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Geldern braucht mehr Farbe!
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vor sechs Jahren trat ich zum ersten Mal als Kandidat für den Rat der Stadt Geldern 
an. Damals wurde ich erwartungsgemäß nicht gewählt. Es gehört zur Demokratie 
dazu, Alternativen anzubieten und zu akzeptieren, wenn die Menschen etwas ande-
res bevorzugen. Dann ist es völlig in Ordnung, nicht gewählt zu werden. Ich bin da 
mit mir im Reinen und trete in diesem Jahr wieder an.

Ich war nie der Meinung, dass es ohne mich nicht geht, halte für wesentlich ent-
scheidender, ein funktionierendes Team zusammenzustellen als einzelne Köpfe zu 
positionieren. Aber wenn ich gefordert werde, bin ich zur Stelle, und deshalb rück-
te ich 2018 für ein erkranktes Ratsmitglied über die Reserveliste in den Rat nach. 
Hier konnte ich in den letzten zwei Jahren hautnah erleben, was den Unterschied 
ausmacht: Gegen festgefahrene Strukturen setzen wir auf selbstkritisches Erörtern 
und Hinterfragen, auf Abwägen und Entscheiden – auf die Kraft des Argumentes, 
natürlich mit einer sozialdemokratischen Herangehensweise, die stets versucht, alle 
Interessen zu würdigen.

Nach der Wahl vor sechs Jahren erreichte mich ein anonym verfasster Brief, in dem 
ich u.a. gefragt wurde, warum ich mir einen Kommunalwahlkampf ohne Aussicht auf 
einen Sieg angetan hatte. Der Autor meinte es damals ganz offensichtlich gut mit 
mir und gab mir Tipps für die kommenden Jahre. Leider konnte ich ihm nicht antwor-
ten und nutze nun diese Gelegenheit, ihm einen Gedankenaustausch anzubieten. 
Wenn Sie dieses lesen, dann melden Sie sich bitte!

Mehr denn je bin ich der Überzeugung, dass diese Stadt Geldern und mit ihr dieses 
Dorf mehr Farbe braucht! Sie haben die Wahl!

Herzliche Grüße
Ihr

xFür Sie im Rat!


