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Liebe Einwohner unseres Wahlbezirkes, 
am 13ten September 2020 trete ich in unserem Wahlbezirk für die Partei der  GRÜNEN an, um 
in Zukunft unsere Interessen auch im Gemeinderat zu vertreten. 
 
 
Zu meiner Person: 
Ich bin 1958 in Bayern geboren, dort in einer  ländlichen Gemeinde bis zu meinem 12ten 
Lebensjahr aufgewachsen und dann ins Rheinland gezogen. An der RWTH Aachen erlangte 
ich den Studienabschluss Diplom Ingenieur „Maschinenbau“ und verbrachte die längste Zeit 
meines Berufslebens in der Automobilbranche. Durch meine dortige Berufslaufbahn in den 
Bereichen Entwicklung, Produktion und Marketing, war ich in sehr vielen Ländern tätig und 
habe hierdurch interessante  Kulturen und Lebensweisen kennenlernen dürfen. Nach einem 
mehrjährigen USA Aufenthalt zog ich 1997 in die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Ortsteil 
Schöneshof. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder, der jüngste ist gerade auf das Gymnasium 
gekommen.  Nachdem ich vor ein paar Jahren meine berufliche Laufbahn  in der Automo-
bilbranche vorzeitig beendet habe, war ich in der Lage, mich neben meiner Familie weiteren 
Aufgaben z.B. ehrenamtlich im sozialen, schulischen oder eben jetzt auch im politischen 
Bereich zu engagieren.
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Warum die Kandidatur für den Gemeinderat, warum die Partei der Grünen?
 Die ständig stark anwachsenden Abgabebelastungen (Grund- und Gewerbesteuern, 
Abwasserkosten)  in der Gemeinde ärgern mich schon seit vielen Jahren. Aufgrund meiner 
Mitarbeit in der Initiative NKS  besuchte ich viele Ratssitzung und Fachausschüsse und 
erlangte einen guten Einblick in die Arbeitsweise unserer Gemeindeverwaltung.  Leider 
kamen viele meiner Mitstreiter und ich schnell zur der Überzeugung, dass diese Gemeinde 
und der Gremien (Gemeinderat, Fachausschüsse,…) eben nicht immer im Sinne der Bürger 
handelt und entscheidet. So lässt es sich auch erklären, dass die Gemeinde mittlerwei-
le trotz mittlerweile 8 Jahren Sanierungshaushalt bis Ende 2020 insgesamt ca.  € 96 Mio 
Schulden angehäuft haben wird. Das sind pro Einwohner ca. € 4600,-, Tendenz weiter 
steigend. Ich werde mich neben vielen anderen Zielen  dafür einsetzen, dass unsere Abga-
benlast  für Bürger und Gewerbe nicht weiter steigt. Es obliegt mir nicht rückwirkend die 
Gemeindearbeit zu kritisieren, aber nach vorne schauend bin ich der Überzeugung, dass 
einiges besser und vor allem weitaus mehr Sinne der Mehrheit unsere Einwohner getan 
werden kann. In unserem Wahlprogramm finden Sie vielen Bereiche der Gemeindearbeit, 
in denen ich zukünftig kreative und effiziente Wege in Einklang mit den grünen Grundwer-
ten einschlagen möchte. 

Schon in meinem gesamten Berufsleben habe ich mich fortwährend für umweltschonende 
Technologien rund um das Auto eingesetzt und viele derartige Technologien zum Einsatz 
gebracht. Es brauchte für mich nicht erst die Bewegung ‚Fridays for Future‘ um auf den 
Klimawandel und die stark ansteigende Umweltbelastung aufmerksam zu werden. Auch 
wenn es manchmal unangenehm ist, aber ein weiter so gibt es für mich nicht. Die GRÜNEN 
nehmen die Verantwortung für Klima und Umwelt ernst.  Als Ingenieur lege ich aber größ-
ten Wert auf nachhaltige Verbesserungen!  Die Welt um uns herum wird einen wesent-
lich stärkeren Zuwachs an Umweltbelastungen haben, als wir diese hier in Deutschland 
reduzieren können. Aber wir GRÜNE hier im OV NKS werden bezahlbare, langfristige und 
ökologisch richtige Entscheidungen und Wege in der Gemeinde vorantreiben. Dabei werde 
ich höchsten Wert darauf legen, die Gemeinde zu einem Ort weiter zu gestalten an dem die 
Kinder und Jugendlichen auch in Zukunft noch gerne leben, für zufriedene Eltern deren 
Belange in der Gemeinde ernst genommen werden und lebenswerte Lösungen für unsere 
Senioren angeboten werden.  Alle zukünftigen Maßnahmen müssen aber auch im Einklang 
mit dem Erhalt des ländlichen Charakters unserer Gemeinde stehen. 

Daher bitte ich Sie um Ihre Stimme in unserem Wahlkreis! 

Stefan Gerlach

PS: Haben Sie Fragen zu dem Themen in unserem Wahlprogramm, rufen Sie mich an oder 
schreiben Sie mir eine E-Mail: stefan.gerlach@gruene-nks.de

www.gruene-nks.de
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