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Persönliche Vorstellung
Ralf Lange

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger der Gemeinde Hünxe,
ja, ich möchte mich für Sie als zukünftiger Bürgermeister engagieren.
Ich bin 51 Jahre alt und seit 29 Jahren verheiratet – und das
mit derselben Frau. Gemeinsam haben wir zwei erwachsene
Töchter. Unsere ältere Tochter ist als Dipl.-Kauffrau tätig und
unsere jüngere Tochter studiert Theologie.
Mit Ausnahme weniger Jahre habe ich immer in Hünxe gelebt.
Hier bin ich aufgewachsen, hier fühlen wir uns wohl. Freunde,
Geschäftspartner und Bekannte, die außerhalb von Hünxe wohnen, staunen neugierig, wenn ich Ihnen die Vorzüge
von Hünxe anpreise.
Seit 38 Jahren bin ich begeisterter Tischtennisspieler – beim Training und in der Meisterschaft zusammen mit der
Mannschaft. Vor ein paar Jahren habe ich das Joggen aufgegeben, um mit dem Walking anzufangen. Mein Hund findet das ziemlich lahm, hat dafür aber beschlossen, gelegentlich auf mich zu hören.
Schon etliche Jahre engagiere ich mich ehrenamtlich im STV Hünxe. Mit dem Festkomitee haben wir ein sehr schönes Jubiläum „100 Jahre STV Hünxe“ organisiert, gestaltet und im Kreise der Mitglieder gefeiert. Als Leiter des STV
Arbeitskreises Sportstättensanierung habe ich mit viel Engagement meinen Beitrag zur Realisierung der Sportstätten-Projekte geleistet und zusammen mit meinen Kollegen die Zukunft des Vereins sportlich und finanziell gesichert.
Beruflich habe ich mich immer für die eher trockenen Themen interessiert. Verwalten, finanzieren, führen, verhandeln
– alles Aufgaben, die ich gut beherrsche. Dennoch kann man mich auf eine Bühne stellen, um eine Rede zu halten.
Es gibt Menschen, die hören mir dann zu.
In den 80er Jahren habe ich als Vertragskaufmann Maschinen und Anlagen nach Osteuropa verkauft. Anschließend
habe ich ein mittelständisches Unternehmen mit aufgebaut – von 30 auf über 300 Mitarbeiter mit einem Jahresumsatz von 30 Mio. Euro. 13 Jahre habe ich dieses Unternehmen geleitet, zuletzt – nach der Umwandlung in
eine Aktiengesellschaft – als kaufmännischer Vorstand. Aufbauend auf diesen Erfahrungen habe ich mich 2005 als
Unternehmensberater selbstständig gemacht und in den letzten 10 Jahren Existenzgründer in die Selbständigkeit
begleitet und Mittelständlern geholfen, Wachstumsschwellen zu meistern.
Neues zu schaffen, Strukturen anzulegen – das macht mir Spaß. Auch dann, wenn man wie bei der Gründung der
Engagierten Bürger Hünxe gegen die lang etablierten politischen Verhältnisse vor Ort ankämpfen muss. Der schöne
Wahlerfolg, als drittstärkste Fraktion ins Rathaus einzuziehen, war ein schönes Dankeschön dafür.
Das gibt mir auch die Kraft und die Zuversicht, mich erfolgreich um das Amt des Bürgermeisters zu bewerben. Gerne
werde ich mich als Ihr Bürgermeister für ein lebenswertes Miteinander in unserer Gemeinde einsetzen.

Mit herzlichen Grüßen
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Gestaltungsfähigkeit
Kompetenzen

Führungsstark
Führen heißt, Richtung und Sicherheit zu geben, Verantwortung zu tragen – aber auch zu kommunizieren, Vertrauen zu schenken und gemeinsam Ziele zu erreichen. Meine langjährige Führungserfahrung als Geschäftsführer, Vorstand und Unternehmensberater möchte ich gerne für
die Gemeinde einsetzen:
• D
 as Rathaus zielorientiert führen. Hier gilt es die Mitarbeiter zu fördern,
für Fortbildung zu sorgen und angehende Führungskräfte für die Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben in der Gemeindeverwaltung
zu begeistern.
• Ratssitzungen strukturiert leiten und die politischen Prozesse der Entscheidungsfindung erfolgreich moderieren.
• Die Gemeinde Hünxe bei internen und externen Anlässen würdig repräsentieren.

Verhandlungssicher
Eine wichtige Fähigkeit, die ein Bürgermeister mitbringen muss, ist das
Verhandeln mit anderen Partnern. Meine jahrzehntelange Verhandlungserfahrung auf Entscheiderebene kann ich für die Belange der Gemeinde
Hünxe nutzen, um Verhandlungen mit Investoren, der Kreisverwaltung,
der Bezirksregierung und den Nachbarkommunen zum Wohle der Gemeinde erfolgreich zu führen.
Meine wirtschaftliche Expertise möchte ich auch in die Aufsichtsgremien
einbringen, denen der Bürgermeister kraft seines Amtes angehört; zum
Beispiel in die Arbeit des Verwaltungsrates der Sparkasse. Bei den großen
Veränderungen, die der Sparkasse Dinslaken, Voerde, Hünxe bevorstehen, braucht unsere Gemeinde einen Bürgermeister, der dem Sparkassenvorstand auf Augenhöhe begegnen kann.

