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Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, 
sehr geehrtes Publikum, 
 
Ich werde meine Rede heute kurz halten. 
 
Als erstes möchte ich mich für die gute und freundliche Zusammenarbeit bei allen Fraktionen 
bedanken. 
Auch die Zusammenarbeit im Integrationsausschuss empfand ich als sehr angenehm. 
Ein besonderer Dank geht auch an die Mitarbeiter des Hauses. 
Ja wieder ist fast ein Jahr vergangen und es ist das letzte vor der 
Kommunalwahl. 
Die bisherigen 4 Jahre sind sehr schnell vorrübergegangen. 
Für mich war es das erste mal hier im Kreistag und ich fand es als sehr lehrreich und eine 
schöne Erfahrung. 
Aber es gab auch Sachen die nicht von Erfolg gekrönt waren. 
Ich denke da an die Fraktion der Familien Partei mit den Linken. 
Leider waren die Schnittmengen und die Zusammenarbeit nicht so 
wie wir von der Familienpartei uns das vorgestellt hatten. 
Aber auch das war eine Erfahrung. 
 
Nun aber zur Arbeit des Kreistages und deren Mitarbeiter. 
Wenn ich zurückdenke wie viele Entscheidungen es gegeben hat, 
finde ich das alle Akteure im Zusammenspiel eine mehr als gute 
Arbeit geleistet haben. 
 
Einige Beispiele: 
-Wieder in der Arbeitslosenzahlen Statistik positiv ganz vorne 
-Eine Kreisumlage die sich sehen lassen kann Platz 2 hinter Borken von allen Kreisen in NRW. 
Wobei die Bürgermeister das ja wieder ganz anders sehen. 
- Guter Ausbau des Straßen- und besonders auch des Radwege 
netzes 
- Starke Bemühungen im Klimaschutz 
 



Eine sehr gute Integrationspolitik, wofür man sich bei allen Mitwirkenden noch mal 
bedanken muss. 
Hier gilt ein ganz besonderer Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer hier bei uns im Kreis. 
Ohne die es bestimmt nicht so gelungen wäre. 
-Und auch ein Highlight der Umbau und die Restaurierung der Burg Vischering 
Ich bin des Öfteren dagewesen auch mit meinen Eltern vor dem Umbau und nachher, und  
auch die Meinungen vieler Bürger die ich höre sind voll des Lobes. 
-Auch die Bildung von Rücklagen in verschiedenen Bereichen z.B. Pensionskasse, 
Ausgleichsrücklage zeugen von politischer Weitsicht. 
Wie gesagt nur einige Beispiele. 
 
Doch wir müssen in anderen Bereichen auch noch mehr tun 
 
- Der öffentliche Nahverkehr muss noch wesentlich besser werden. 
- Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum eine ganz wichtige Baustelle, hier werde ich 

auch von sehr vielen Bürgern angesprochen. 
- Wir müssen auch ein Konzept erstellen wie wir mehr Ärzte und Pflegepersonal in 

unseren Kreis holen und auch hier halten. 
Wir haben z.B. viele Ärzte, die auf Grund des hohen Patientenaufkommens keine 
neuen Patienten mehr aufnehmen. 

- Und auch die geringfügigen Beschäftigungszahlen sind trotz eines leichten Rückgangs 
bei uns im Kreis noch sehr hoch. 

 
Aber auch diese Probleme werden wir bestimmt in den Griff bekommen, ich bin sehr 
zuversichtlich. 
 
Ja wie gesagt, es stehen nächstes Jahr Kommunalwahlen an. 
Auch Sie Herr Landrat müssen sich beweisen für eine zweite Amtszeit. 
Wofür Ich Ihnen viel Glück wünsche, denn es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit 
Ihnen. 
 
Ich werde im nächsten Jahr 60 Jahre alt und überlege ob ich noch mal zur Wahl antrete. 
Es bleibt abzuwarten, ob mich meine Partei nochmal nominiert und ob der 
Gesundheitszustand meiner Eltern es erlaubt, dieses wichtige Ehrenamt weiter auszuführen. 
Das Ziel unserer Partei wird es jedoch sein, nach der kommenden Kommunalwahl mit einer 
eigenen Fraktion hier im Kreistag vertreten zu sein. 
In meiner ersten Haushaltsrede hatte ich bereits 2015 ausgeführt, was zwingend notwendig 
ist und wo unser Kernpol liegt. 
Das wollen wir nach der anstehenden Kommunalwahl mittels einer Fraktion auch umsetzen. 
Als einzige Partei stellen wir aus dem Kreis Coesfeld nun einen Europaabgeordneten. Das hat 
es noch nie gegeben. 
Darauf bauen wir natürlich hier im Kreis auf und werden alles daransetzen, dass wir zukünftig 
durch starke Fraktionsarbeit im Kreistag, unsere Stimme für Familien und Kinder 
unüberhörbar wird. 
So nun bin ich schon am Ende meiner Rede und bedanke mich bei allen Anwesenden, 
wünsche ein frohes und auch besinnliches Weihnachtsfest. 
Vor allem aber viel Gesundheit, das Wichtigste von allem. 
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