
Warum unterstützen wir einen CDU-Kandidaten?

Weil es uns nicht um Parteifragen geht!

Weil Peter Hüvelmann der beste Bewerber ist!

Bei der Wahl am 13.09.15 haben Sie die Wahl zwischen 5 Kandidaten.
Entscheiden Sie sich. Wählen Sie!

Margit Göckemeyer war 2009 als gemeinsame Kandidatin von
SPD, Grünen und Unabhängigen aufgestellt worden. 22 % der
Wahlberechigten entschieden sich für sie. 35% der Wahlbe-
rechtigten wollten sich nicht entscheiden. Damit war sie gewählt.
(Die Stichwahl zwischen den beiden stärksten Kandidaten war
damals abgeschafft.) Es war ein gewagtes Experiment, das
Norbert Klöcker (Unabhängige) und Gudrun Zentis (Grüne) sich
geleistet hatten. Eine Kandidatin mit reichlich "geschöntem"
Lebenslauf der "Findungskommission" und dann den Wählern
unterzujubeln, diese Wählertäuschung funktionierte noch. Doch
dann begann der Praxistest. 16 Jahre Tätigkeit als Sachbearbeiterin in der Jugendhilfeplanung 
ist nicht die steilste Karriere, bringt nur Erfahrung auf einem eng begrenzten Spezialgebiet. Nur 
ist diese nicht in der Stadt Nideggen, sondern im dafür zuständigen Kreis Düren gefragt. Als 53-
jährige erstmals die Verantwortung für Untergebene zu übernehmen und aus Unsicherheit 
unbedingt Durchsetzungsfähigkeit zeigen zu wollen, führt fast zwangsläufig zu einem 
Führungsverhalten, das Leistungsbereitschaft lähmt.
Wenn Sie sich rühmt, die Sanierung Nideggens begonnen zu haben, täuscht das darüber 
hinweg, dass bisher alle Sanierungsmaßnahmen ausschließlich durch die Bürger erbracht 
wurden.
Keine einzige der 3 Parteien, die sie  Nideggen zugemutet hatten, wagt es jetzt noch, 

sich offen zu ihr zu bekennen. Sie kann nur als Einzelbewerberin antreten. Das 
beschreibt eigentlich schon alles.
Wir hatten sie von Anfang an durchschaut. Ihre wesentliche Stärke ist die Geschwindigkeit, in 
der sie Ausreden produziert, so schnell, dass sie selbst oft den Überblick verliert und sich dann 
in ihrem Ausredengestrüpp verheddert. Die SPD wirft ihr nach fast 6 Jahren nun erstmals in 
einem Flugblatt vor, dem Rat Informationen vorzuenthalten, und zweifelt ihre Glaubwürdigkeit 
an. Wir haben uns von Anfang an klar und deutlich geäußert. Sie können alle unsere 
Äußerungen auf unserer Web-Seite nachlesen (auf der SPD-Web-Seite ist die Vergangenheit 
vorsichtshalber gelöscht). 

Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!
Das reicht vielleicht für das Dschungelcamp, für Nideggen nicht.    

Zwei Einzelbewerber aus der "freien Wirtschaft" treten an, um frischen Wind in die 
Verwaltung zu bringen und wirtschaftliches Denken einzuführen. Uwe Waßmund ist durch 
seine Vereinstätigkeit in Nideggen bekannt und beliebt. Auch wir kennen und schätzen ihn. Dass 
er als Bürgermeisterkandidat antritt, hat uns aber überrascht. Da unterschätzt er die Aufgaben, 
die zu lösen sind. Dipl.Kfm. Marco Hell hat bereits vielfältige Erfahrungen als Unternehmens-
berater und in verschiedenen Geschäftsführertätigkeiten gemacht. Seine Erfolge kann er 
wortreich darstellen. Das ist eine der leichtesten Übungen für Consulter. Nun ist er "in einer 
beruflichen Phase, die die Bürgermeisterkandidatur erlaubt" (O-Ton Hell). Wir wünschen ihm 
eine erfolgreiche Tätigkeit, aber bitte: außerhalb der Nideggener Verwaltung!