Offen und handlungsorientiert
Offen und handlungsorientiert zu sein, bedeutet Aufgaben ganz aktiv und
pragmatisch anzugehen und alle Entscheidungen im größtmöglichen Konsens mit allen Beteiligten herbeizuführen. Dazu gehört aber auch die Bürgerbeteiligung zu fördern und für die Transparenz der Verwaltungsarbeit
und der Ratsarbeit zu sorgen.
Der Arbeitskreis „Sportplatz Hünxe“ hat unter meiner Beteiligung schon
erfolgreich gezeigt, dass mit einer solchen Herangehensweise gute Lösungen entwickelt und zügig umgesetzt werden können.

Engagierte Bürger Hünxe

Parteiunabhängig und sozial engagiert
Sozial engagiert sein heißt, sich für seine Mitmenschen einzusetzen und Bürgerinteressen vor Parteiinteressen zu stellen.
•	Seit 2008: Mentor für Existenzgründer im Businessplanwettbewerb Startbahn Ruhr
•	Seit 2010: Vorsitzender des STV Hünxe 1912 e.V.
•	Seit 2011: Redaktionsmitglied „Lindenblatt“
•	Seit 2014: Vorsitzender der Engagierten Bürger Hünxe und
Fraktionsvorsitzender im Rat der Gemeinde Hünxe
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Gestaltungswille
Ziele

Hünxe zukunftsorientiert
weiterentwickeln
Auch wenn unsere Gemeinde in der derzeitigen finanziellen Situation nicht alle Wünsche erfüllen kann, so kann
doch vieles gelingen, wenn Bürgermeister, Verwaltung,
Politik und engagierte Bürger aus allen Ortsteilen zusammenwirken. In der ganzen Gemeinde gibt es zahlreiche
Vereine aus allen Bereichen, die tatkräftig mit anpacken,
sich mit konstruktiven Ideen und auch mit finanziellem
Engagement einbringen. So verfügen wir mit dem neuen Sportplatz in Hünxe über ein wirkliches Vorzeigeprojekt. Mit der Sanierung des Sportplatzes in Bruckhausen
kann Gleiches gelingen. In Gartrop engagiert sich der Heimatverein tatkräftig bei der Sanierung der Wassermühle am Schloss. Und in Drevenack betreibt zum Beispiel die Elterninitiative Sandhasen e.V. seit vielen Jahren erfolgreich die dortige Kindertagesstätte. Dieses Engagement bewirkt sehr viel Gutes und stiftet gleichzeitig Identität und
Zusammengehörigkeitsgefühl. Als Bürgermeister werde ich mich dafür einsetzen, dass die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Vereinen und Bürgern ganz aktiv weiter ausgebaut wird.

Transparente, nachvollziehbare Prioritäten
Aufgrund der auch in den nächsten Jahren knappen Finanzmittel werden wir in der Gemeinde Hünxe immer wieder
in die Situation kommen, abzuwägen, welche Projekte realisiert werden. Hierfür müssen transparente und nachvollziehbare Prioritäten nach Wichtigkeit und Dringlichkeit definiert werden.
Auf Initiative der EBH hin wurden die Einwohnerfragemöglichkeiten in den Sitzungen aller Ausschüsse des Gemeinderates ausgeweitet. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hünxe haben so seit dem Beginn dieses Jahres weitere Gelegenheiten erhalten, ihre Fragen direkt an die Verwaltung zu richten. Diese Änderung ist ein deutliches Signal für mehr Bürgernähe. Wichtig ist mir, dass die politischen Entscheidungsprozesse für alle Bürgerinnen
und Bürger transparent sind. Das im Jahr 2014 eingeführte Ratsinformationssystem der Gemeindeverwaltung ist
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Dieses möchte ich noch weiter ausbauen, damit alle Bürger sich jederzeit über die politischen Sachstände und Entwicklungen informieren können.

