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Rede vor Mitgliederversammlung am 31.01.2014 

 
Sehr geehrte Herren Vorsitzenden, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie sind heute Abend zusammengekommen, um den von der Findungskommission 

Ihrer Parteien bzw. Wählergruppe nominierten Bürgermeisterkandidaten zu wählen. 

Ich freue mich sehr, dass ich es bin, den die Findungskommission Ihnen 

vorgeschlagen hat! Vielen Dank dafür Ihnen allen.  

Mein Name ist Peter Cremer, viele von Ihnen kennen mich und ich kenne viele von 

Ihnen. Ich bin ein 61 Jahre alter Heimbacher, katholisch, verheiratet, wohne mit 

meiner Frau Angelika seit mehr als 32 Jahren in Hasenfeld und bin seit über 44 

Jahren bei der Stadt Heimbach tätig. 

Vorher habe ich hier in Heimbach die Volksschule besucht und anschließend in 

Düren eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann abgeschlossen. 

Nach der Lehre habe ich noch einige Monate im Ausbildungsbetrieb als 

kaufmännischer Angestellter gearbeitet. Dann bot mir der damalige  

Stadtdirektor eine Stelle in der Heimbacher Verwaltung an.  

Seit dem 1. November 1969 bin ich nun bei der Stadt Heimbach beschäftigt.  

Berufsbegleitend habe ich erfolgreich die Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt 

absolviert.    

Mein liebstes Hobby ist das Singen im Männergesangverein „Chorgemeinschaft 

Eifelperle“, dessen Vorsitzender ich seit 1997 bin. Außerdem arbeite ich im 

Geschichtsverein mit, auch dessen  Vorsitzender darf ich sein. Bloßes Mitglied ohne 

Funktion, bin ich in etlichen weiteren Vereinen. 

Ich lese gern und bin wissbegierig. Gemeinsam mit meiner Frau besuche ich häufig 

die kulturellen Veranstaltungen in unserer Gemeinde und auch außerhalb, gerne mit 

Freunden.  
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Meine Damen und Herren! 

Sie werden in mir nicht den kumpelhaften „Schulterklopfertyp“ finden. Aber ich bin 

zuverlässig – ehrlich – heimatverbunden -  ich bin ein guter Zuhörer – kollegial – 

lösungsorientiert –  entscheidungsfreudig  

Ich habe keine gesundheitlichen Probleme und ich fühle mich für die anstehende 

Führungsposition nicht zu alt. Im Gegenteil. Meine Aufgabe wird es auch sein, die 

nachfolgende Generation weiter in die Verantwortung für die Stadt heranzuführen. 

Meine Damen und Herren! 

Sie werden sich vielleicht fragen, warum tut der sich das mit dem Bürgermeisteramt 

noch an? In einem Alter, in dem sich andere schon auf die Rente freuen. 

Ich gebe Ihnen offen meine Antwort: 

- Weil die Arbeit nach wie vor Spaß macht 

- weil auch ich mich für unserer Stadt, genau wie Sie,  verantwortlich fühle 

- weil ich die erfolgreiche und gute Teamarbeit der letzten Jahre gerne  

fortsetzen möchte 

- weil ich bereits begonnene Projekte zu einem möglichst guten Abschluss 

bringen möchte  

- aber auch, weil ich durch zahlreiche persönliche Ansprache aus dem Kreis 

unserer Bürgerinnen und Bürger und darüber hinaus, Junge wie Alte, sowie 

meiner Kolleginnen und Kollegen ermutigt wurde, mich zur Wahl zu stellen. 

Sie alle vertrauen mir. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, an dieser Stelle ein Wort des Dankes 

an meine Frau Angelika aussprechen, die von Anfang an hinter dem Projekt 

„Bürgermeisterkandidatur“ gestanden hat, weil sie weiß, dass mir das Wohl meiner 

Heimatgemeinde sehr am Herzen liegt. Sie wird mich auch weiter in meinem 

Bemühen unterstützen. Vielen Dank dafür! 
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Meine Damen und Herren! 

In der Zeit meiner beruflichen Laufbahn bei der Stadt habe ich in fast allen Bereichen 

der Kommunalverwaltung gearbeitet, ob im Steueramt, im Sozialamt, im 

Ordnungsamt, im Bauamt. 

Seit ich als Fachbereichsleiter für das Planen und Bauen verantwortlich bin, konnte 

ich etliche wegweisende Projekte in unserer Gemeinde federführend abwickeln.  

Zu nennen sind unter anderen  

- Der Umbau der Schule in Hergarten zum Nationalpark-Gästehaus,  

- Die Sanierung und Erweiterung der Kindergärten in Hasenfeld und Hausen 

und  

- Der Anbau für die Offene Ganztagsgrundschule,  

- Auch etliche Tiefbaumaßnahmen in Hergarten (Waldweg und Schulstraße), in 

Vlatten (Bachstraße, Kollepötz, Weberstraße), in Hasenfeld (Kleestraße und 

In der Goldkuhl) und aktuell die Kanalsanierungs- und Straßenbauarbeiten Auf 

Wissen Woog in Heimbach habe ich in der Bauherrenfunktion betreut. 

