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SCHWALMTAL MITTENDRIN
Vorwort

Liebe Schwalmtalerinnen und Schwalmtaler,

am 13. September ist ein großer Wahltag. Sie sind aufgerufen,
die Abgeordneten des Kreistages, des Gemeinderates und den
Bürgermeister zu wählen.

Für unsere Gemeinde also ein bedeutsames Datum! Denn
Kommunalpolitik	findet,	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes,	vor	
der	Haustür	statt.	Ob	der	Bürgersteig	vor	der	Einfahrt,	der	
Bus	zur	Schule	oder	die	Pflege	von	Grünanlagen	–	das	sind	
Anliegen,	die	die	Menschen	vor	Ort	bewegen.	Auf	kommu-
naler Ebene gibt es viel zu entscheiden. Es lohnt sich also, 
mitzumachen. 

Bei der letzten Kommunalwahl haben Sie der CDU mit deut-
licher Mehrheit Ihr Vertrauen geschenkt, und das war gut so!
Denn Schwalmtal hat sich in den vergangenen mehr als 20
Jahren prächtig entwickelt. Das ist vor allem das Verdienst
der Bürgerinnen und Bürger. Das ist aber auch das Ergebnis
unserer beiden letzten Bürgermeister, Reinhold Schulz und
Michael Pesch, einer hervorragend aufgestellten Verwaltung
und unserer zuverlässigen Politik. 

Ich vertraue darauf, dass Schwalmtal bei unserem Bürgermeis-
terkandidaten Andreas Gisbertz auch künftig in den besten 
Händen liegt. Unsere Gemeinde verdient eine starke Stimme 
auf allen politischen Ebenen.

Für die Zeit nach der Kommunalwahl hat die CDU viele Ziele 
und Ideen entwickelt: Kinder, Jugend und Familie, ein sicheres 
und sauberes Schwalmtal und der Ausbau der Digitalisierung 
sind dabei ebenso wichtig, wie ein gesunder Wirtschafts-
standort, eine intakte Umwelt und die Sicherstellung der 
ärztlichen Versorgung für Jung und Alt. 

Ich bitte Sie recht herzlich, gehen Sie am 13. September zur
Wahl! Demokratie lebt davon, dass die Menschen mitmachen.

Ihr Stefan Berger, MdEP
Vorsitzender der CDU Schwalmtal
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THEMEN FÜR SCHWALMTAL
Inhalt

Mit Ablauf der Wahlperiode 
am	31.	Oktober	2020	verab-
schieden sich gleich zwei sehr 

verdiente CDU-Bürgermeister aus der ak-
tiven Politik. Zum einen unser 1. Bürger-
meister, Michael Pesch, und zum anderen 
unser langjähriger 1. stellvertretender 
Bürgermeister, Kurt van de Flierdt. 
Beide haben sich um unsere Gemeinde 
überaus verdient gemacht. Michael 
Pesch war über 40 Jahre lang für unsere 
Verwaltung in verschiedenen Funktio-
nen tätig und hat in den letzten sechs 
Jahren	als	Bürgermeister	die	Erfolgsstory	
von Schwalmtal maßgeblich weiterge-
schrieben. Besonders zu erwähnen sind 
hier die Entwicklung des ehemaligen 
Schloßbrauereigeländes in Waldniel hin 
zu einem Nahversorgungszentrum, die 
Weiterentwicklung des Kranenbachcen-
ters in Amern und die Schaffung von

insgesamt ca. 1400 neuen Arbeitsplätzen 
am Standort Schwalmtal.

Zu den weiteren Schwerpunktthemen 
seiner Amtszeit gehörten der nahezu 
fl	ächendeckende	Breitbandausbau,	die	
erfolgreiche Haushaltskonsolidierung, 
hohe Zukunftsinvestitionen in unsere 
Schulen, der weitere Ausbau von Kinder-
gärten, die Sanierung diverser Straßen, 
die Umsetzung des Spielplatzkonzepts, 
die Erarbeitung des Wirtschaftswege-
netzkonzepts sowie die Aufnahme in 
die Euregio Rhein-Maas-Nord. Darüber 
hinaus hat Bürgermeister Pesch das 
jährliche Unternehmertreffen etabliert 
und die Ausbildermesse mit ins Leben 
gerufen.