Entscheidungen im größtmöglichen Konsens
Der Bürgermeister muss die Entwicklung der gesamten Gemeinde fördern. Jeder Ortsteil hat eigene Wünsche und Vorstellungen. Mein Ziel ist es, die Interessen
aller Gemeindeteile und Bürger gleichberechtigt zu berücksichtigen und das Machbare umzusetzen. Als Bürger
meister werde ich mich dafür einsetzen, dass alle Entscheidungen unter Einbeziehung der Beteiligten und in
größtmöglichem Konsens getroffen werden.
Bei der Neugestaltung des Danziger Platzes in Bruckhausen möchte ich, dass sich die Vereine, der Einzelhandel
und die Bürger schon in der Planungsphase einbringen
können.
Bürgerbeteiligung in der Praxis zu organisieren ist nicht
immer leicht. Hier kann ich meine Erfahrungen aus Beruf
und Ehrenamt sehr gut einbringen und damit zu einem
erfolgreichen Gelingen beitragen.
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Gestaltungswille
Ziele

Den demografischen Wandel gestalten
Der demografische Wandel unserer Gesellschaft wird uns auch in Hünxe vor
neue Aufgaben stellen. Wir werden eine Gesellschaft mit weniger Kindern
und mehr älteren Menschen sein. Selbstverständlich werden wir unsere
Angebote und Dienstleistungen für die ältere Generation ausbauen müssen. Das Projekt Nachbarschaftshilfe ist hierfür ein gutes Beispiel. Barrierefreie Wege sind ein weiteres wichtiges Projekt.
Aber auch die Jüngsten haben meistens keine Lobby. Hier gilt es gerade
für den Bürgermeister sich für eine gute Infrastruktur für Kinder und Jugendliche einzusetzen. Oberstes Ziel muss es bleiben, dass Grundschulkinder auch langfristig in Bruckhausen, Drevenack und Hünxe zur Schule
gehen können. Wichtig sind auch verlässliche Betreuungsangebote nach
der Schule.
Wir können nicht alle Schulformen vor Ort anbieten, aber mit unserer starken Gesamtschule wird es auch weiterhin möglich sein, dass unsere Kinder alle Abschlüsse vor Ort erlangen können. Daneben ist zu gewährleisten, dass diejenigen, die sich für eine Schule außerhalb unserer Gemeinde
entscheiden, diese mit guten Busverbindungen erreichen können. Für die Freizeit müssen wir in Zusammenarbeit
mit den Kirchen und den Vereinen interessante Angebote erhalten und neue schaffen. Kirchen und Vereine leisten
in unserer Gemeinde eine hervorragende Arbeit, die ich gerne stärken möchte.

Lokale Wirtschaft fördern; Lebensqualität stärken
Erfolgreiche Unternehmen schaffen Arbeitsplätze und zahlen Steuern an die Gemeindekasse. Damit leisten Sie
einen sehr wichtigen Beitrag um unsere Lebensqualität zu sichern. Die Unternehmen im Gemeindegebiet müssen stärker in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Welche Wünsche hat zum Beispiel der Einzelhandel
bei der Neugestaltung des Danziger Platzes? Welche Hilfestellungen könnte die Gemeinde geben, um das gastronomische Angebot im Ortsteil Hünxe zu stärken? Wie sollte sich das Dorfmarketing weiterentwickeln? Sollte die
Gemeinde auf ihrer Homepage Informationen zum Thema Unternehmensnachfolge zur Verfügung stellen? Welche
Auswirkungen haben die erhöhten Grund- und Gewerbesteuern auf die Investitionstätigkeit und die Schaffung von
Arbeitsplätzen? Ich möchte noch in diesem Jahr einen „Runden Tisch Wirtschaftsstandort Gemeinde Hünxe“ ins
Leben rufen. Unter Beteiligung der Wirtschafts- und Werbegemeinschaften aus allen Ortsteilen sollen interessierte
Unternehmen im direkten Dialog mit dem Bürgermeister und der Verwaltung ihre Wünsche und Vorstellungen einbringen können. In diesen Gesprächen kann auch gemeinsam erarbeitet werden, wo noch weitere Ausbildungsplätze vor Ort geschaffen werden können.

Erneuerbare Energieerzeugung
Als Bürgermeister werde ich mich dafür einsetzen, dass die erneuerbare Energieerzeugung und -nutzung ökologisch und zugleich ökonomisch
in der Gemeinde Hünxe umgesetzt wird. Hier muss ideologiefrei gearbeitet werden! Windenergie zum Beispiel ist sehr sinnvoll; dafür Schneisen in
Wälder zu schlagen ist es allerdings nicht. Biogasanlagen können ebenfalls
sinnvoll sein. Eine industrielle Anlage, die mit Gülleimporten aus den Niederlanden betrieben werden soll, lehne ich entschieden ab.
Es ist wichtig, dass die Gemeinde ihren Anteil an der dezentralen Erzeugung von erneuerbaren Energien weiter ausbaut, um so zum Gelingen der
Energiewende beizutragen. Dabei können wir viel von der Klimakommune Saerbeck im Kreis Steinfurt lernen. (www.klimakommune-saerbeck.de)

Ihr Bürgermeisterkandidat

Ralf Lange, der richtige Mann
für die ganze Gemeinde Hünxe.
Der heiße Draht zu Ihrem Bürgermeisterkandidaten

Telefon: (0157) 30 62 35 08
Ich rufe Sie gerne zurück.

www.engagierte-buerger-huenxe.de

