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Liebe Genossinnen und Genossen, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Gäste aus den Vereinen und Verbänden, 

liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, 

heute ist ein besonderer Tag. Ich freue mich, dass so viele Genossinnen 

und Genossen aus den Ortsvereinen, aber auch so viele Freunde, 

Familienangehörige, Vereinsvertreter und Wegbegleiter gekommen sind.  

Dass ihr hier seid und der Einladung gefolgt seid, ist mir ein Anliegen, 

denn ich habe euch in den letzten Jahren in verschiedenen Funktionen 

kennengelernt. Mal wurde mir die Ehre als Schirmherr zuteil, mal konnte 

ich als Vereinsmitglied helfen, mal durfte ich als Schützenbruder dabei 

sein und mal konnte ich einfach nur helfen. Aber nicht nur ich konnte 

helfen, sondern auch ihr habt mir mehr als einmal geholfen. Egal, wenn 

es darum ging ein Fest auf die Beine zu stellen oder ihr mir einen 

Einblick in euren Vereinen ermöglicht habt.  

Ihr habt mich in den letzten Jahren unterstützt, begleitet und ab und zu 

mal einen Rat gegeben. Bei all dem habe ich aber nicht nur viel gelernt, 

sondern auch neue Freunde gewonnen. Ich danke euch fürs Kommen 

und Unterstützen! 

Bevor ich euch meine Motivation für die Kandidatur und meine Ziele für 

das Amt erläutern möchte, will ich kurz einige Worte zu meiner Person 

verlieren. Ich bin 36 Jahre alt, verlobt und als gelernter Fachinformatiker 

bei einer Firma für IT-Sicherheit in Haltern beschäftigt, die 

mittelständische und große Unternehmen berät, ihre Firmennetze zu 

schützen.  
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Wie ihr wisst, kommen meine Eltern aus zwei verschiedenen Ländern. 

Mein Vater aus dem Dreiländereck Slowenien, Italien, Österreich und 

meine Mutter aus Ickern.  

Mein Vater ist über Umwege zu Verwandten nach Castrop-Rauxel 

gekommen und hat hier meine Mutter kennengelernt. Mein Vater, 

hochpolitisch und geschichtsfest, und dazu Männer und Frauen in der 

Familie meiner Mutter, die Betriebsräte, Gewerkschaftler und Politiker 

waren. 

Dementsprechend ging es auf Familienfeiern bei uns zuhause immer 

heiß her und es wurde viel politisch diskutiert – wobei es meist eher an 

lautstarke Diskussionswettbewerbe erinnerte als denn an gesittete 

Talkshows aus dem Fernsehen.  

Hier fing ich an, meine Leidenschaft für Politik zu entdecken. Das 

Abwägen von Argumenten, das Finden von Positionen und auch das 

Streiten für soziale Positionen ist auch heute mein Antrieb. Und daher 

konnte ich meine politische Heimat nur in der Sozialdemokratie finden. 

Bevor ich 1996 in die SPD eingetreten bin, habe ich mich vorher schon 

zu Schulzeiten als Schulsprecher am Ernst-Barlach-Gymnasium 

engagiert und eine Stadtschülervertretung in Castrop-Rauxel 

mitgegründet und geleitet. Dazu gehörte auch die Vernetzung zur 

Landes- und Bundesebene. Nach dem Abitur habe ich angefangen, mich 

dann in der SPD einzubringen.  

Neben der Mitarbeit bei den Jusos, habe ich mit 24 Jahren den 

Ortsvereinsvorsitz übernommen. In dieser Zeit habe ich mich viel für 

meinen späteren Wahlkreis engagiert und unter anderem das große 50 

Jahre Aapwiesenfest mit vielen Vereinen und Verbänden organisiert.  

Zunehmend habe ich mich dann auf der Stadtverbandsebene engagiert, 

habe die Partei als Pressesprecher einige Jahre nach außen vertreten 
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und bin seit 2010 stolzer Vorsitzender der Castrop-Rauxeler 

Sozialdemokratie. 