MFN-Info

4/2015

21.08.15

Aus dem Archiv:

Ich bringe mit: 

Kompetenzen und 

Erfahrungen aus 16 Jahren 

leitender Tätigkeit in der 

Kommunalverwaltung.

(Margit Göckemeyer, 2009)



Der Schmidt-Fraktion (Erler-Müllejans) in der SPD, gelang es den Ordnungsamtsleiter Marco 

Schmunkamp zur Kandidatur zu bewegen. Die SPD-Mitglieder waren noch zur "Wahl des SPD-
Bürgermeisterkandidaten" eingeladen worden. Im letzten Moment überlegte sich Herr Schmun-
kamp das. Er steigt lieber doch nicht in das brüchige Boot. Er tritt als parteiloser Einzelbewerber 
an, der von der SPD unterstützt wird. Wir wissen nicht wie Wolf Dieter Keß, SPD-Fraktionsvor-
sitzender und letzter Vasall Göckemeyers, gezwungen wurde mitzuspielen. Vorsichtshalber 
begleiten aber die Herren Müllejans und Erler Herrn Keß zu allen Schmunkamp-Auftritten und 
überwachen ihn. Schmunkamp kennt sich nur in seinem Aufgabengebiet aus. In allen anderen 
Bereichen wird er sehr auf seine Mitarbeiter angewiesen sein. Sein Handicap, sein Hang zur 
Hyperaktivität (O-Ton Schmunkamp: "Drehzahl-König"), kann mehr schaden als nutzen. 
Entscheidungen, die von Allen mitgetragen werden sollen, müssen reifen. Das erfordert 
Gelassenheit und Kompromissbereitschaft. Wenn er in 10 Jahren zum Fachbereichsleiter und 
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters aufgestiegen sein sollte, könnte er Hüvelmann-
Nachfolger werden. 

Wohin uns mangelnde Erfahrung und Kompetenz geführt hat zeigen die letzten 
sechs Jahre!

Peter Hüvelmann hat praktische langjährige und umfassende Verwaltungserfahrung. Als 
Allgemeiner Vertreter in Vettweiß konnte er eine völlig andere Politik-Kultur als in Nideggen 
erleben. Dort fallen viele Entscheidungen nach umfassender Information und gründlicher 
Beratung einstimmig. Er ist kein Nideggener, kein Schmidter, aber ein Rheinländer, der nach 
Lösungen sucht, die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Auch ein Bürgermeister Hüvelmann ist 
mit den finanziellen Rahmenbedingungen, die von außen gesetzt werden, und den 
Fehlentscheidungen der letzten Jahre, in seinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt.

Wir sind uns aber sicher, dass er 
• mit allen Fraktionen offen und fair umgeht.
• für echte Zusammenarbeit in der Verwaltung sorgt.
• von Bürgernähe nicht nur redet, sondern Sie praktiziert.
• sich nicht nur dann in die Ortsteile bewegt, wenn ein Pressefoto garantiert ist.
• die Unterstützung der Ehrenamtlichen nicht nur vor Wahlterminen predigt.
• die wenigen Möglichkeiten nutzt, die Bedingungen des Stärkungspaktgesetzes zu mildern.

 

Das Wahlverfahren:
Wenn einer der Kandidaten am 13.09.15 mehr als 50% der gültigen Stimmen erreicht, ist er 
gewählt. Wenn nicht, findet am 27.09.15 die (wieder eingeführte) Stichwahl statt. Gewählt ist 
dann, wer die meisten Stimmen erhält.

Wählen Sie. Nideggen ist es wert. 
Wählen Sie bequem. Fordern Sie die Briefwahlunterlagen an! 

Durch Ankreuzen auf der Wahlbenachrichtigungskarte, über das Internet oder persönlich beim 
Wahlamt erhalten Sie die Unterlagen. Per Briefwahl wählen Sie bequem zu Hause und können 
die Wahl nicht mehr verpassen.
Wählen Sie richtig:

Peter Hüvelmann – Damit es in Nideggen wieder vorwärts geht!
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Hüvelmann, Peter

Geburtsjahr: 1962 
Verwaltungsfachwirt
Von-Gils-Straße 55
52428 Jülich
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