
Bei der Europawahl am 25. Mai kandidiert 

Andrea Arcais für die SPD in Münster für das 

Europaparlament. Der Münsteraner lebt seit 

1979 in Münster, hat einen deutschen und italie-

nischen Pass und ist ein überzeugter Europäer.

Gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten der 

Europäischen Sozialdemokratie, Martin Schulz, 

tritt er ein für ein anderes, besseres Europa. Beide 

wissen, dass Europa in keinem guten Zustand 

ist und Vertrauen verliert. Deshalb wollen Arcais 

und Schulz ein Europa mit mehr Demokratie und 

weniger Bürokratie, mit mehr Gerechtigkeit und 

besseren Chancen für die Menschen.

Erstmals können Sie mitbestimmen, wer künftig 

Präsident der Europäischen Kommission wird. 

Martin Schulz ist der Kandidat der deutschen 

und europäischen Sozialdemokratie. Und er hat 

bewiesen, dass er ein anderes Europa will! Europa neu denken.

Andrea Arcais, ein 
Europäer für Europa

Martin Schulz, Kandidat für 
die europäische Kommissions-
präsidentschaft
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Für ein soziales Europa. 

Unser Münster: sozial Und deMokratisch

Michael Jung
für das Bahnhofs- und 
südviertel in den rat

Ich bin 37 Jahre alt, arbeite als Lehrer am
Annette-Gymnasium und nebenberuflich 
als Dozent am Seminar für Alte Geschichte  
der Uni Münster mit.

Seit 2004 bin ich Mitglied des Rates der 
Stadt Münster und kümmere mich dort vor 
allem um die Haushalts- und Finanzpolitik 
der Stadt. Seit Anfang 2013 bin ich Fraktions-

vorsitzender der SPD im Rat und trete bei 
der Kommunalwahl auch als Spitzenkandi-
dat der SPD an.

Michael Jung 
Bahnhofstraße 9, 48143 Münster
Tel: 02 51 / 770 99
jung@spd-muenster.de

Mehr Kita-Plätze für junge faMilien: 
Auch in unserem Viertel fehlen immer noch 
Kita-Plätze. Ich werde mich dafür einsetzen, 
dass wir weitere Angebote schaffen – auch 
mit flexiblen Öffnungszeiten.

Baustellen aM Bahnhof entzerren: 
Die Baustellen für das neue Hochhaus 
(ehem. Metropolis), der Umbau des Bahn-
hofs selbst und auf der Ostseite müssen  
entzerrt und besser aufeinander abge-
stimmt werden.

BezahlBare Wohnungen:
Die SPD hat erreichen können, dass bei 
Neubauten z.B. am Bahnhof 30 % der Woh-
nungen maximal 8,50 Euro/Quadratmeter 
kosten. Ich werde mich weiter dafür einset-
zen, dass auch in unserem Viertel Mieten 
bezahlbar sind. 

Mehr rücKsicht iM hansaviertel: 
Auch an den Wegen zur Partyzone und  
hinter dem Bahnhof soll man weiter woh-
nen können: Ich möchte die städtischen 
Ämter dazu bringen, aucvh hier für mehr 
Rücksichtnahme auf die Interessen der 
Anwohner zu sorgen.

verKehr aM hansaring Begrenzen: 
Ohne ein überzeugendes Verkehrskonzept 
darf das geplante E-Center am Hansaring 
nicht gebaut werden.

Meine Ziele für für das südviertel und 
das Bahnhofsviertel Bis ZuM hansaring

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Süd- und Bahnhofsviertel,

www.spd-muenster.de
SOzIAL und GERECHt. 
Wir können MünSTer.