- Auch die Bauleitplanung gehört zu meinem Aufgabengebiet. So lag zum 

Beispiel die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Resort Eifeler Tor oder 

den Windpark in Vlatten in meiner Verantwortung. 

Zum Fachbereich, den ich seit nunmehr fast 12 Jahren leite, gehören auch die 

allgemeinen Dienstleistungen. Hierzu zählen das Friedhofswesen, die Abfall- und 

Abwasserbeseitigung, die Spielplätze, die kommunalen Gebäude, die Straßen, Wege 

und Plätze, die Grünanlagen. Sie sehen ein breites Spektrum an Aufgaben, das ich 

mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Bauamt zu bewältigen habe. 

Meine Damen und Herren! 

Mit Bm Züll habe ich eng, gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und ich 

bedaure, dass er nun aufhört. Wir haben gemeinsam Vieles erreicht und ich hätte 
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noch gerne einige Jahre so weitergemacht. Nun, es kommt anders und es gilt, die 

noch vor uns liegenden Aufgaben (darunter sind einige dicke Bretter zu bohren) in 

neuer Führungskonstellation anzugehen. Sowohl an der Spitze der Verwaltung als 

auch in der Stadtvertretung wird es eine Veränderung geben.  

Gemeinsam sollten wir die neue Ausgangssituation nutzen und mit Ausdauer und 

Schaffensfreude die Zukunft angehen.  

Meine Damen und Herren! 

Ich kann Ihnen heute Abend kein fertiges Programm und insbesondere keine 

Lösungen für die vor uns liegenden Aufgaben liefern. Täglich kommen neue Themen 

auf, täglich heißt es, dringende Probleme zu bewältigen.  

Lassen Sie mich nur einige wenige Punkte ansprechen:  

Wir müssen die Bürger noch stärker als bisher einbeziehen, damit sie getroffene  

Entscheidungen nachvollziehen können. Dazu wäre es sinnvoll, Bürgerforen 

einzurichten. In lockerer Atmosphäre, z.B. bei einem halbjährlich stattfindenden 

Dorftreff, können sich Politik, Verwaltung und Bürgerschaft austauschen und direkt 

vor Ort Probleme und Wünsche auf den Tisch bringen. 

Aber wir können nicht jede Idee oder jeden Wunsch verwirklichen, sondern müssen 

auch an die Betreuung und die Folgekosten denken. Das finanziell Machbare muss 

von Anfang an der Maßstab sein.  

Das bürgerschaftliche Engagement ist stärker  zu fördern und zu würdigen. In 

unseren Dörfern wird dies ja schon hervorragend praktiziert. So könnte schon eine 

jährliche Grillparty für alle ehrenamtlich Tätigen, zusätzlich zur formellen 

Anerkennung, als Dankeschön, Anreiz sein, sich für das Gemeinwohl einzusetzen.  

Auch die Einbindung sachkundiger Bürger in die Arbeit der politischen Gremien ist 

erstrebenswert.  

Eines der angesprochenen „dicken Bretter“ sind die Finanzen unserer Stadt. 
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Ich bin zugegebener Maßen kein ausgewiesener Finanzexperte und deshalb 

besonders auf den Sachverstand aus dem Kreis meiner Kollegen angewiesen, aber 

aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, dass es nicht gut um die kommunalen 

Finanzen im Allgemeinen und die der Stadt Heimbach im Besonderen steht. Gerade 

erst gestern Abend hat der Rat den Jahresabschluss 2012 festgestellt. Weitere 2,5 

Millionen Euro Defizit sind zu verbuchen.    

Es gilt also, eine Haushaltskonsolidierung auf den Weg zu bringen. Dies wird uns 

jedoch nicht ohne eine durchgreifende Reform des Gemeindefinanzierungssystems 

gelingen. Hier sind Bund und Land gefordert. 

Insbesondere eine deutliche Verbesserung der finanziellen Unterstützung unserer 

Stadt als Ausgleich für die Übernahme der Erholungs- und Freiraumfunktion für die 

Bevölkerung in den Ballungsgebieten ist dringend geboten.  

Diese Forderung muss mit Nachdruck auf allen politischen Ebenen vertreten werden. 

Aber auch eigene Anstrengungen sind nötig: Ziel muss es sein, die Einnahmen zu 

verbessern. 

Zum Beispiel muss über die sozialverträgliche Anhebung von Steuern und andere 

Abgaben nachgedacht werden (Stichwort: Anliegerbeiträge für 

Straßenbaumaßnahmen),   

wir müssen an den Verkauf von nicht notwendigen Liegenschaften denken,  

wir müssen innovativ und barrierefrei darüber nachdenken, wo und wie neue 

Einnahmen erzielt werden können.  

