
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

am 13. September 2020 haben Sie mich mit 59,5 % der Stimmen zum Bür-

germeister von Zülpich wiedergewählt. Ich bedanke mich herzlich für diesen 

Vertrauensbeweis und bin mir der Verantwortung bewusst. 

Seit 15 Jahren bin ich nun bei der Stadt Zülpich und seit 2015 in zweiter Legis-

laturperiode als Bürgermeister in „Amt und Würden“. Ich darf und möchte den 

erfolgreichen Weg für Zülpich und seine Ortsteile gemeinsam mit Ihnen wei-

tergehen. 

Viele Themen und Projekte warten darauf, angepackt zu werden. Ich möchte 

sie gemeinsam mit Ihnen, den Mitgliedern des Rates der Stadt Zülpich und 

natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung annehmen und 

meistern. Getreu dem Motto „Von Mensch zu Mensch“ möchte ich wie bisher 

das direkte Gespräch mit den Menschen führen. Ehrlichkeit, Respekt und ein 

gutes und hilfsbereites Miteinander bilden dabei die Grundlage meiner Arbeit. 

Ich möchte ein Bürgermeister für alle sein. 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, eine große Herausforderung stellt nach wie vor 

die Eindämmung der Pandemie dar. Corona schränkt unser aller Leben seit 

Monaten deutlich ein. Ich weiß, dass die neuen Auflagen, die in NRW verhängt 

wurden, Vieles von uns abverlangen. Aber auch bei verständlichem Frust 

müssen wir an die Gesundheit Dritter und unser eigenes Wohlergehen den-

ken. Das Virus verzeiht keine Nachlässigkeit, und ich appelliere, die Auflagen 

einzuhalten. Mit vorbildlichem Verhalten wie bisher in Zülpich werden wir die 

„zweite Welle“ brechen. 

Meine Gedanken und unser aller Dank gilt jenen, die sich tagtäglich – egal, in 

welchem Beruf oder ehrenamtlich – für das Gemeinwohl einsetzen. Dies ge-

schieht auch häufig im Hintergrund. Ohne Menschen wie sie wäre unsere Ge-

sellschaft so viel ärmer – und das gilt vor allem in Zeiten von Corona. 

Gehen wir hoffnungsvoll in die Zukunft! Machen wir das Beste aus den aufer-

legten Einschränkungen! Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 


