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Liebe Dattelnerinnen, liebe Dattelner, 

Sie mögen Datteln und Ihr Meckinghoven?  

Ich auch. 

 

Datteln ist mein Zuhause. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe meine 

Ausbildung zum Steuerfachangestellten in einer Dattelner Kanzlei erfolgreich absolviert, in der ich noch heute 

arbeite. In meinem Beruf habe ich es mit den unterschiedlichsten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie mit 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tun. Neben meinem Engagement in der SPD bringe ich mich ehren-

amtlich bei einem Siedlungsprojekt in Datteln und in der AWO ein, wo ich zurzeit als Kassierer im Vorstand 

mitarbeite.  

In meiner Freizeit bin ich viel im Ruhrgebiet unterwegs. Das Schöne daran ist, dass man immer wieder etwas 

Neues in unserer Region entdecken kann.  

       Drei Dinge sind mir besonders wichtig, die ich mit der Dattelner SPD voranbringen möchte: 

➢ Mobilität: Ein guter Anschluss an die umliegenden Städte ist wichtig. Dafür brauchen wir einen verläss-

lichen und preiswerten ÖPNV. Sobald die B474n fertiggestellt ist, werden die Anwohner, die Verkehrs-

teilnehmer und die Umwelt gleichermaßen entlastet. 

 

➢ Bezahlbarer Wohnraum: Wenn wir wollen, dass Familien, Senioren und Alleinstehende in Datteln wei-

terhin hier ein Zuhause finden, benötigen wir unbedingt bezahlbaren Wohnraum in der ganzen Stadt. 

Es gibt bereits einige Projekte in Datteln, auf lange Sicht muss mehr Wohnraum geschaffen werden, 

der erschwinglich ist.  

 

➢ Arbeitsplätze: Jeder sollte Zugriff auf einen gut bezahlten und sicheren Arbeitsplatz bekommen. Des-

halb unterstütze ich das Bauprojekt am Schleusenpark und den zukünftigen newPark.  

Datteln muss der Standort für Familien sein, die hier miteinander friedlich aufwachsen und leben wollen sowie 

für Unternehmen, die Arbeitsplätze für unsere Bürgerinnen und Bürger schaffen. Dafür möchte ich mich zu-

künftig im Rat der Stadt Datteln einsetzen.  

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen bei anstehenden Infoständen oder bei direkten Begeg-

nungen vor Ort. Gerne nehme ich Ihre Anregungen für die Zukunft unserer Stadt auch über die untenstehenden 

Kontaktmöglichkeiten entgegen. GEMEINSAM können wir was bewegen – für Meckinghoven und für Datteln. 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!    

Pascal Buddäus 

spd-datteln@gmx.de (Mail) 

pascal.buddaus (Facebook oder Instagram) 

Dattelner SPD 

Zechenstr. 6,  

45711 Datteln (Post)  

 

Kommunalwahl am 13.09.2020 

Ihr SPD-Kandidat in Meckinghoven 

 im Wahlkreis 18 


