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Herrn 
Max Dichant 
Kastanienweg 5 
52396 Heimbach 
 
„Bürgermeistersuche“ 
 

   
52396 Heimbach, den 03.12.13 

 
 

 
Sehr geehrter Herr Dichant!  
 
Hiermit bewerbe ich mich um die Kandidatur für die Bürgermeisterwahl 2014. Ich bitte die 
Mitglieder von SPD, FDP und UWV, mich als Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters 
unserer Stadt zu benennen.  
 
Dass ich der geeignete Kandidat bin, möchte ich Ihnen und allen Entscheidungsträgern an-
hand der von Ihnen aufgestellten Kriterien nachstehend kurz erläutern. Doch zuvor Einiges 
zu meiner Person: 
Geboren wurde ich am 25. April 1952 in Düren, wohne aber bereits seit wenigen Tagen nach 
meiner Geburt in Heimbach. Seit 1976 bin ich mit Angelika Claßen verheiratet. Meine Religi-
onszugehörigkeit ist römisch-katholisch.  
Von 1958 bis 1966 besuchte ich die Volksschule hier in Heimbach. Anschließend habe ich in 
Düren eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann erfolgreich abgeschlosse-
nen. Am 1. November 1969 trat ich in den Dienst der Stadt Heimbach.  
 
Sie suchen den korrekten Verwaltungsfachmann: 
In den mehr als 44 Jahren, die ich jetzt bei der Stadtverwaltung Heimbach beschäftigt bin, 
habe ich in fast allen Bereichen gearbeitet und berufsbegleitend eine Ausbildung zum Ver-
waltungsfachwirt absolviert.   
Seit dem 7. August 2002 bin ich Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen und allgemeine 
Dienstleistungen und habe in dieser Zeit neben den alltäglich anfallenden Arbeiten einige 
wegweisende Projekte in unserer Stadt verantwortlich abgewickelt. Zu nennen sind aus dem 
Bereich Planen und Bauen unter anderem der Umbau der Schule in Hergarten zum Natio-
nalpark Gästehaus, die Erweiterung des Kindergartens in Hasenfeld, der Anbau für die Offe-
ne Ganztagsschule sowie etliche Tiefbaumaßnahmen in Hergarten (Waldweg und Schul-
straße), in Vlatten (Bachstraße, Kollepötz, Weberstraße), in Hasenfeld (Kleestraße und In 
der Goldkuhl) und aktuell die Kanalsanierungs- und Straßenbauarbeiten Auf Wissen Woog in 
Heimbach. Auch die Bauleitplanung für das Resort Eifeler Tor lag in meinen Händen. In die 
Kategorie „allgemeine Dienstleistungen“ fallen zum Beispiel die Themen „Einführung der 
offenen Ganztagsschule“ und „Einrichtung einer U-3-Betreuung“, die ich verantwortlich ge-
steuert habe.   
  
Sie suchen den dynamischen Wirtschaftsmanager: 
Ich bin zwar kein Betriebswirtschaftler, aber die langjährige Erfahrung bei der erfolgreichen 
Abwicklung von finanziell aufwendigen Projekten und die Verantwortlichkeit für einen großen 
Teil des kommunalen Budgets zeigt, dass ich auch das zu handhaben verstehe. Im Übrigen 
setze ich hier auf den ausgezeichneten Sachverstand meiner Kollegen in der Kämmerei. 
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Sie suchen den weitblickenden Stadtplaner: 
Die bevorstehende Eröffnung des Resort Eifeler Tor ist die größte Herausforderung für die 
Stadtentwicklung. Hier gilt es, in den nächsten Jahren Akzente zu setzen. Die Weiterentwick-
lung des Masterplanes durch ein praxisorientiertes Handlungskonzept, um die Zukunftsfä-
higkeit unserer Stadt mittel- und langfristig zu sichern, muss „Chefsache“ sein.  Das Konzept 
muss zum Beispiel für die Bereiche „Wohnen und Demografischer Wandel“, „Tourismus und 
Freizeit“ und „Aufwertung der Ortsmitte von Heimbach“ Lösungen bieten. Diese gilt es zu 
erarbeiten und mit allen Beteiligten (Stadtvertretung, Bürgern, Immobilienbesitzern, Gewer-
betreibenden und Finanzmittelgebern) umzusetzen. Nur so wird es uns gelingen, das Poten-
zial, das das Resort Eifeler Tor bringen wird, für unsere Stadt zu nutzen.  
 
Sie suchen den volksnahen Vereinsmenschen: 
Auch für dieses Kriterium möchte ich mich als den geeigneten Kandidaten präsentieren. Seit 
1997 bin ich Vorsitzender des Männergesangvereins „Chorgemeinschaft Eifelperle 
Heimbach e.V.“, in dem ich seit über 40 Jahren Mitglied aktiv singe, meinem größten Hobby. 
Mit Gründung des Geschichtsvereins Stadt Heimbach e.V. im Jahre 2005, wurde ich auch 
dessen Vorsitzender. In dieser Eigenschaft bin ich auch Vorsitzender des Vereins der 
Freunde und Förderer der Burg Hengebach e.V. Darüber hinaus bin ich Mitglied in etlichen 
anderen Vereinen, wenn hier auch ohne Mandat.  
Unsere Stadt und ihre Menschen als meine Heimat liegen mir sehr am Herzen. Deshalb ha-
be ich mir auch einen Leitspruch für mein Leben gewählt, den ich dem Alten Testament ent-
nommen habe: „Bemühe dich um das Wohl deiner Stadt, denn wenn es ihr wohlergeht, geht 
es auch dir wohl“. In diesem Sinne möchte ich meine weitere Tätigkeit unter das Motto stel-
len: „sozial handeln – liberal lenken – unabhängig bleiben“.  
 
Ich bitte Sie nochmals, mich als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl zu nominieren, weil 
ich mich für das Wohl unserer Stadt mit verantwortlich fühle. Vielfältige persönliche Anspra-
che aus dem Kreis unserer Bürgerinnen und Bürger sowie meiner Kolleginnen und Kollegen 
bestärken mich, zur Wahl anzutreten.    
 
Selbstverständlich bin ich gerne bereit, allen Entscheidungsträgern Rede und Antwort zu 
stehen und ihnen meine Ziele für eine erfolgreiche Bürgermeistertätigkeit zum Wohl unserer 
Stadt zu erläutern.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Peter Cremer) 
 
P.S. 
Ich habe mir erlaubt, die Mandatsträger der ausschreibenden Parteien über meine Bewer-
bung zu informieren.  