Mitglied der Ratsfraktion wurde ich mit 21 Jahren – zunächst als 

sachkundiger Bürger und fünf Jahre später als Ratsmitglied. Und seit 

diesem Jahr bin ich auch Vorsitzender der Fraktion im Stadtrat. 

Wie ihr seht, bin ich/müsste ich eigentlich mit der Partei verheiratet sein 

– mmh, nicht ganz, aber zumindest meine zukünftige Frau ist auch ein 

Teil der Sozialdemokratie – hier schließt sich wohl der Kreis der 

politischen Familie. Danke, Britta, für die viele Unterstützung in den 

vergangenen Jahren! 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

so viel zu dem, wo ich herkomme, und wer ich bin.  

Wir sind heute hier, um einen Kandidaten der SPD für das Amt des 

Bürgermeisters dieser, unserer Stadt zu nominieren. Bevor ich meine 

Kandidatur im letzten Jahr erklärt habe und auch danach, wurde mir oft 

die Frage gestellt, warum ich Bürgermeister werden möchte und was 

meine Vorstellung von diesem Amt ist.  

Beide Fragen möchte ich gerne beantworten. Die Aufgabengebiete eines 

Bürgermeisters haben sich in den Jahren immer wieder verändert, 

sodass zu unterschiedlichen Zeiten auch immer wieder unterschiedliche 

Anforderungen galten.  

Der Bürgermeister ist zugleich Vorsitzender des Stadtrates, Chef der 

Verwaltung und Mittler zum Bürger. Das bedeutet also, dass man als 

Vorsitzender des Stadtrates auf der einen Seite eine Idee davon haben 

muss, wohin man mit dieser Stadt will und auf der anderen Seite, dass 

man als Chef der Verwaltung diese Ideen auch mit den Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeitern der Verwaltung umsetzt. Beide Aufgaben vereint aber, 

dass man einen Draht zu den Menschen in dieser Stadt haben muss. 

Ich habe in den letzten Jahren als Vorsitzender der Partei und auch jetzt 

als Vorsitzender der Ratsfraktion gezeigt, dass ich gemeinsam im Team 

mit Euch Ideen entwickeln und umsetzen kann. Wir haben es immer 

wieder geschafft, dass wir unsere Idee einer gerechten und sozialen 

Stadt mit unterschiedlichen Partnern in dieser Stadt umsetzen können. 

Ich würde nun gerne zeigen, dass ich gemeinsam mit dem Rat Ideen 

entwickeln und mit dem Team in der Verwaltung umsetzen kann.  

Und das ist die größte Herausforderung in dieser Zeit. Die politischen 

Ideen und Konzepte in Zeiten der knappen Kassen und bei den 

politischen Herausforderungen auf Bundes- und Landesebene 

durchzusetzen. Hier geht es eben nicht darum, dass man die Dinge nur 

verwaltet. Das könnte jeder x-beliebige Verwaltungsfachmann und jeder 

x-beliebige Jurist. Nein, hier geht es darum, Netzwerke zu knüpfen, 

Castrop-Rauxel im Kanon der Ruhrgebietsstädte aufzustellen, in 

Düsseldorf und Berlin die Klinken zu putzen, damit wir die Nischen 

erschließen können, die uns nach vorne bringen.  

Jeder kann in guten Zeiten aus dem Vollen schöpfen, aber hier geht es 

darum, kreative Ideen zu entwickeln und unkonventionelle Wege zu 

gehen. Hier geht es um die Motivation der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Rathaus, darum, diesen zuzuhören und diese 

miteinzubinden. Hier geht es um Menschenkenntnis und um 

Durchsetzungsfähigkeit.  

 

 

 



5 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

und was braucht es dazu vor allem – dazu braucht es Führungsgeschick 

und soziale Kompetenz sowie politisches Gespür. Das ich das alles 

mitbringe, habe ich mehr als einmal unter Beweis gestellt.  

Ich habe gezeigt, dass ich trotz schwerer Debatten stehen, aber auch 

vereinen kann. Man muss für seine Überzeugungen streiten, aber am 

Ende auch wieder dafür sorgen, dass alle mitgenommen werden. So 

habe ich nach dem schwierigen Prozess um die Schulschließung in 

meinem Wahlkreis dafür gesorgt, dass die Kommunikation nicht abreißt. 