Unser Kurt van de Flierdt ist ein echtes 
Urgestein der Schwalmtaler Politik. Seit 
über 25 Jahren, genauer gesagt, seit dem 
17.	Oktober	1994,	sitzt	er	im	Rat	der	Ge-
meinde	Schwalmtal	und	seit	dem	19.	Ok-
tober 2004 bekleidet er das wichtige Amt 
des 1. stellvertretenden Bürgermeisters. 
Kurt war in all den Jahren ein absolut 
zuverlässiger und hoch geschätzter stell
vertretender Bürgermeister. Besonders 
in der Zeit unseres erkrankten Bürger-
meisters, Reinhold Schulz, war Kurt eine 
der tragenden Säulen in unserer Gemeinde 

und hat unzählige Termine wahrgenommen. 
Ein ganz persönliches Highlight war 
sicherlich der Besuch beim damaligen 
Bundespräsidenten, Joachim Gauck, auf 
Schloß Bellevue. Auch im kulturellen Be-
reich hat sich Kurt van de Flierdt immer 
sehr stark engagiert. So ist es maßgeblich 
sein Verdienst, dass der überaus beliebte 
Meisterkurs Gesang, mit Prof. Thomas 
Heyer,	auch	heute	noch	einmal	jährlich	
in	Schwalmtal	stattfi	ndet	und	Zuschaue-
rinnen und Zuschauer aus nah und fern 
anlockt. 

Abschließend bleibt uns nur noch „Dan-
ke“ zu sagen – „Danke“ unseren beiden 
Bürgermeistern! Ihr habt Schwalmtal 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
erfolgreich weiterentwickelt, unserer Ge-
meinde	ein	sympathisches	und	verläss-
liches	Gesicht	gegeben	und	unseren	Ort	
hervorragend für die Zukunft aufgestellt. 

Für die Zeit nach eurer aktiven, politischen 
Laufbahn wünschen wir euch alles Gute 
sowie Glück und Gesundheit.

DANKE, Bürgermeister
Besonderen Dank an Michael Pesch und Kurt van de Flierdt                        Seite 2

Boom-Town Schwalmtal
Ein Blick auf die beeindruckende Entwicklung  unserer Gemeinde                  Seite 3-4

Andreas Gisbertz direkt
10 Fragen – 10 Antworten                          Seite 5-6

Ihre Kandidaten für den Kreistag
Rolf Zellner und Thomas Paschmanns stellen sich vor                         Seite 5

Das ist Piet
Warum Piet Andreas Gisbertz und die CDU Schwalmtal wählt                   Rückseite

DANKE, Bürgermeister!
Michael Pesch und Kurt van de Flierdt
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BOOM-TOWN SCHWALMTAL
Ein Blick auf die beeindruckende Entwicklung unserer Gemeinde

„Unsere Gemeinde steht heute 
sehr gut da“, sagt Andreas 
Gisbertz, stellvertretender 

Parteivorsitzender und Bürgermeister-
kandidat der CDU Schwalmtal, voller 
Überzeugung, bevor sein Blick auf das 
bauliche Treiben zwischen Roermonder 
Straße und Lüttelforster Straße fällt. 
Bagger, Kräne und anderes schweres 
Gerät sind hier derzeit im Einsatz, um 
ein Stück Zukunft zu gestalten. „Dieses 
Projekt ist aus meiner Sicht ein wahres 
Sinnbild für den Wandel, der sich in den 
vergangenen 20 Jahren in Schwalmtal 
vollzogen hat.“

Einst	als	Schandfl	eck	bezeichnet,	
entwickelt sich das Gelände der ehe-
maligen Schloßbrauerei in Waldniel 
nun zu einem modernen Nahver-
sorgungszentrum.	Schon	im	Oktober	
sollen hier ein neuer Lidl-Markt und 
ein Rossmann-Drogeriemarkt eröffnen. 
Zudem wird der historische Gambrinus-
Brunnen wiedererrichtet, der zusätzlich 
zur optischen Aufwertung des Viertels 
beiträgt und die Erinnerungen an die 
erfolgreichen Zeiten der Schloßbrauerei 
lebendig hält.

