen und lebenswerten Zukunft im Kreis Unna. Dafür stehe ich als Mitglied 
der SPD. Ich möchte nicht, dass überholte Strukturen mühsam überleben. Ich setze 
mich dafür ein, dass wir innovativer, digitaler, nachhaltiger und gerechter werden.  
Gerade angesichts der Corona-Krise und ihren Auswirkungen heißt es jetzt: 
Den Wandel gestalten!
Wir haben die große Chance, aus veränderten Lebensbedingungen künftig bessere zu 
machen – für uns und für unsere nachfolgenden Generationen. Nutzen wir sie! Damit 
wir alle auch 2030 gerne und gut in einem starken, liebenswerten Kreis Unna leben!
Deshalb: Nehmen Sie am 13. September Ihr Wahlrecht wahr. Ich würde mich freuen, 
wenn Sie meine Kandidatur für den Kreistag mit Ihrer Stimme unterstützen. 

Herzlichst Ihre
Bettina Schwab-Losbrodt

> Kontaktieren Sie mich gerne: Bettina Schwab-Losbrodt, 52 Jahre, Erziehungswissenschaftlerin
Hagenstr. 4
59379 Selm

Telefon 01792240064
schwab-losbrodt@spd-kreis-unna.de


