Insbesondere in Zeiten von Onlinehandel
und großflächigen Gewerbegebieten stellt
eine attraktive Innenstadt eine große
Herausforderung dar, so auch in Neuwied.
Die Neuwieder Innenstadt braucht mehr
Alleinstellungsmerkmale. Ziele sind ein
guter Branchenmix zwischen attraktivem
Einzelhandel mit zum Beispiel regionalen
Produkten und Gastronomie die mit ihrem
Ambiente zum Verweilen einlädt.
Die grandiosen Märkte und das Deichstadtfest zeigen wie es geht. Gemeinsam
mit Handel, Gastronomie, Gewerbe,
Eigentümern und Politik müssen wir die
Innenstadt immer wieder neu überdenken
und ihr Herz verleihen. Ganz wichtig
ist: Dabei darf es kein Gegeneinander
von Innenstadt und Stadtteilen geben.
Investitionen und Innovationen brauchen
wir überall.

Ich werde die Vielfalt
der Stadtteile bewahren und sie weiter
voranbringen!
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Innenstadt:

miteinander Neuwied gestalten
Wenn Sie wollen, dass die Stadt Neuwied
ªª in Bildung und Kinderbetreuung investiert,
ªª die Infrastruktur und Arbeitsplätze stärkt,
ªª sich für eine attraktive Innenstadt einsetzt,
ªª die Stadtteile und Stadtteilzentren weiterentwickelt,
ªª Wohnen für alle bezahlbar ermöglicht,
ªª das kulturelle und touristische Angebot vernetzt,
ªª sowie das Brauchtum und das Ehrenamt fördert,
dann bitte ich Sie am 24. September um Ihre Stimme.
Ich versichere Ihnen, meine ganze Kraft für eine gute und erfolgreiche
Zukunft unserer Stadt Neuwied mit ihren Stadtteilen einzusetzen.
Mit herzlichen Grüßen

Kontakt:

Ihr Michael Mang

Michael Mang (V.i.S.d.P.)
Dierdorfer Straße 33
56564 Neuwied

www.MichaelMang.de
Mail@MichaelMang.de
Tel.: 0 26 31 / 861 801

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,

Kultur vernetzen, Ehrenamt stärken:

Neuwied hat mit dem plötzlichen Tod von
Nikolaus Roth einen Oberbürgermeister verloren,
der viel für Neuwied geleistet hat. Am 24. September gilt es über seine Nachfolge zu entscheiden. Die Zukunft unserer Stadt liegt in Ihren Händen. Ich möchte Neuwied weiter positiv gestalten
und mich deshalb bei Ihnen vorstellen und um Ihr
Vertrauen und Ihre Stimme werben.
Meine Devise ist: Miteinander Neuwied gestalten.
Für mich gilt es die Vielfalt von Neuwied mit
seinen Stadtteilen zu bewahren und die Chancen
der Zukunft mit und für die Menschen zu nutzen.
Viele Grundlagen hierfür liegen im Bereich der
Verwaltung. So sehe ich den Ausbau der Infrastruktur, ein verlässliches und planbares
Ausbauprogramm der Straßen, Industriegebiete und des Rasselsteingeländes als wichtige Aufgaben für die nächsten Jahre und möchte mich hierfür aktiv einsetzen.
Nur so werden neue und interessante Arbeitsplätze geschaffen, die junge gut
ausgebildete Menschen in unserer Stadt halten. Neben den Straßen müssen auch
die Lücken in unserem Radwegenetz in allen Stadtteilen geschlossen werden um
sicherere Schulwege, alternative Arbeitswege oder Möglichkeiten der gesunden,
umweltbewussten Freizeitgestaltung darzustellen.
Die Gestaltung unserer Heimatstadt kann allerdings nur gemeinsam mit Ihnen
gelingen! In dem wir gemeinsam das Gespräch suchen, Sie mir aufzeigen, wo Dinge
im Argen liegen und Sie mir Ihr Vertrauen schenken.
Lassen Sie uns miteinander Neuwied gestalten, Herzlichst

