Liebe Ratingerinnen, liebe Ratinger,
am 13. September 2020 findet die
nächste Kommunalwahl statt.
Ein wichtiges Datum für unsere Stadt!
Denn an diesen Tag werden nicht nur die
Mitglieder des Stadtrates neu gewählt.
An diesem Tag geht es auch um die Wahl
des Bürgermeisters für unsere Stadt.

Ich bin der Bürgermeister-Kandidat der FDP Ratingen.
Ich werbe um Ihre Stimme.
Ich bin bereit, als Bürger dieser Stadt diese wichtige Aufgabe zu übernehmen und
damit neue Impulse für Ratingen zu setzen.

1. Persönliche Vita
Mein Name ist Markus Sondermann, ich bin 58 Jahre alt und lebe seit über 25 Jahren mit
meiner Familie in Ratingen.
Ich bin von Beruf Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und verfüge über eine
langjährige Berufserfahrung in der Personalführung und in der Zusammenarbeit und
Steuerung von Verwaltungen. Wichtig ist mir hier besonders die vertrauensvolle
Kooperation mit Betriebs- und Personalräten.
Ich bin seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik Ratingens aktiv, verfüge über ein
tragfähiges Netzwerk und bin ein ausgesprochener Teamplayer. Als Mitglied des
Vorstandes der FDP, aber auch ehrenamtlich wie in der Dumeklemmer-Stiftung, bin ich für
unsere Stadt im Einsatz. Ich habe den Kontakt zu den Menschen in unserer Stadt und weiß,
wo „der Schuh drückt“.
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2. Klare Vorstellungen als Bürgermeister der Stadt Ratingen
Unsere Heimatstadt Ratingen hat ein unglaubliches Potential:
die Nähe zum Flughafen,
die Autobahnanschlüsse,
im Radius von 40 km sind Millionen Kunden zu erreichen
Ratingen ist für jedes Unternehmen, ob globaler Player oder Handwerksbetrieb, attraktiv.
Dieses Potential aber wird kaum oder unzureichend genutzt.
Die Stadtspitze hat es über viele Jahre hinweg versäumt, die Dynamik unserer Stadt zu
nutzen. Defizite sind unübersehbar, die Zustände öffentlicher Infrastruktur (Stichworte:
Schulen, Radwege, Straßen) unhaltbar, die lange Verfahrensdauer kontraproduktiv.
Als Bürgermeister verstehe ich mich als Gestaltungschef und nicht, wie seit vielen
Jahren leider Praxis, als Verwaltungschef. Querdenken, anders denken, neu denken: nicht
warten, machen: das sind meine Maximen.
➢

Ratingen als Stadt der soliden Finanzen/Förderung des Mittelstandes
•

➢

Ratingen mit innovativen Stadtentwicklung
•
•

•

➢

Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ich werde den
Mittelstand wieder in den Fokus rücken.

Wir können es uns nicht leisten, wieder 15 Jahre auf den nächsten großen
Investor zu warten. (Stichwort Felderhof II).
In der Zeit, in der der Investor Eigentümer von Felderhof II war, hat er
an anderer Stelle in Düsseldorf 1.300 Wohnungen gebaut. Die Bilanz für
Ratingen: Null.
Wir brauchen eine „gute Stube“ für Ratingen, eine moderne
Veranstaltungshalle. Dafür haben wir bereits eine Planungsidee.

Ratingen als Stadt, in der alle Generationen gut leben und wohnen
können
•
•
•
•
•
•

Der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Stadt muss wieder gestärkt
werden.
Kein Ausspielen Jung gegen Alt
Kitas und Mehrgenerationentreffs
Sportplätze und Freizeitangebote für alle Generationen
Wir brauchen eine neue Mobilität.
Mein Ratingen der Zukunft ist sauber, sicher, lebenswert, freundlich
und attraktiv.

Kurz: Eine Stadt, in der wir gerne leben.
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➢

Ratingen als Stadt, in der der Bürgermeister zu den Menschen kommt
•

Als Bürgermeister mit unternehmerischem Gespür weiß ich, dass die
Bürgerinnen und Bürger unser Ratingen am besten kennen.

•

Also befragen wir die Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen regelmäßig,
um Bedürfnisse zu erkennen und Fehlentwicklungen rechtzeitig
gegenzusteuern.

Zuhören- ernstnehmen- umsetzen
Das ist mein Anspruch als Ihr Ratinger Bürgermeister

3. Ihr Kontakt zu mir
Bis zur Kommunalwahl am 13. September 2020 sind es noch einige Monate.
Aber ich möchte schon jetzt wissen, was Sie bewegt.
Wie Sie die Zukunft unserer Stadt sehen.
Und was ich tun kann, um das gemeinsam umzusetzen.
Ich bin persönlich für Sie da!
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.
Gemeinsam für unser Ratingen.
Ich freue mich auf Sie!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister-Kandidat
Markus Sondermann

Telefon: 0152 / 240 51753
E-Mail: markus.sondermann@fdp-ratingen.de
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