Wir haben am Ende mit den Eltern gemeinsam unseren Spielplatz in die 

Ortsmitte verlegt und mit mehreren Festen dafür gesorgt, dass der 

Spielplatz über den Ortsteil heraus ein Ort der Begegnung wurde. 

Ich habe maßgeblich den Prozess um die Gründung der Stadtwerke in 

dieser Stadt vorangetrieben. Ich habe die Entscheidung drei Jahre lang 

vorbereitet. Den ersten Aufschlag gab es bei meiner Wahl zum 

Parteivorsitzenden im Jahr 2010, die Stadtwerke wurden am 1.1.2014 

gegründet und haben inzwischen fast 1000 Kunden, liebe Genossinnen 

und Genossen.  

Wir haben die Bevölkerung mitgenommen, haben sogar die anderen 

Ratsfraktionen mit Informationen versorgt, haben geworben und 

Fachleute eingeladen. Haben in mehreren Parteitagen darüber diskutiert 

und abgestimmt. Das war ein mustergültiger Prozess für Transparenz 

und Bürgerbeteiligung. 

Ich habe gezeigt, dass man in einem Stadtteil mit wenigen Mitteln, aber 

dafür umso mehr Helfern dafür sorgen kann, dass es wieder nach vorne 

geht. Ich freue mich, dass wir es am letzten Montag geschafft haben, 

einen Verein in Ickern zu gründen, indem Geschäftsleute, Vereine, 

Verbände und Bürger zugleich an einem Strang ziehen, um ihren Ortsteil 
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attraktiver zu machen. Und der innerhalb einer Woche über 60 Mitglieder 

hat. 

Ich habe gezeigt, dass ich das Vertrauen für einen Vorsitz einer Partei 

von 1000 Mitgliedern und der Mehrheitsfraktion im Stadtrat habe. 

Dadurch habe ich in den letzten Jahren nicht nur erfolgreich einen 

Wahlkampf mit Euch geführt, sondern auch die Verantwortung in der 

Koalition getragen und uns auf anderen Ebenen repräsentiert.  

Aber, was am allerwichtigsten ist, ist, dass man das Ohr auf der Straße 

hat. Ich kann nur Politik machen, indem ich fest in dieser Stadt und bei 

den Bürger verankert bin. Ich habe in den letzten Jahren mit vielen 

Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, mit vielen Vereinen und 

Verbänden am Tisch gesessen und viele sind ja auch heute da. Und 

bitte, das gilt ausdrücklich für alle, nehmt mich auch weiterhin zur Seite, 

sprecht mich an, wenn ihr Probleme habt oder auch nur was gehört habt. 

Nur wenn die Stadt zusammenhält, bleibt Castrop-Rauxel auch weiterhin 

ein liebens- und lebenswerter Ort. Die Vereine und Verbände und das 

ehrenamtliche Engagement von Einzelnen ist der Kitt in unserer Stadt. 

Ich danke euch herzlich für euren Beitrag zu einem sozialen Castrop-

Rauxel. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

liebe Gäste, das ginge alles nicht, wenn ich nicht Mehrheiten 

organisieren, Menschen zuhören und zusammenführen könnte, 

empathisch auftreten und als Moderator fungieren könnte. Alles 

Kompetenzen, die ich auch für das Amt des Bürgermeisters brauche.  

Aber, wenn schon alles so gut wäre, dann bräuchten wir keinen 

Wahlkampf machen und ich würde mich das nächste Jahr einfach 
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ausruhen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich will weiter an meinen Stärken 

arbeiten und mich in den Themenfeldern weiterentwickeln, die in der 

neuen Aufgabe im Fokus stehen. Daher bin ich schon seit dem letzten 

Jahr auf vielen Seminaren und Lehrgängen gewesen, bin unterwegs und 

rede mit Menschen aus anderen Städten und vielen Experten. Denn ich 

bin der festen Überzeugung, dass wenn man nur in seinem eigenen Saft 

schmorrt, man leicht den Überblick verliert. So war und ist es für mich 

wichtig, weiterhin in den Bereichen der modernen Verwaltungs- und 

Personalführung neue Perspektiven zu bekommen. Das mache ich 

gerne, weil es mir eben auch Spaß bereitet. Das Gespräch mit 

Verwaltungsfachleuten aus anderen Städten und unserer Verwaltung ist 

mehr als lehrreich und ich habe eine Menge Ideen mitgenommen, die ich 

gerne umsetzen möchte. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

jetzt habe ich viel darüber geredet, wie ich die Ideen umsetzen will. 

