
Zur person:
Gustav otto jonas

Geboren im Februar 1959 in Sprenge, dort als selbst-
ständiger Landwirt im Bereich Ackerbau und Geflügel-
haltung tätig.

Bürgermeister der Gemeinde Schwedeneck seit De-
zember 2009.

Eintritt in die SPD im Jahre 1999 und seit 2008 
im Kreistag Rendsburg-Eckernförde mit den Arbeits-
schwerpunkten Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss.

Weitere Mitgliedschaften
- Freiwillige Feuerwehr Sprenge-Birkenmoor seit 

1976,
- AWO Gettorf,
- Schulfördervereine Grundschule Surendorf und 

Gymnasium Altenholz,
- Freizeitkreis Schwedeneck
- diverse Gremien, die sich mit Landwirtschaft und 

deren Umfeld befassen.

Schreiben Sie mir:  
Bergstr. 10, 24229 Schwedeneck
Email: g.o.jonas@gmx.de

KonTAKT:
sIE ERREICHEn MICH untER

Rufen Sie mich an: 04308/ 1343  
oder sprechen Sie mich gerne an  
einem unserer Infostände an.

aM 26. MaI 
sPD wäHlEn!

GusTAv oTTo 
jonAs

www.spd-rd-eck.de

Im KreIsTAG von rendsburG-
ecKernförde:
Das Ist MIR wICHtIG

In meiner Arbeit in der SPD-Kreistagsfraktion und im 
Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss möchte ich mich 
für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und für 
einen gut vernetzten und funktionierenden ÖPNV im 
Gebiet des größten Landkreises in Schleswig Holstein 
einsetzen. Die bisherige Arbeit in dem Ausschuss durch 
die Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion weist viele po-
sitive Ergebnisse vor, da wären unter anderem die Berei-
che Klimaschutz, Gewässerschutz oder Verkehrspolitik 
zu nennen. Das gilt es fortzuführen und den Bürgerin-
nen und Bürgern in RD-ECK eine Politik zu bieten, die 
versucht, den unterschiedlichen Interessenlagen in un-
serem Kreisgebiet gerecht zu werden. Dazu brauche ich 
Ihre Unterstützung am 26. Mai!

Nehmen Sie Ihr demokratisches Grundrecht 
auf freie Wahlen wahr, unterstützen Sie un-
sere bürgernahe Politik mit Ihrer Stimme 
am 26. Mai!



LIebe bürGerInnen und
bürGer,

ich kandidiere für die SPD im neu zugeschnittenen Wahl-
kreis 20 mit den zugehörigen Gemeinden Dänischenha-
gen, Noer, Osdorf, Schwedeneck und Strande.
Ich bin 54 Jahre jung, verheiratet und Vater von 4 Kin-
dern. Ich lebe und arbeite in Sprenge, in der Gemeinde 
Schwedeneck, als Landwirt und das Landleben ist mein 
Ding.
Die SPD ist für mich der Inbegriff von gelebter Demokra-
tie und das bedeutet auch, möglichst  allen Menschen 
die individuellen Startbedingungen für ein erfolgreiches 
Leben zu bieten. Gerade die Rahmenbedingungen Her-
kunft und finanzielle Möglichkeiten der Eltern bestim-
men immer noch zu sehr das zukünftige Leben unserer 
jungen Mitmenschen. Das wollen wir ändern. Die He-
rausforderungen, die ein Flächenkreis wie Rendsburg 
Eckernförde mit sich bringt, werde ich gerne annehmen. 
Dazu bitte ich Sie um Ihre Stimme am 26. Mai.

Mit freundlichen Grüßen

Gustav Otto Jonas

sozIal - GERECHt - voR oRt 

Der nord-ostsee-Kanal: lebensader für unseren 
Kreis - Bedeutung für ganz nordeuropa.
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unsere schwerpunKTe für 
rendsburG-ecKernförde

Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit sind die Leitlinien der Kommunalpolitik der SPD 
Rendsburg-Eckernförde in unserem Kreis. Keinen Men-
schen zurücklassen und die unterstützen, die Hilfe brau-
chen. Dafür stehen wir. Vor diesem Hintergrund setzen 
wir unsere Schwerpunkte im Kreiswahlprogramm: Le-
bensqualität, Mobilität und Bildung.

Lebensqualität
Unsere Gesellschaft wird älter und bunter. Verände-
rungen in der Bevölkerungszahl und im Altersaufbau 
unserer Gesellschaft stellen die Kommunalpolitik vor 
neue Herausforderungen. Wir werden mit einem Mas-
terplan Demografie die zentralen Herausforderungen 
benennen und daraus Lösungen ableiten. Beispiels-
weise wird es immer wichtiger, eine flächendeckende 
und gute Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Dies 
muss auch von der Kreispolitik unterstützt werden. Die 
Imland-Klinik als „unser Kreiskrankenhaus“ soll ihre 
zentrale Aufgabe im Kreis Rendsburg-Eckernförde wei-
terhin in öffentlicher Regie wahrnehmen, einschließlich 
einer leistungsfähigen Kinder- und Geburtenstation in 
Eckernförde und Rendsburg.

mobilität
Wir wollen einen öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV), der leistungsstark, kunden- und klimafreund-
lich und bezahlbar ist. Dies ist gerade in einem Flächen-
kreis wie Rendsburg-Eckernförde wichtig, denn die Er-
reichbarkeit von Arbeits- und Ausbildungsstätten, von 
Sozial- und Gesundheitseinrichtungen oder von Kultur- 
und Freizeitangebotenen muss auch in ländlichen Regi-
onen ohne Auto möglich sein. Ein leistungsstarker ÖPNV 

ist auch gut für unser Klima. Deshalb setzen wir uns für 
einen abgestimmten Taktfahrplan im Kreis und einen 
barrierefreien ÖPNV ein. 

bildung
Bildung ist Grundvoraussetzung für ein selbstbe-
stimmtes Leben und ein wichtiger Baustein für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir wollen ein 
modernes Bildungssystem im Kreis. Dazu gehört eine 
verlässliche und gute Betreuung unserer Kinder. Wir 
werden die Schulsozialarbeit stärken.
Lange Schulwege dürfen die Eltern nicht auch noch fi-
nanziell belasten. Deshalb werden wir die Elternbetei-
ligung an den Schülerbeförderungskosten rückgängig 
machen.

Interesse an dem gesamten programm?
SPD Rendsburg-Eckernförde,
Nienstadtstraße 10, 24768 Rendsburg
Tel: 04331-4374604
e-mail: kv-rendsburg-eckernförde@spd.de.
Oder sprechen Sie Ihre Wahlkreiskandidatin oder Ihren 
-kandidaten an.
Das Programm im Internet: www.spd-rd-eck.de Vi
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