Ihr Michael Mang

Die Stadt Neuwied hat etwas Einzigartiges und Unbezahlbares: Ihre Menschen! Mit viel Enthusiasmus
und Professionalität bieten die unterschiedlichsten Organisationen und Vereine eine reichhaltige Kultur in der
gesamten Stadt. Diese ist noch stärker als bisher zu vernetzen und zu fördern. Denn sie stehen für das Leben in
Neuwied, wie zum Beispiel Sportvereine mit ihrer Jugendarbeit oder die schier endlose Hilfe in der Flüchtlingskrise. Mit Einführung der Ehrenamtskarte haben wir hier
einen ersten Schritt getan, weitere wie die Ansiedlung
einer Leitstelle Ehrenamt müssen folgen.

Bildung und Kinderbetreuung:

Wohnen und Lebensqualität:

Unsere Zukunft beginnt mit unseren Kindern. Einiges haben wir schon geleistet, müssen aber das Angebot an Kitas und Betreuungszeiten noch deutlich ausweiten. Denn
flexible Lösungen bedeuten einen Standortvorteil. Auch
gilt es die Arbeit der ErzieherInnen wertzuschätzen und
für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen.
Schulen müssen für den kommenden Ansturm fit
gemacht werden und das nicht nur bei den Gebäuden,
sondern auch mit einer guten Ausstattung, Internetversorgung und modernen Medien. Ebenso gilt es die VHS
zu stärken, denn hier können Menschen ihre zweite
Chance nutzen, einen Schulabschluss zu erwerben.

Bild aus 2004: lange enagiert im DRK, früher als Sanitäter und Funker, heute in
der Funktion als Vizepräsident des DRK Kreisverbandes Neuwied.

Wohnen und insbesondere die Frage des bezahlbaren
Wohnraums ist ein brandaktuelles Thema. Wohnraum für
alle, ob Einzelperson, Alleinerziehende mit Kindern oder
Familien ist unerlässlich. Aber nicht nur der Bau von Mietwohnungen muss angestoßen werden, auch der Bau eines
eigenen Hauses muss weiterhin möglich sein.
Vergessen dürfen wir dabei nicht, dass Menschen auch im
fortgeschrittenen Alter noch in ihrem Stadtteil leben können sollten. Deshalb gilt es alle Initiativen für barrierefreie
oder -arme Gebäude wie auch moderne Wohnformen zu
fördern und hier aktiv auf Fördertöpfe zuzugreifen und die
kommunalen Interessen zu vertreten.
Über Michael Mang:
Menschlich. Erfahren. Kompetent.
Michael Mang wurde im Mai 1981 in
Leipzig geboren und nennt seit nunmehr
24 Jahren Neuwied seine Heimatstadt.
Nach dem Abschluss auf der HeinrichHeine Realschule erlernte er den Beruf
des Verwaltungsfachangestellten bei
der Kreisverwaltung in Neuwied.
Danach erwarb er in der Abendschule
das Fachabitur und qualifizierte sich im
Anschluss nebenberuflich zum Verwaltungsfachwirt. Der heute 36-Jährige
blickt inzwischen auf 20 Jahre Erfahrung
in den verschiedensten Verwaltungsbe-

reichen zurück, seit zweieinhalb Jahren
als Beigeordneter in der Stadtverwaltung Neuwied, unter anderem verantwortlich für Schulen, VHS und Sport, Jugend und Soziales sowie Ordnungs- und
Standesamt.
Schon während seiner Ausbildung fühlte
er sich dem Katastrophenschutz und
später dem Roten Kreuz sehr verbunden.
Aktiv sein, gestalten, sowie Ziele
umsetzen, beruflich und im Ehrenamt,
wie in der Ehrengarde der Stadt Neuwied
oder sein Engagement für Ruanda
im Neuwieder Partnerschaftsverein,
zeichnen ihn aus.

Steckbrief:
»» 36 Jahre alt
»» Verwaltungsfachwirt
(20 Jahre Erfahrung
in der Stadt- und
Kreisverwaltung)
»» seit 17 Jahren ehrenamtlich in Vereinen sowie
politisch in verschiedenen
Gremien für die Stadt
Neuwied engagiert
»» seit 2015 Beigeordneter
der Stadt Neuwied