Strukturwandel erfolgreich bewältigt
Die Neuentwicklung des Schloßbraue-
rei-Geländes ist nur eines von zahlrei-
chen, zukunftsträchtigen Projekten, die 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
vom Gemeinderat und von der Verwal-
tung umgesetzt werden konnten. „Der 
Gemeinde ist es gelungen, den vor rund 
vier Jahrzehnten beginnenden Struktur-
wandel erfolgreich zu bewältigen“, ist 
Andreas Gisbertz überzeugt. Er bewirbt 
sich bei der Kommunalwahl im Septem-
ber als CDU-Kandidat um das Amt des 
Bürgermeisters. Sein Ziel: Den erfolg-
reichen Weg des Amtsinhabers Michael 
Pesch weiterverfolgen und die positiven 
Entwicklungen in Schwalmtal voran-
treiben. „Durch den Niedergang der 
Textil- und Metallindustrie vor 40 Jahren 
sind rund 3.000 Arbeitsplätze wegge-
brochen und viele Brachen entstanden, 
die weitestgehend beseitigt werden 
konnten, auch wenn es hier und da noch 
vereinzelt Leerstände gibt. Gleichzeitig 
hat die Schwalmtaler CDU, die seit 21 
Jahren über die Mehrheit im Gemeinde-
rat verfügt, darauf hingewirkt, dass die 
Kaufkraft wieder in den zentralen 
Versorgungsbereichen gebunden wird. 

„Die Zielsetzung war deutlich: Die Ge-
meinde wollte wieder mehr Lebens- und 
Aufenthaltsqualität	in	die	Ortskerne	
bringen.“

Krautfabrikgelände: Von der Brache 
zum belebten Ortsteilmittelpunkt
Gelungen ist dieses Vorhaben beispiels-
weise auch auf dem Gelände der ehe-
maligen Krautfabrik: Lange Zeit prägten 
dort	Brachfl	ächen	und	ein	unbefestigter	
Parkplatz die Szenerie. Heute ist ein 
moderner EDEKA-Markt auf dem Areal 
ansässig. Zudem konnte die angren-
zende Neustraße saniert und ein neuer 
Parkplatz an der Lange Straße angelegt 
werden. „Die Gemeinde hatte die dama-
lige	Parkplatzfl	äche	erworben	und	spä-
ter verkauft, um die Gesamtentwicklung 
zu ermöglichen“, erzählt Gisbertz. „Im 
nächsten Schritt wurde dann auch die 
angrenzende Gartenstraße entwickelt. 
Dort konnten moderner Wohnraum und 
ein vernünftiger Parkplatz geschaffen 
werden.“

Neuentwicklung des Rumpusgeländes 
abgeschlossen
Deutlich verändert präsentiert sich auch 
das ehemalige Rumpusgelände in Wald-
niel. Vor rund zehn Jahren handelte es 
sich hierbei noch um eine große Brache. 
Obwohl	in	diesem	Bereich	erhebliche	
Altlasten vorhanden waren, konnte die 
gesamte Fläche wieder einer Nutzung 
zugeführt werden. Unter anderem 
haben die Schwalmtalwerke rund ein 
Drittel des Geländes für die Entwicklung 
eines Bauhofes gekauft. Auf der an-
grenzenden Fläche wurde ein Baustoff-
handel gebaut, den es in dieser Form in 
Schwalmtal zuvor nicht gegeben hat.