Natürlich haben wir gerade erst einen Wahlkampf hinter uns, bei der uns 

über 40 % der Menschen in dieser Stadt ihr Vertrauen ausgesprochen 

haben. Das bedeutet, dass für mich das umfangreiche Wahlprogramm, 

der CAS-Plan, die Grundlage meines Handelns bildet.  

Wie soll Castrop-Rauxel im Jahre 2020, also am Ende der nächsten 

Wahlperiode, aussehen? Das haben wir gemeinsam mit den 

Bürgerinnen und Bürgern vor allem mit Euch, liebe Freundinnen und 

Freunde aus den Vereinen und Verbänden, in einem offenen Prozess im 

letzten Jahr erarbeitet. Wir haben gezeigt, dass Wahlkampf nichts 

Schlechtes ist, sondern eine Gelegenheit, intensiv mit den Menschen 

über Themen ins Gespräch zu kommen und sie davon zu überzeugen, 
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dass wir die besten Ideen für diese Stadt haben und auch dafür sorgen, 

dass diese umgesetzt werden können.  

So steht für uns und mich im Vordergrund des Handelns, dass Castrop-

Rauxel eine Stadt sein soll, die niemanden zurücklässt, die sich um alle 

kümmert, allen Chancen bietet und in der das SOZIALE 

großgeschrieben wird. In Castrop-Rauxel wird gute Bildung, sichere 

Arbeit und qualitatives Wohnen für jedes Alter ermöglicht! Castrop-

Rauxel wird weiterhin für die Teilhabe aller Menschen stehen, gleich 

welcher Hautfarbe, welcher Herkunft und welcher Religion, 

Glaubensgemeinschaft oder sexueller Identität. Die Gleichberechtigung 

von Frau und Mann ist grundlegender Bestandteil unseres und meines 

politischen Denkens. 

Ein „Soziales Castrop-Rauxel“ – das ist die Überschrift der SPD in dieser 

Stadt und wird auch mein Leitgedanke als Bürgermeister sein. Unter 

dieser Überschrift steht unser Wahlprogramm, das es gilt, in den 

nächsten Jahren umzusetzen. Das geht eben nur mit einer Mehrheit im 

Stadtrat und am Ende nur mit einem sozialdemokratischen 

Bürgermeister an der Spitze.  

Neben den Themen aus dem Kommunalwahlkampf werde ich als 

Bürgermeister aber auch zusätzliche Schwerpunkte setzen.  

Ich werde das Thema „moderne Verwaltung“ gemeinsam mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung weiterführen. 

Verwaltungsmodernisierung ist ein kontinuierlicher Prozess, bei dem sich 

Verwaltung immer und immer wieder an die Bedürfnisse der Bürgerinnen 

und Bürger sowie an die der Wirtschaft anpassen muss. Hier neue Ziele 

zu setzen, an denen wir gemeinsam arbeiten wollen, ohne jemanden zu 

überfordern, das ist mein Handeln. Hierbei werden vor allem die 

Arbeitsabläufe im Vordergrund stehen, um den Mitarbeitern auch den 
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eigenen Gestaltungspielraum zu geben, den sie für ein erfolgreiches 

Arbeitsklima brauchen. Denn es ist wichtig, eine Arbeitsatmosphäre zu 

schaffen, in der gerne gearbeitet wird und die Verwaltungsmitarbeiter 

miteinander die Stadt nach vorne bringen.  