Aber auch die Ausgaben müssen auf den Prüfstand: 

Welche kommunalen Einrichtungen der Daseinsvorsorge müssen für Bürgerinnen 

und Bürger vorgehalten werden? 

Wie muss die Infrastruktur beschaffen sein, um als Kommune für Jung und Alt, 

Einheimische wie Gäste, attraktiv zu bleiben/zu werden? 
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Können die Transferleistungen an den Kreis gesenkt werden? 

Meine Damen und Herren! 

Mein bisheriges Arbeitsfeld, das Planen und Bauen, wird auch meine zukünftige 

Arbeit für unsere kleine Stadt bestimmen.  

Die zeitnahe Stadtentwicklung muss offensiv angegangen werden, damit Heimbach 

ein attraktiver Standort für Wirtschaft und Kultur sowie anziehender Ort zum 

Wohnen, Arbeiten und Leben bleibt. Dies ist meines Erachtens neben der 

Haushaltskonsolidierung die größte Herausforderung der nächsten Jahre. 

Stadtentwicklung  ist in erster Linie Stadtkernentwicklung. Hier heißt es, in den 

nächsten Jahren deutliche Akzente zu setzen. Die Weiterentwicklung des 

Masterplanes durch ein praxisorientiertes Handlungskonzept, muss, um die 

Zukunftsfähigkeit unserer Kommune zu sichern, „Chefsache“ werden.  Für die 

Bereiche „Wohnen und Demografischer Wandel“, „Tourismus und Freizeit“ und 

„Aufwertung der Ortsmitte von Heimbach“ müssen im Team Lösungen erarbeitet und 

mit allen Beteiligten (Stadtvertretung, Bürgern, Immobilienbesitzern, 

Gewerbetreibenden und Finanzmittelgebern) umgesetzt werden. 

Beispielhaft möchte ich an dieser Stelle die Leerstandsbeseitigung durch ein aktives 

Flächenmanagement bis hin zum Rückbau von Gebäuden nennen.  

Nur so wird es uns gemeinsam gelingen, das Potenzial, das das Resort Eifeler Tor, 

der Nationalpark und der Tourismus überhaupt, bringen wird, für unsere Gemeinde 

zu nutzen.  

Aber wir dürfen auch unsere Dörfer nicht vernachlässigen. Auch hier sind die 

Auswirkungen des demografischen Wandels zu spüren. Auch hier trifft man auf 

Leerstand und Probleme bei der Nahversorgung. Gute Ansätze für die Entwicklung 

aktiver Dörfer bieten die sogenannten LEADER-Programme, wie Förderung der 
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Mobilität –Stichwort „Dorfauto“, für die Nahversorgung (Dorvladen), die Baukultur, die 

Erhaltung der Kulturlandschaft, dörflicher Tourismus). 

Überhaupt: Im Tourismus sind die eigenen, örtlichen Aktivitäten zu stärken. Ein 

Stadtmarketing, vom Gewerbe getragen, muss die Verantwortung für die örtliche 

Wirtschaft übernehmen. Hier können sich die Akteure die Dorfgemeinschaftsvereine 

als Beispiel für bürgerschaftliches Engagement zum Vorbild nehmen.   

Die Interkommunale Zusammenarbeit ist zu prüfen. Die Frage lautet: Was ist 

zukunftsorientiert sinnvoll?  

Dem Trend zur negativen  Bevölkerungsentwicklung müssen wir entgegenwirken. 

Das Wohnen in der Stadtmitte und in den Dörfern für alte und junge Menschen muss 

wieder attraktiv werden.  Deshalb plädiere ich nicht für neue Baugebiete.  

Die Bestandsimmobilien müssen einfach besser genutzt werden.  

Förderprogramme für die energetische Sanierung und den altersgerechten Umbau 

gibt es bereits. Man muss sie anbieten und den Eigentümern verständlich vermitteln.  

Hier denke ich, ist auch mein persönlicher  

Einsatz weiter gefordert.  

Ein großer Ausgabeposten im Haushalt jeder Kommune sind die Personalkosten. 

Aber: eine Kommunalverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen und ein 

Dienstleister ist personalintensiv. Hier ist aus meiner persönlichen Erfahrung heraus 

keine Reduzierung möglich, ohne den Service einzuschränken. 

Meine Damen und Herren! 

Sie sehen: es gibt viel zu tun, packen wir unsere Aufgaben gemeinsam an. Sie, die 

zukünftigen Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter aus ihren Reihen und ich als 

motivierter Bürgermeister! 

Ich bitte Sie, mich zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl zu bestimmen, weil ich 

mich, genau wie Sie, für unsere Stadt verantwortlich fühle und ich bereit bin, mich mit 



 8 

ganzer Kraft für das Wohl meiner Heimatstadt einzusetzen. 

Schenken Sie mir Ihr Vertrauen! 

Damit Einer von uns – als Einer für uns – als Bürgermeister sozial handeln – liberal 

lenken – unabhängig bleiben kann.  

Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Stimme!   


