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           buntspechtfuerveertIhr Kandidat für den Rat der Stadt Geldern

Liebe Veerterinnen und Veerter,

sechs Jahre sind seit der letzten Kommunalwahl ins Land gegangen. Nun haben Sie wieder 
die Möglichkeit, mit Ihrer Stimme am 13. September die Zusammensetzung des Rates neu 
zu gestalten. Diese Stimme würde ich gerne für mich gewinnen. Doch wer bin ich? Und 
wofür stehe ich?

Ich bin 44 Jahre alt und seit 2018 Mitglied des Stadtrats. Meine zweite Ehe hat mir  
gezeigt, dass eine Patchworkfamilie mit vier Kindern viel Organisationstalent und viel Dia-
log braucht. Ich bin ausgebildeter Krankenpfleger und arbeite im Außendienst für einen 
Hausnotrufanbieter.

Als Sozialdemokrat stehe ich für die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.

Freiheit: Unsere Demokratie ist nicht perfekt, aber für mich der Inbegriff von Freiheit. Die 
Corona-Krise hat, im Vergleich zu anderen Ländern, gezeigt, dass wir mit demokratischen 
Mitteln die Freiheit haben, uns gegen die Krise zu wehren. Aus diesem Grunde sind mir die 
Kommunalwahlen ein wichtiges Anliegen, weil hier Entscheidungen getroffen werden, die 
Ihr und auch mein Leben häufig deutlich direkter beeinflussen als die Bundespolitik.

Gerechtigkeit: Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, wie schwer es mittlerweile auch in Gel-
dern ist, Wohnraum zu finden, den man sich leisten kann! Zumal das Einkommen dabei nur 
ein Thema ist. Hier ist der Stadtrat gefragt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es jedem 
ermöglichen, erschwinglichen Wohnraum zu finden. 

Solidarität: Als Krankenpfleger weiß ich, wie schwer die Situation für zu Pflegende und vor 
allem für pflegende Angehörige ist. Hier sehe ich Stadt und Kreis in der Verantwortung, 
den Menschen unabhängige Beratung zu Hause zu ermöglichen. 

Ihre Stimme gibt Ihnen und mir die Chance, unseren Lebensort besser zu gestalten. Ich 
möchte ihr Kandidat aus Veert für den Stadtrat sein. Mehr über mich erfahren Sie über 
facebook „Ein Buntspecht für Veert“.

Mit freundlichen Grüßen

xFür Sie im Rat!