Und ich will mit der Verwaltung eine Leitbilddiskussion führen. Es ist 

wichtig, dass man sich als gesamte Verwaltung zwei, drei Oberziele gibt 

und danach auch das Handeln ausrichtet. Dabei wird natürlich der 

Koalitionsvertrag einen Rahmen bilden, aber auch neue Elemente, die 

gemeinsam erarbeitet werden, sind hier wichtig, zu definieren und von 

allen Verwaltungsbereichen umzusetzen.  

An der Stelle will ich ausdrücklich Johannes für seine geleistete Arbeit in 

den letzten 10 Jahren danken. Johannes, Du hast Castrop-Rauxel weiter 

auf dem Weg des Strukturwandels begleitet und hast in schweren Zeiten 

dafür gesorgt, dass Castrop-Rauxel sozial bleibt. Du hast als 

Bürgermeister dafür gesorgt, dass das Parkbad Nord erhalten und durch 

das „Soziale Stadt“-Programm Deininghausen und Habinghorst 

aufgewertet wurden. Um nur wenige Erfolge zu nennen. Dafür gebührt 

Dir unser Respekt und Dank! 

Eine moderne Verwaltung umfasst aber neben den Bereichen 

Motivation/ Personalentwicklung/Leitbild auch die Frage der neuen 

Medien. Jetzt will ich hier kein Informatiker-Co-Referat halten, aber euch 

an einem kleinen Beispiel deutlich machen, was andere Städte schon 

machen und ich gerne mit der Verwaltung umsetzen möchte.  

Ich will eine Möglichkeit schaffen, wo Bürgerinnen und Bürger sich 

zusätzlich zu Telefon oder Brief auch über das Internet oder über eine 

App Punkte in der Stadt melden können, die sie als ein Problem sehen. 

Auf diesem Wege kann man am besten gleich ein Foto und den Ort 

mitschicken. Sogleich sieht man dann auf einer Stadtkarte ein 
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Ampelsystem das grün/gelb/rot anzeigt. Rot bedeutet, dass das Problem 

neu ist und auf Beantwortung von Seiten der Verwaltung wartet. Gelb 

bedeutet, dass die Verwaltung sich das Problem angeschaut und es wird 

ein entsprechender Lösungsweg oder eine Erklärung hinterlegt. Grün 

heißt, dass das Problem gelöst ist.  

Ein kleines Beispiel dazu. Seht ihr irgendwo eine wilde Müllkippe oder 

ein gefährliches Schlagloch, dann macht ihr mit dem Handy ein 

schnelles Foto, schickt das über die App an die Verwaltung und könnt 

sofort sehen, ob andere das vor Euch schon gemeldet haben und was 

der Stand der Bearbeitung in der Verwaltung ist.  

So schaffen wir, zusätzlich zu den herkömmlichen, eine neue 

Möglichkeiten, die Verwaltung anzusprechen und bekommen zugleich 

ein System, mit dem Verwaltungsmitarbeiter einen Überblick über alle 

Anfragen bekommen und diese so nicht doppelt beantworten müssen.  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

auch diese kleine App ist schon eine Art der Bürgerbeteiligung. In den 

letzten Jahren haben wir immer wieder die Notwendigkeit von 

Bürgerbeteiligung und Transparenz diskutiert. Ein Thema bei dem es 

kein schwarz und weiß gibt. Bürgerbeteiligung hat sich verändert. So hat 

es früher einfach ausgereicht, einen Beschluss des Rates im Amtsblatt 

zu veröffentlichen. Dann wurde Bürgerbeteiligung so verstanden, dass 

man Bürger auf Veranstaltungen informiert hat. Heute definiert man 

Bürgerbeteiligung so, dass Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden 

können. Doch das Wort „mitentscheiden“ hat es in sich. Und hier setzt 

mein Verständnis von Bürgerbeteiligung an. Zum einen müssen wir klar 

und deutlich vor Beginn eines Prozesses deutlich machen, wie wir uns 

als Rat und Verwaltung im jeweiligen Thema Transparenz und 
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Bürgerbeteiligung vorstellen. Hier kann es von Bürgerinformation bis 

zum formalen Bürgerentscheid alles geben. Das muss man 

themenorientiert entscheiden und mit der Verwaltung, dem Rat und der 

Öffentlichkeit diskutieren, welche grundsätzlichen 

Beteiligungsmöglichkeiten es zukünftig geben soll. Mit allen Beteiligten 

werde ich vereinbaren, welche grundsätzlichen Bausteine es geben soll. 

