
Weitere Informationen auf der Rückseite.

Zur Person:

Ich bin 67 Jahre alt,  
verheiratet.

Berufshintergrund:

Pensionär, ehemals Fernmel-
detechniker, danach tätig in 
der Konzernsicherheit DTAG.

Was mich motiviert, als Ratskandidat anzutreten:

Als pragmatischer Mensch ist es meine Art, nicht viel über 
Dinge zu reden, sondern wo nötig sofort in die Hand zu 
nehmen! Daher möchte ich mich im Rat aktiv einbringen.

Interessen/Hobbys:

Wann immer ich kann, 
steige ich auf mein 
Motorrad und genieße 
bei gemütlicher Fahrt 
die Landschaft um mich 
herum. Auch reise ich 
gerne und liebe den Golf-
sport.

Much – Gemeinde mit Zukunft

Für Sie in den Rat – Wahlkreis 80:
Ralph Schippers
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Meine Bitte zum Schluss:

Gehen Sie wählen!

Wo ich meinen Beitrag für Much sehe:

Mein Wunsch ist, im Rahmen meiner Möglichkeiten an der Gestal-
tung und Weiterentwicklung unserer Gemeinde mitzuwirken. Und ich 
möchte beitragen können, effektivere Unterstützung und Vereinsförde-
rung sowie mehr Brauchtumspflege zu ermöglichen. Sorgen macht mir 
die schleppende Digitalisierung sowie unzureichende Netzgeschwindig-
keiten in den Außenorten der Gemeinde.

Mein lokalpolitisches Interesse:

Landregionen brauchen eine bessere flächendeckende ärztliche 
 Betreuung. Hier möchte ich in meiner Rolle als Ratsmitglied helfen 
 können.

Meine wichtigsten überregionalen Themen:

Was mir Sorge bereitet ist, dass mehr getan werden muss für den Kli-
maschutz und hier bedingt durch Hitze und Trockenheit mehr Hilfe 
für die Landwirtschaft. Gleiches betrifft eine Steigerung der Lebens-
qualität unserer älteren Generation durch adäquaten Wohnraum und 
Pflegeplätze. Damit einher geht Schaffung von Arbeitsplätzen für 
Pflegepersonal sowie deren leistungsgerechte Bezahlung.

Meine Stellvertreterin:

Anne Lenz-Söntgerath
Much

Ich freue mich über jeden Kontakt.  
Melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben:

Ralph Schippers 
0151-50455005 
ralph.schippers@cdu-much.de
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