
Liebe grüne Freundinnen und Freunde,   
       
     

ich bewerbe mich um den Platz eines Beisitzers im 
Bezirksrat Niederrhein-Wupper. Als Delegierter des KV 
Heinsberg bin ich seit sechs Jahren in die Arbeit 
unseres Bezirksrats eingebunden.  

Der Austausch der verschiedenen Erfahrungen und die 
Möglichkeit, kreisübergreifende Projekte zu 
realisieren, sind interessante Aufgabengebiete, dann 
denen ich mich gerne beteiligen würde.  

Im KV Heinsberg  haben wir als ländlich strukturierter 
Flächenkreis in vielen Bereichen mit ähnlichen 
Problemen wie die niederrheinischen KVen zu tun, 
etwa in der Landwirtschaft (Stichwort Gülle), beim Verkehr (Stichwort Betuwe/Eiserner 
Rhein) oder beim Flächenverbrauch (Stichwort Auskiesungen, Tagebau). Wir sind von 
diesbezüglichen landesplanerischen Entscheidungen gemeinsam betroffen, auch wenn der 
Kreis Heinsberg zum Regierungsbezirk Köln gehört.  

Die konstruktive Zusammenarbeit mit allen Kreisverbänden im Bezirk hat mich schon 
immer sehr beeindruckt. Ich würde daher sehr gern im Vorstandsteam daran mitwirken, 
dass unsere gemeinsamen Interessen gestärkt werden.  Wichtig ist mir auch, dass 
innerparteilich Transparenz herrscht. Für mich heißt das, getroffene Entscheidungen 
müssen für unsere Mitglieder nachvollziehbar sein. Das geht mit offener Kommunikation, 
wie ich sie vom bisherigen Bezirksvorstand auch wahrgenommen habe. 

Politisch liegen meine Interessen im Bereich der Bürgerrechte, der Energiewende und der 
Inneren Sicherheit. Dies liegt zum einen an meinen Erfahrungen mit dem überflüssigen 
Tagebau Garzweiler II, aber auch an meiner Tätigkeit als Polizeibeamter. 

Mitglied der Grünen bin ich seit 1997, seit 1999 bin ich Mitglied des Rates der Stadt 
Erkelenz, zeitweise mit Direktmandat. Gemeinsam mit Maria Meurer bin ich seit etwa acht 
Jahren auch Sprecher des OV Erkelenz. 2013 habe ich für den Kreis Heinsberg als Kandidat 
zur Bundestagswahl kandidiert, und konnte das Grüne Ergebnis im Kreis Heinsberg 
immerhin um rund 500 Stimmen verbessern. 

Privat bin ich 50 Jahre alt, Vater von vier Kindern, geschieden und Polizeibeamter.  

Ich habe meine Bewerbung bewusst knapp gehalten, um euch Gelegenheit zu geben, am 
08.05. 2015, in Krefeld alles weitere von mir persönlich zu erfahren.  