Belebung der Polmansstraße
Belebung hat darüber hinaus die 
Polmansstraße in Amern erfahren: Ge-
meinsam mit einem Investor ist es der 
Gemeinde gelungen, Gebäude für eine 
Tagespfl	egeeinrichtung,	eine	Zahnarzt-
praxis sowie Wohnungen und einen 
öffentlichen Parkplatz zu schaffen. 
Weitere Bauprojekte in der Nähe der 
Polmansstraße sind bereits in Planung 
und sollen in den kommenden Jahren 
realisiert werden.
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Erweiterung des Kranenbachcenters und 
Renaturierung des benachbarten Baches
Durch die Erweiterung des Kranenbach-
centers sind zusätzliche Einkaufsmög-
lichkeiten in Amern entstanden. Hier 
konnten zunächst eine Norma-Filiale 
und ein neuer REWE-Markt angesiedelt 
werden. Möglich war die Realisierung 
dieses Projektes nur, weil der Gemein-
derat den Weg durch eine Änderung des 
Flächennutzungsplans freigemacht hat-
te. Die Entwicklung ist aber noch längst 
nicht am Ende: Das Kranenbachcenter 
soll schon bald saniert und erneut er-
weitert werden. Der benachbarte und 
namensgebende Kranenbach hat sich 
in den vergangenen Jahren ebenfalls 
verändert: Durch eine vom Schwalm-
verband durchgeführte Renaturierung 
konnte die Wasserqualität verbessert 
werden. Zudem ist neuer Lebensraum 
für	Tiere	und	Pfl	anzen	entstanden.

Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
Schwalmtal gesteigert
„Wir sind nicht umsonst eine begehrte 
Zuzugsgemeinde für Jung und Alt. Das 
verdanken wir neben der gestaltenden 
Politik der Fraktionen auch einer hervor-
ragend arbeitenden Verwaltung“, ist 
der Bürgermeisterkandidat überzeugt. 
„Darüber hinaus hat die Gemeinde 
kontinuierlich daran gearbeitet, gute 
Voraussetzungen für Unternehmens-
gründungen zu schaffen, Standortvor-
teile auszubauen und ansässige Firmen 
bei der Expansion zu unterstützen. Mitt-
lerweile haben sich Gewerbetreibende 
aus den verschiedensten Branchen in 
Schwalmtal angesiedelt.“ So wurden 
allein in den letzten Jahren rund 1.400 
neue Stellen in Schwalmtal geschaffen. 
Hervorzuheben sei beispielsweise, dass 
heute fast alle Schwalmtaler über einen 
Breitbandanschluss verfügen. „Unserer 
Fraktion wurde vor einigen Jahren sogar 
vorgeworfen, dass wir das Thema 

Glasfaser zu intensiv unterstützen“, 
sagt Gisbertz mit einem Augenzwin-
kern. Nun sei der Breitbandanschluss 
ein wichtiger Standortfaktor. Auf dem 
Erreichten will sich die Gemeinde aber 
nicht ausruhen. Um die Attraktivität 
des Wirtschaftsstandortes Schwalmtal 
weiter zu steigern, wurden regelmäßig 
stattfi	ndende	Veranstaltungen	wie	das	
jährliche Unternehmertreffen, eine Aus-
bildungsmesse, das Unternehmerfrüh-
stück oder Unternehmensbesuche durch 
den Bürgermeister etabliert.

Neuer Wohnraum für Familien
„Besonders am Herzen liegen unserer 
Fraktion seit jeher auch die Familien in 
Schwalmtal“, betont Gisbertz, der selbst 
Familienvater ist. „Deshalb hat sich der 
Gemeinderat in den vergangenen Jahren 
für attraktiven Wohnraum für Familien 
eingesetzt.“ So konnten beispielsweise 
die leerstehenden Hungerberghallen an 
der Gladbacher Straße abgerissen und 
durch moderne Wohngebäude ersetzt 
werden. Auch an der Polmansstraße, auf 
dem Gelände der alten Tankstelle an der 
Dülkener Straße und an der Gartenstra-
ße ist neuer Wohnraum entstanden.