Natürlich muss die Politik vorher entscheiden, wie die 

Rahmenbedingungen sind.  

Denn wir haben die Bürgerbeteiligung schon in den letzten Jahren bei 

der Erarbeitung unseres CAS-Plans bewiesen. Wir haben gezeigt, dass 

Umfragen, Workshops, Fachgespräche und noch vieles mehr Akzeptanz 

fördern können. Ich möchte die Bürgerbeteiligung in politischen 

Prozessen breiter aufstellen und mit der Verwaltung umsetzen 

.  

Liebe Genossinnen und Genossen,  

neben der Verwaltungsmodernisierung und der Bürgerbeteiligung ist mir 

besonders wichtig, dass Castrop-Rauxel weiterhin sozial bleibt. Das 

können wir nur erreichen, indem wir die Stadt für junge Familien noch 

attraktiver machen. Und wir wollen, dass Familien, gerade die Frauen, 

Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren können. Denn das 

sind im Kampf um Arbeitsplätze die entscheidenden Faktoren für 

Firmenansiedlungen, eine flexible und ausreichende Kinderbetreuung für 

die Fachkräfte. Daher wollen wir, dass in den nächsten Jahren die 

Betreuungszeiten an den kommunalen Kindergärten auch über 16 Uhr 

hinaus ausgeweitet und die Betreuung der unter 3-Jährigen 

kontinuierlich bedarfsgerecht angepasst wird. 

Zu meiner Vorstellung einer sozialen Stadt gehört auch das älter werden 

in der Stadtgesellschaft. Hier haben wir in den letzten Jahren verdammt 
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viel gemacht und Schwerpunkte im Verkauf der städtischen Flächen 

gesetzt und versucht, eine ortsteilsnahe Versorgung zu gewährleisten. 

Trotzdem reicht es nicht, sodass wir hier einen neuen Ansatz brauchen. 

Das eine nicht lassen und zusätzlich was oben drauf legen, heißt die 

Devise.  

Wir werden uns weiterhin die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für 

Ältere als Ziel setzen. Mit den Wohnungen am Stadtgarten, in Ickern, 

Henrichenburg und Habinghorst haben wir schon viel erreicht. Aber wie 

erreichen wir, dass die Menschen so lange wie möglich selbstständig in 

ihren Wohnungen bleiben können? Denn das hält fit und die gewohnte 

Umgebung ist vertraut. Was wir brauchen sind eben passgenaue Hilfen 

im Alter, die von Einkaufsdiensten bis hin zu Pflegeleistungen reichen 

können. 

Daher werde ich gemeinsam mit der Verwaltung ein Konzept erarbeiten, 

wie bestehende Hilfen besser an die Zielgruppe gebracht werden und 

zusätzliche passgenaue Hilfen entwickelt werden können.  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

alle genannten Themen stehen für die Überschriften moderne 

Verwaltung, Bürgerbeteiligung und soziales Miteinander. Auf dieser 

Grundlage werde ich in den nächsten Monaten ein 

Bürgermeisterprogramm vorlegen, das wir auf einem Parteitag im 

nächsten Jahr beraten werden.  

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
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als Bürgermeister vertrete ich alle Bürgerinnen und Bürger in dieser 

Stadt, unabhängig, ob sie mich wählen oder nicht. Aber natürlich bin ich 

Sozialdemokrat. Einer für den das Wort „Genossin“ oder „Genosse“ 

einen stolzen Klang hat, denn ich verstehe es als Zeichen der inneren 

Verbundenheit, als Symbol für Gleichheit in der Partei, egal ob 

Vizekanzler oder als Mitglied im Ortsverein, als Zeichen, dass uns viel 

mehr eint als uns trennt. 

Ich freue mich über unterschiedliche Meinungen in dieser unserer Partei. 

