
Wahlbezirk 150: Wolperath I
  
Liebe Nachbarn in Hohn und Wolperath,
zur Kommunalwahl am 13. September trete ich für den Wahlbezirk 150 Wolperath I an. 
Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Stimme geben und ich für Sie im nächsten Gemeinde-
rat unsere gemeinsamen Interessen vertreten darf. Dafür möchte ich mich Ihnen kurz 
vorstellen.  

Wenngleich ich schon immer ein Grünen Wähler war, habe ich erst in den vergangenen 
Jahren mein Interesse für die Kommunalpolitik entdeckt. In der Initiative-NKS habe ich 
mich mit vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern dafür eingesetzt, dass die Gemeinde 
vor den Toren Neunkirchens und am Rande der Wasserschutzzone nicht ein Industrie-
gebiet schafft. Obwohl wir als Bürgerinitiative fast dreieinhalbtausend Unterschriften 
gesammelt hatten, konnte dieses Vorhaben erst durch eine Klage beim Oberverwal-
tungsgericht in Münster gestoppt werden. Das Gericht gab damals der Argumentati-
on der Initiative in allen Punkten Recht. Seitdem hat mich die Kommunalpolitik nicht 
losgelassen. Ich habe damals sehr über die im Rat sitzenden Parteien geschimpft (die, 
abgesehen von den GRÜNEN, alle die Bebauungsplanänderung unterstützten). Ich habe 
seitdem zahlreiche Ratssitzungen und Ausschusssitzungen besucht und die Erkenntnis 
gewonnen: Wenn man etwas ändern möchte, muss man im Rat sitzen und nicht auf der 
Zuschauerbank. Wer immer nur meckert, muss auch bereit sein, es besser machen zu 
wollen. Deshalb bin ich im letzten Jahre BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN beigetreten. 
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Mein Kernthema für Neunkirchen-Seelscheid ist die nachhaltige Entwicklung 
unserer dörflichen Gemeinde. Neunkirchen-Seelscheid muss auch für zukünftige 
Generationen attraktiv bleiben. Dazu benötigt es eine am Bedarf ausgerichtete 
Familienpolitik gerade auch mit Blick auf die Jüngsten und die Ältesten in unserer 
Gemeinde. Außerdem braucht es eine sanfte wirtschaftliche Entwicklung, die am 
Schutz unserer Umwelt ausgerichtet ist. Neunkirchen-Seelscheid muss verantwor-
tungsvoll als Gemeinde daran arbeiten, dass wir bis 2035 klimaneutral werden. Das 
wird die Grundlage meiner Haltung im Rat sein. Nur so werden wir es schaffen, dass 
auch zukünftig Menschen gerne in unserer Gemeinde leben und zuziehen möchten. 
Meine Schwerpunkte liegen in der Umwelt- und Bildungspolitik. 

Ich bin 1969 in Düsseldorf geboren. Meine Kindheit ist geprägt vom Eindruck der 
Friedens- und Umweltbewegung der späten 70er und 80er Jahre. Das Bonner Wen-
dejahr und der Einzug der GRÜNEN in den Bundestag 1983 markiert für mich den 
Beginn meines Interesses für Politik. Mein klimapolitisches Erweckungserlebnis war 
1995 die geplante Verklappung der Ölplattform Brent Spar in der Nordsee. Seither 
unterstütze ich Greenpeace. Seit 2003 lebe ich mit meiner Familie in Neunkirchen-
Seelscheid. Zuerst in Seelscheid und seit 2008 in Neunkirchen-Hohn. Die Bedeutung 
des Einklangs unseres Wohnumfelds und der Natur ist mir in unserer Gemeinde 
immer schon wichtig gewesen. Deshalb unterstützt meine Familie auch seit Jahren 
die Arbeit des NABU. Seit 2015 bin ich Mitglied der Initiative-NKS. Ich bin verheiratet 
und habe zwei fast erwachsene Kinder. Als Gymnasiallehrer für Englisch und Sozial-
wissenschaften beschäftige ich mich beruflich mit den großen politischen Theorien 
und Themen – nun soll die Erfahrung in der Praxis auf kommunaler Ebene folgen. Als 
SV-Lehrer habe ich über zehn Jahre die Entwicklung der politischen Mitbestimmung 
unserer Schülerinnen und Schüler mitgeprägt. Mir ist eine Auseinandersetzung auf 
Augenhöhe wichtig. Das heißt für mich, sich auf den anderen einlassen und andere 
nicht von oben herab zu behandeln. In diesem Sinne, betrachte ich den zunehmen-
den Erfolg der Fridays for Future-Bewegung nicht als Hirngespinst einer degenerier-
ten Wohlfahrtsjugend, sondern als ein berechtigtes und ernst zu nehmendes Begeh-
ren der nächsten Generation. Wir müssen dieses Anliegen unterstützen. Ich möchte 
im Rat meinen Beitrag dazu leisten. Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich bereits 
jetzt im Voraus.

www.gruene-nks.de