Beträchtliche Investitionen in 
Schwalmtaler Schulen
Um den Kindern in der Gemeinde 
hervorragende Bildungschancen bieten 
zu können, investierte die Gemeinde 
außerdem in Schulen. Unter anderem 
konnte kürzlich an der Gemeinschafts-
grundschule Waldniel ein Erweiterungs-
bau mit vier Klassen- und zwei Gruppen-
räumen fertiggestellt werden. Auch wird 
dort derzeit die Mensa neu gebaut, die 
Ende 2020 in Betrieb gehen soll. An der 
Janusz-Korczak-Realschule stand in den 
vergangenen Monaten eine Erweiterung 
des Verwaltungsbereichs und der Leh-
rerzimmer an; die Schlussabnahme steht 
unmittelbar bevor. Darüber hinaus sind 
alle Schulen seit 2019 am Breitbandnetz 
der Deutschen Glasfaser angeschlossen. 
Die Schulen verfügen seit Mai 2020 
fl	ächendeckend	über	LAN-Verkabelung	
und WLAN-Ausleuchtung. Durch die 
Kooperationsvereinbarung mit dem 
Kommunalen Rechenzentrum Nieder-
rhein	(KRZN)	konnte	zudem	der	soge-
nannte Second-Level-Support installiert 
werden, der die Schulen beim weiteren 
Ausbau der Digitalisierung unterstützt.

Erfolgreichen Weg weitergehen
„All diese Beispiele zeigen neben vielen 
weiteren Projekten, wie positiv sich 
Schwalmtal entwickelt hat und dass 
hier noch immer einiges in Bewegung 
ist“, sagt Andreas Gisbertz. „Nach 21 
Jahren CDU-Mehrheit im Gemeinderat 
ist Schwalmtal so erfolgreich wie nie 
zuvor.“ Den eingeschlagenen Weg wolle 
der 44-Jährige zusammen mit seiner 
Fraktion in Zukunft weitergehen und be-
stehende sowie anstehende Herausfor-
derungen konsequent anpacken. „Dann 
wird unsere Gemeinde auch in Zukunft 
erfolgreich sein können.“
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ANDREAS GISBERTZ DIREKT
10 Fragen – 10 Antworten

Andreas Gisbertz tritt in der Gemeinde 
Schwalmtal für die CDU als Bürger-
meisterkandidat am 13. September an. 
Schwalmtal mittendrin hat sich mit ihm 
unterhalten. 

1. Du hast in deinem Wahlkampf das 
Bürgertelefon und die Kampagne „Deine 
Idee für Schwalmtal“ ins Leben gerufen.
Mit welchem Ziel?
Ich möchte damit die klare Botschaft sen-
den, dass die Themen Bürgerbeteiligung 
und Transparenz für mich sehr wichtig 
sind. Ich bin immer ansprechbar – und 
das meine ich auch so. Das gilt selbstver-
ständlich auch, wenn ich die Wahl am 13. 
September gewinne.

2. Was möchtest du noch machen, um 
den Kontakt mit den Bürgerinnen und 
Bürgern zu intensivieren?
Ich spreche schon heute mit den Bürge-
rinnen und Bürgern. Als Bürgermeister 
möchte	ich	regelmäßige	Ortsteildialoge	
veranstalten. Dazu werde ich die Bürger 
aus	den	Ortsteilen	einladen.	Hier	können	
beispielsweise weitere Ideen gesammelt, 
aktuelle Projekte vorgestellt und Infor-
mationen aus Rat und Verwaltung aus 
erster Hand gegeben werden.

3. Bereits in der letzten Ausgabe der 
„Schwalmtal mittendrin“ wurden deine 
Ziele ausführlich vorgestellt. Wo siehst 
du deine Schwerpunkte nach der Wahl?
Wir haben sechs Kernthemen für die Zeit 
nach	der	Wahl	defi	niert.	Diese	sind	Fami-
lie, Wirtschaft, Umwelt, Digitalisierung, 
Ärztliche Versorgung und Sicherheit & 
Sauberkeit. Konkret haben all diese The-
men	direkten	Einfl	uss	auf	unser	Leben.	
Sei es beispielsweise die Sicherstellung 
einer guten Betreuung in Kindergärten, 
die	Erschließung	von	Gewerbefl	ächen,	
der Erhalt unserer wunderschönen, 
niederrheinischen Natur oder auch der 
Abbau	der	Bürokratie	durch	den	effi	zien-
ten Einsatz digitaler Technik.

Liebe Schwalmtalerinnen,
liebe Schwalmtaler,

bei der Kommunalwahl am 13. September 
entscheiden Sie auch über die zukünftigen 
Kreistagsabgeordneten.

