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Rede BM anlässlich seiner Einführung
in der Ratssitzung am 10.07.2017
Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates,
sehr geehrte Vertreter der Medien,
sehr geehrte Gäste auf der Tribüne,
ich möchte meine Amtseinführung nutzen, um zunächst einmal Danke
zu sagen:
- als erstes meiner Frau Sandra und meinem Sohn Yannik, die heute
leider nicht dabei sein können sowie meiner ganzen Familie
- den Bürgerinnen und Bürgern, die mich gewählt haben
- all denen, die mich auf dem Weg in dieses Amt in so vielfältiger
Weise unterstützt haben
- und natürlich für die vielen guten Wünsche und die Zustimmung,
die ich in der vergangenen Woche erfahren konnte.
Das hat mich überwältigt, ist mir Ansporn und gibt mir zusätzlichen
weiteren Mut für meine neuen Aufgaben. Denn tatsächlich stehen wir
vor großen Herausforderungen. Nicht nur unsere Gesellschaft, auch
Bergheim befindet sich in vielfacher Hinsicht im Wandel.
Wer Neues schaffen will, muss bereit sein zur Veränderung! Dabei
muss man sich vergegenwärtigen, dass dies auch mit Ängsten verbunden
ist. Denn Gewohntes muss teilweise aufgegeben werden. Deshalb
beginnt Wandel im Kopf und dies setzt Einsicht voraus. Und dafür
müssen die Bürger zunächst dort abgeholt werden, wo sie stehen.
Allerdings: „Die Bürger“ ist mir zu allgemein formuliert. Es sind
vielmehr die Kinder, die Jugendlichen, die Familien, die Senioren, die
Menschen mit Behinderungen, es sind die Hauseigentümer, die
Unternehmer, die Einzelhändler – sie alle haben ihre eigenen
Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Die Bürger als Beteiligte und
Betroffene in ihrer Situation in Beteiligungsprozesse einzubinden –
dies hat in der Vergangenheit zu wenig Beachtung gefunden.
Viele Bürger - so mein Eindruck - fühlen sich deshalb heute in
Bürgerversammlungen von der Fülle der Informationen überfordert oder
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gar überrumpelt. Sie haben das Gefühl, man wolle ihnen vorgefasste
Entscheidungen überstülpen – ausgearbeitet von Theoretikern in der
Stadtverwaltung.
Das wird sich ändern:
Mein Ziel ist es, schon im Vorfeld von Bürgerversammlungen
anstehende Themen nicht nur aus Sicht der Verwaltung zu publizieren,
sondern diese Themen vorher mit den einzelnen Gruppen der
jeweils Beteiligten und Betroffenen zu besprechen, so dass auch deren
Sichtweisen frühzeitig in die Unterlagen für Bürgerversammlungen und
Ratsvorlagen einfließen können. Die modernen Kommunikationswege
bieten dazu alle Möglichkeiten.
So können die Bürger sich informierter als bisher in unsere
Veranstaltungen einbringen. Denn schließlich lebt Demokratie von der
umfassenden Information, von Gesprächen, Erläuterungen und
Begründungen, dem Austausch der Meinungen und schlussendlich auch
von der Akzeptanz der mit Mehrheit getroffenen Entscheidungen.
Deshalb auch habe ich im vergangenen Jahr das Konzept
„BürgerMitWirkung“ initiiert und seine Umsetzung wird den
Beteiligungsprozess und damit die Bürgerbeteiligung insgesamt vor
wichtigen Entscheidungen zur künftigen Entwicklung sowohl der
Gesamtstadt wie auch der Entwicklung der vier Sozialräume und der
einzelnen Stadtteile auf neue Füße stellen.
Denn: Gemeinsam wissen wir mehr und je umfassender wir
Bürgerbeteiligung im Planungsstadium betreiben, desto höher wird
später die Akzeptanz der Entscheidungen sein.
Auch auf diese Weise möchte ich meine Absicht verwirklichen
Bürgermeister aller Bürgerinnen und Bürger zu sein – zum Wohle der
Kreisstadt Bergheim und somit zum Wohle aller Menschen, die hier
leben.
Und auch in der Zusammenarbeit mit den Fraktionen möchte ich
etwas ändern, indem ich mit deren Vorsitzenden künftig verstärkt den
Meinungsaustausch auf dem kurzen Dienstwege pflegen werde.
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Denn der bisherige Ältestenrat mit schriftlicher Einladung, festgesetzter
Einladungsfrist und Tagesordnung ist mir einfach zu förmlich.
In der vergangenen Woche hat das schon gut geklappt: Einladung per EMail und drei Tage später saßen wir schon zusammen, um aktuell meine
Vorstellungen zur künftigen Struktur der Verwaltung und deren
Führungsebene zu erörtern. Während bisher die Sitzungen des
Ältestenrates als Ausnahme galten, sollen meine Treffen mit den
Fraktionsvorsitzenden die Normalität werden.

Ich freue mich auf die nächsten acht Jahre, in denen WIR gemeinsam
Bergheim voranbringen. WIR, das heißt:
W
I
R

für Wille
für Initiative
für Resultate

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

