
ZUSAMMEN MEHR ERREICHEN.

Unser Team.
Für Wettringen.
Wir wählen  SPD  und

Berthold Bültgerds
Wir freuen uns über Ihre Stimme!

Bei der Kommunalwahl am 
13.09.2020   SPD   wählen!

                           www.spd-wettringen.de   



Bürgermeisterwahl in Wettringen
Sonntag, 13. September 2020

Als Kandidat für die Bürgermeisterwahl möchte ich mich denen kurz vorstellen, die mich noch nicht
oder nicht gut genug kennen:

Ich bin 57 Jahre alt, mit meiner Ehefrau Sabine habe ich drei Kinder im Alter von 24, 21 und 19
Jahren. In Wettringen bin ich geboren, heimisch und in vielfacher Hinsicht fest verwurzelt.

Gerne bin ich in Vereinen und Verbänden ehrenamtlich aktiv. Mit großer Freude spiele ich Fußball
und war auch viele Jahre als Jugendtrainer tätig. Mannschaftssport prägt, hierdurch und in der
Funktion als Trainer lernt man früh, Verantwortung zu übernehmen und als Team erfolgreich zu sein.

Das Rathaus kenne ich seit Beginn meiner Ausbildung im Jahre 1979. Nachdem ich 2005 Leiter des
Haupt- und Personalamtes wurde, bin ich 2015 zum Bürgermeister unserer Gemeinde gewählt
worden. Es ist für mich beeindruckend zu erleben, mit welchem Engagement sich die Wettringer
persönlich oder in den zahlreichen Vereinen und Verbänden für „unser“ Wettringen einsetzen.

Für das bisherige Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger möchte ich mich herzlich bedanken. Als
Team haben wir - Rat, Verwaltung und Bürgermeister - vieles erreicht. Zu nennen sind z. B. niedrige
Steuern, Stabilisierung und Verbesserung der Finanzsituation, Ausweisung von
Wohnbaugrundstücken, Bau von bezahlbaren kommunalen Wohnungen, Schaffung weiterer Kita-
Plätze, Ansiedlungen im Gewerbegebiet, flächendeckende Glasfaserversorgung, Bau eines
Mehrgenerationenparks, Erweiterung des Sportzentrums, Renaturierung der Steinfurt Aa,
neue/modernisierte Radwege, Planung und Realisierung eines Cafés.

Ein gutes und zielorientiertes Miteinander im Rat war die wesentliche Grundlage für das erfolgreiche
Arbeiten – für Wettringen.

Auch in der nächsten Wahlperiode würde ich mich gerne im Zusammenwirken von Rat und
Verwaltung für unsere Gemeinde engagieren. Mir bereitet die Arbeit als Bürgermeister Freude und
mit Ihrer Unterstützung, liebe Wählerinnen und Wähler, möchte ich weiterhin Verantwortung für die
Gemeinde übernehmen.

Alle heutigen und zukünftigen Aufgaben und Ziele zu benennen, würde einige Seiten füllen. Wichtig
ist mir, und so definiere ich meine Arbeit, insbesondere Folgendes:

u  Bürgernähe praktizieren
u  Stets dem Gemeinwohl verpflichtet sein
u  Nachhaltig denken und verantwortungsvoll handeln
u  Offen sein für Neues
u  Bürokratie möglichst vermeiden
u  Wettringen attraktiv und zukunftsorientiert weiterentwickeln.

Auf dieser Grundlage möchte ich u. a. folgende konkrete Ziele angehen und erreichen:

u  Weiterhin gute Gemeindefinanzen – eine optimale Kinderbetreuung – Verbesserung des
Schulstandortes – Fuß- und Radwege weiter ausbauen – ein attraktiver Ortskern für den
Einzelhandel und die Kunden - Wohnbaugrundstücke anbieten - innerörtliche Verdichtung
voranbringen – Digitalisierung fördern – Vereine und Ehrenamtlichkeit weiterhin stärken –
Klima-/Umweltschutz auch zukünftig stärken.
  Und vor allem: Wettringen so lebenswert erhalten und möglichst weiter voranbringen.

Fassen wir es als Leitgedanken zusammen:

Weiter gemeinsam das Beste für Wettringen – unser „Hiärtken van de Wiält“

Ich freue mich über Ihre Stimme!  Berthold Bültgerds
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