Die CDU hat uns erneut für den Kreistag 
in Viersen aufgestellt. Darüber freuen 
wir uns sehr und zugleich möchten wir 
uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihre 
Unterstützung bei den letzten Wahlen 
bedanken.

Wir kennen die Menschen in unserer Ge-
meinde und die Herausforderungen, vor 
denen wir alle stehen, sehr gut. Deshalb 
möchten wir auch in den nächsten fünf 
Jahren auf Kreisebene Ihre Interessen und 
Belange vertreten. Dafür bitten wir recht 
herzlich um Ihre Stimme.

Rolf Zellner und Thomas Paschmanns

Ihre Kreistagskandidaten 
Rolf Zellner und Thomas Paschmanns

Politische Erfahrung:
Seit 2009 im Rat der Gemeinde 
Schwalmtal, seit 2013 stellver-
tretender Vorsitzender der CDU 
Schwalmtal, seit 2014 Mitglied des 
Verwaltungsrates der Schwalmtal-
werke AöR, Mitglied im Haupt- und 
Finanzausschuss und Mitglied im 
Ausschuss für Sport, Kultur und 
Tourismus

Berufliche Erfahrung:
Viele Jahre als leitender Angestellter 
tätig, verantwortlich für ca. 20 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und einem Budget von 24 Mio. Euro 
jährlich, heute selbständiger Berater.

Familie: verheiratet, eine Tochter

Weitere Infos unter:
www.gisbertz2020.de

Info
Andreas Gisbertz
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4. Wie stehst du zur Ärztlichen Versor-
gung in Schwalmtal? 
Eine gute medizinische Versorgung ist 
ein zentrales Schwerpunktthema in jeder 
Kommune. Auch vor dem Hintergrund 
des	demografischen	Wandels	müssen	
wir die ärztliche Versorgung für alle 
Bürgerinnen und Bürger in Schwalmtal 
sicherstellen! Unser Ziel ist daher die 
Errichtung eines modernen Ärztehauses 
hier bei uns in Schwalmtal.

5. Deine Fraktion hat kürzlich eine 
Machbarkeitsstudie zum Feuerwehrge-
rätehaus Amern beantragt. Wie wichtig 
ist für dich das Thema Sicherheit und 
Sauberkeit?
Das ist ein Kernthema unserer Politik! 
Und deshalb möchte ich, dass der öf-
fentliche Raum in Schwalmtal sicher und 
sauber ist. Dazu gehört insbesondere 
eine gute Unterbringung und Ausstat-
tung unserer Freiwilligen Feuerwehr. 
Ebenso aber auch die Stärkung des 
Ordnungsdienstes,	für	eine	größere	Prä-
senz	im	Ort	und	die	Erarbeitung	neuer	
Konzepte	zur	Optimierung	der	Pflege	
unserer Grünanlagen. Außerdem möchte 
ich die Beseitigung sogenannter dunkler 
Ecken vorantreiben. Unabhängig davon 
ob man im Kaiserpark, im Lunapark oder 
am früheren Kaiser‘s-Markt in Waldniel 
unterwegs ist – Angstgefühle darf es bei 
uns nicht geben.

6. Du bist in vielen Vereinen seit Jahren 
unterwegs. Welchen Stellenwert haben 
diese für dich und die Gesellschaft?
Die Schwalmtaler Vereine und das 
Brauchtum bilden das Rückgrat unserer 
Gesellschaft. Hier lernen viele Menschen 
bereits in jungen Jahren, was Zusammen-
halt bedeutet, aber auch Verantwortung 
zu übernehmen und sich für ein ge-
meinsames Ziel stark zu machen. Dabei 
werden die Vereine getragen durch einen 

hohen, ehrenamtlichen Einsatz. Ich sel-
ber bin Mitglied in vielen Schwalmtaler 
Vereinen, seien es die VSF Amern, die 
Kleine Schwalmtalbühne, das Bündnis für 
Familie oder auch die Amerner Schüt-
zenbruderschaften von St. Pankratius 
und St. Sebastianus. Das alles bedeutet 
für mich ein großes Stück Lebensqualität 
und Heimat und daher gilt meine große 
Aufmerksamkeit natürlich auch den Ver-
einen, den Bruderschaften, dem Ehren-
amt und der Förderung der kulturellen 
Vielfalt.