Lasst uns froh sein, wenn Menschen bei uns sind, zu uns kommen, 

unterschiedliche Auffassungen haben und uns gegenseitig respektieren! 

Ich glaube, dass diejenigen, die uns beobachten, die überlegen, ob sie 

uns wählen und vertrauen, zuerst sehen wollen, dass wir uns selbst 

vertrauen. Die allermeisten außerhalb der SPD interessieren sich 

nämlich nicht für unsere internen Debatten über Personal und Inhalte. 

Aber sie haben ein sehr deutliches Gespür dafür, ob wir das, was wir 

über eine tolerante, weltoffene und solidarische Gesellschaft erzählen, 

auch selber vorleben. 

Dass wir trotz aller notwendigen Debatten am Ende geschlossen 

nebeneinander gehen, das haben wir bewiesen. Übrigens nicht nur in 

unserer Partei, sondern auch in der Koalition. Wenn wir uns auf das 

besinnen, was die Sozialdemokratie seit über 150 Jahren stark gemacht 

hat, nämlich Aufgeschlossenheit füreinander und Geschlossenheit 

miteinander, dann sind wir eine starke SPD, die die Tradition der 

Erneuerung, die Kraft zur Veränderung und den Mut zu mehr Politik 

wieder aufbringt, liebe Genossinnen und Genossen. 

Wir haben durch unserer Mitglieder und Anhänger auch immer wieder 

die Kraft für einen neuen Aufbruch, einen neuen Anfang gehabt. Es ist 
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jedes Mal zu einer starken und selbstbewussten und auch erfolgreichen 

Partei gekommen.  

Die Sozialdemokratie in Castrop-Rauxel definiert sich als DIE soziale 

Partei in dieser Stadt als Sprachrohr der Menschen und ich werde als 

Bürgermeister die Betonung immer darauf legen, dass ich das Ohr auf 

der Straße bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Vereinen haben 

werde. Nur wenn ich die Bedürfnisse und Anliegen der Castrop-Rauxeler 

kenne, kann ich diese entsprechend mit Verwaltung für alle Bürgerinnen 

und Bürger umsetzen.  

Denn eins ist auch klar, obwohl, nein nicht obwohl, sondern weil ich tief 

verwurzelt bin in der Sozialdemokratie und dieser Stadt, will ich als 

Bürgermeister alle Interessen vertreten. Denn auch das gehört für einen 

Sozialdemokraten dazu – andere Meinungen zu akzeptieren und die 

Meinung der anderen zu schützen.  

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

dazu brauche ich aber auch Euch – helft bitte mit. Ich bitte euch 

persönlich um eure Unterstützung. Lasst uns gemeinsam einen 

erfolgreichen Wahlkampf hinlegen. Sprecht mit euren Nachbarn und 

Freunden, ladet mich ein und macht ihnen klar, dass ich und die SPD für 

eine soziale Stadt stehen. Wir, Partei und Bürgermeister, können diese 

Stadt gemeinsam weiter nach vorne bringen. 

Ich verspreche Euch, dass ich in unserem Sinne, dass ich im Sinne der 

Bürgerinnen und Bürgern bereit bin, das Letzte für Euch und diese Stadt 

zu geben. Ich werde innerhalb der Stadt für unsere Positionen werben 
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und außerhalb der Stadt die Interessen von Castrop-Rauxel vertreten 

und das einfordern, was uns zu steht. 

Lasst uns gemeinsam rausgehen, lasst uns gewinnen.  

 

 

Ich will Bürgermeister von Castrop-Rauxel werden, damit unsere Idee 

von Castrop-Rauxel umgesetzt wird. 

Ich will Bürgermeister von Castrop-Rauxel werden, damit auch in Zukunft 

in Castrop-Rauxel das Soziale groß geschrieben wird. 

Ich will Bürgermeister von Castrop-Rauxel werden, weil ich mit 

Leidenschaft und Kraft für unsere Stadt arbeiten will.  

Ich bitte um Eure Unterstützung! Heute und am 13. September im 

nächsten Jahr. Packen wir’s an. 

Ein herzliches Glück auf! 


