
Glückwunsch Christian Küsters – neuer Bürgermeister Nettetal 
Ratssitzung 3. 11. 2020 – Renate Dyck – Vorsitzende SPD-Fraktion 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
namens der SPD-Fraktion gratuliere ich Ihnen, Herr Küsters, sehr herzlich zu Ihrer Wahl als 
Bürgermeister der Stadt Nettetal. 
 
Historisch ist ein Begriff, der in den letzten Jahren besonders von Medien schon fast 
inflationär benutzt wird. Heute aber scheint er mir mehr als angebracht zu sein. Im Jahre 50 
des Bestehens unserer Stadt wird zum ersten Mal ein neuer Bürgermeister in sein Amt 
eingeführt, der nicht der CDU angehört und auch nicht als Kandidat einer einzigen Partei aus 
der Wahl hervorgegangen ist.  
 
Christian Küsters war der Kandidat eines Bündnisses von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP. Die Bürgerinnen und Bürger haben klug erkannt, hier ist jemand, der nicht nur eine 
Partei hinter sich hat und sich im Wesentlichen deren Grundsätzen verpflichtet fühlt. Nein, 
hier ist ein Kandidat, der aus einem Bündnis hervorgegangen ist, so bunt wie unsere Stadt.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger haben gesehen, hier stellt sich jemand zur Wahl, der den Dialog 
mit ihnen sucht und mit ihnen gemeinsam Lösungen für anstehende Probleme und Aufgaben 
finden will. 
 
Die großen Aufgaben, die nicht nur vor Ihnen Herr Bürgermeister, sondern vor dem ganzen 
Rat liegen, sind grob (haben Sie soeben beschrieben) skizziert:   
 

• Corona miteinander bewältigen 

• Trotzdem Haushalt in Ordnung halten 

• Sozial- und Gesundheitswesen erhalten und ausbauen 

• Nettetal klimaneutral gestalten 

• Infrastruktur in jeder Hinsicht erhalten und ausbauen   

• Stadtteile in ihren Eigenheiten erhalten und deren Entwicklung fördern 
 
Die Gespräche zur Vorbereitung des heutigen Tages geben mir Anlass, optimistisch in die 
Zukunft zu sehen. Bereits die vergangenen Jahre haben gezeigt, in diesem Rat ist ein großer 
Wille, die Zukunft unserer Stadt gemeinsam zu gestalten. Dies, so meine Zuversicht, wird 
auch in den kommenden fünf Jahren so sein. 
 
Die sich aus den vor uns liegenden Aufgaben ergebenden Prozesse zu moderieren, in die 
richtigen Bahnen zu lenken und zu tragfähigen Ergebnissen zu kommen, wird die Aufgabe 
des neuen Bürgermeisters, also Ihre sein. 
 
Sie, Herr Bürgermeister, da bin ich sicher, haben sich dieser  Herausforderung gestellt in der 
Gewissheit, die Fähigkeit zu haben, das Gemeinwesen Nettetal weiter auf dem Weg in eine 
gute Zukunft zu führen. Sie haben an Ihrer Seite einen Rat, der nicht auf Konflikt, sondern 
auf Konsens angelegt ist. Das ist eine gute Voraussetzung.  
 
Abschließend ein Zitat der neuseeländisch-britischen Schriftstellerin Katherine Mansfield, 
das auf Sie, auf Dich, lieber Christian, zugeschnitten zu sein scheint: 
 
„Bewähre Dich, sei stark, freundlich, klug und Du hast gewonnen.“  
 
Herzlichen Glückwunsch! Packen wir es gemeinsam an!   
 