7. Mittendrin – das ist dein Wahlkampf-
motto. Was hat es damit auf sich?
Die CDU Schwalmtal ist die Partei der 
Mitte und unsere Mitglieder sind sozu-
sagen mittendrin: Mittendrin im Leben, 
mittendrin in der Schwalmtaler Gesell-
schaft, mittendrin in den Kirchen, den 
Vereinen und im Ehrenamt. Mittendrin 
– das ist unsere CDU Schwalmtal. Keine 
Partei ist näher bei den Menschen, als 
unsere.

8. Welcher Typ Bürgermeister wäre  
Andreas Gisbertz?
Als Bürgermeister habe ich den An-
spruch, unsere Gemeinde zu gestalten 
und voranzubringen. Gleichzeitig sehe 
ich mich aber auch als Ansprechpartner 
für unsere Bürger und als Problemlöser. 
In der Politik werde ich parteiübergrei-
fend um die Akzeptanz meiner Vorschlä-
ge werben.

9. Was wird deine erste Amtshandlung 
sein, wenn du gewählt werden solltest?
Politisch werde ich mich zunächst mit 
dem Haushalt 2021 befassen. Die Haus-
haltsberatungen	der	Fraktionen	finden	ja	
in der Regel gleich nach dem Jahreswech-
sel statt. Als Chef der Verwaltung werde 
ich zudem in den nächsten Monaten 
intensive Gespräche mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern führen. Dabei 
werde ich versuchen, Motivation und 
Vertrauen zu wecken, sodass wir unsere 
Gemeinde in den nächsten Jahren ge-
meinsam weiter entwickeln können.

10. Wie bewertest du die Arbeit deiner 
Partei in den letzten Jahren?
Ich glaube, wir können mit Fug und Recht 
behaupten, dass Schwalmtal heute sehr 
gut dasteht. Nach 21 Jahren CDU-Mehr-
heit im Gemeinderat ist Schwalmtal 
heute so erfolgreich wie nie zuvor. Als 
Bürgermeister möchte ich diese Erfolgs-
story	weiterschreiben,	sodass	auch	die	
kommenden Generationen hier gut und 
gerne leben können. Ich würde mich 
natürlich auch freuen, wenn wieder eine 
starke CDU-Mannschaft in den Gemein-
derat einzieht. Das hat unserer Gemein-
de in den letzten Jahrzehnten richtig 
gutgetan.

Vielen Dank für das Gespräch und viel 
Erfolg für die Wahl am 13. September!
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Wählen ist wichtig.

Ihre Gesundheit auch.

Ab Mitte August Briefwahl beantragen!
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Das ist Piet.
Piet wählt am 13.09.

Andreas Gisbertz und die CDU

Piet ist 21 Jahre alt und 
wohnt seit 21 Jahren in Schwalmtal, 
mit einer absoluten Mehrheit der CDU.

Piet freut sich über:

 die Kameradschaft bei der dritten Herren des SC im van Aaken Stadion

	 das	Pfadfinderzentrum	in	Hehler	und	die	nahegelegene	Schomm

 eine Ehrenamtskarte, mit der das Solarbad umsonst für ihn ist

	 Homeoffice	mit	Breitbandanschluss	(auch	für	die	PlayStation)

 kaltes Bier vom Fachmarkt, Chips von Edeka oder Rewe

 Günstiges aus einem der vielen Schwalmtaler Discounter

	 liebenswerte	Pflegedienste	und	eine	Tageseinrichtung	für	Oma

 den Erfolg von Papa als Unternehmer in Waldniel

	 ein	sicheres	und	sauberes	Zuhause	(OK,	daran	arbeitet	er	noch)

 seine Kumpels aus‘m Dorf und seine Freundin aus Hehler

Wählen ist wichtig.

Ihre Gesundheit auch.

Ab Mitte August Briefwahl beantragen!

...denn Erfolg 
  ist wählbar!


