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Dr. Thomas
Kock

BÜRGERMEISTER FÜR EMSDETTEN

Verlässlich    
       Kompetent
              Hier zu Hause

Liebe Emsdettenerinnen,
liebe Emsdettener,

am 13. September wird in Emsdetten ein neu-
er Bürgermeister gewählt. Die SPD hat mich als 
Kandidaten nominiert. Ich möchte mich Ihnen 
kurz vorstellen:

Mein Name ist Dr. Thomas Kock, ich bin 
56 Jahre alt, verheiratet, und wir haben zwei 
erwachsene Söhne. Ich arbeite als Lehrer an 
einem privaten katholischen Gymnasium im 
Emsland.

Ich bin seit 1989 Ratsmitglied, seit 1999 
Fraktionsvorsitzender der SPD und bin Auf-
sichtsratsvorsitzender der Stadtwerke. 

Verlässlichkeit – Tugenden wie Verläss-
lichkeit und Ehrlichkeit sind für mich sehr 
wichtig. Wenn ich mein Wort gebe, ist dar-
auf auch Verlass.  Ich bin jemand, der sehr 
hartnäckig ist. Wenn ich mir Ziele setze, 
bin ich oft in der Lage, diese auch gegen 
erhebliche Widerstände zu erreichen.
Kompetenz – Im Rat bin ich seit Jahr-
zehnten an führender Stelle tätig und 
ich habe ausreichend bewiesen, dass 
ich Entscheidungsprozesse gestalten 
kann.
Zuhause verwurzelt - Ich habe au-
ßer meiner Zeit im Studium in Berlin 
immer in Emsdetten gelebt. Ich bin 
Emsdettener durch und durch, in 
dieser Stadt sehr stark verwurzelt 
und unsere Stadt liegt mit sehr am 
Herzen.

WOFÜR STEHE ICH?

Das sind 
meine Ziele

▶     Digitalisierung

Am Ende der nächsten Legislaturperiode soll es in 
Emsdetten keinen Haus-
halt ohne Glasfaser, 
ohne die Möglichkeit 

auf 100 Mbit/s geben. 
Die letzten Monate ha-
ben noch einmal deut-
lich gezeigt, wie wichtig 

ein schnelles Internet ist, 
ob beim Homeoffi  ce oder 
beim Homeschooling.

▶     Verkehr und Klima

Ein Schwerpunkt unserer Politik muss der Ausbau von 
Radwegen sein, vor allem müssen wir innerstädtisch 
deutlich mehr Straßen zu Fahrradstraßen umwidmen, 
das heißt zu Straßen, auf denen zwar noch PKWs fahren 
dürfen, Fahrräder aber Vorrang haben. 

Dies geht aber nur, wenn wir LKWs aus der Stadt 
herausbekommen und wenn wir 

den Durchgangsverkehr 
verringern. Deshalb, und 
daraus will ich keinen Hehl 
machen, werde ich alles 
tun, damit wir eine West-
umgehung um die Stadt 
bekommen, auf Dauer so-
gar bis zum Teekotten. Na-
türlich weiß ich auch, dass 
die Umgehung kein Allheil-

mittel ist, dass wir einen hohen Preis für die Umgehung 

Ich glaube, dass ich genügend Erfahrung, Kompe-
tenz und Durchsetzungsfähigkeit mitbringe, um 
diese Aufgaben erfolgreich anzugehen.
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass Emsdetten 
eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich am 13. 
September als Ihren neuen Bürgermeister wählen.
                  
                      Ihr

▶    Schulen und Kindertagesstätten

Wir werden in den nächsten Jahren einen zweistelligen 
Millionenbetrag in die Schulen und die Kindertages-
stätten investieren müssen. 

zahlen. Natürlich sind nicht alle Argumente der West-
umgehungsgegner falsch, aber wer weniger LKW- und 
weniger PKW-Verkehr in der Stadt will, der braucht die 
Westumgehung. Die Westumgehung bedeutet Um-
weltschutz, die Westumgehung bedeutet Klimaschutz. 
Wer meint, wir bekommen weniger Autos in unserer 
Stadt und diese würde attraktiver für Fußgänger und 
Radfahrer, ohne dass die Autofahrer eine Alternative 
haben, ist entweder naiv oder verschweigt absichtlich 
die Realitäten.

▶    Wohnungsbau

In Emsdetten fehlen Hunderte von Wohnungen, vor 
allem Singlewohnungen und große Wohnungen für 

Familien. Das Handlungskonzept Wohnen 
geht für die nächsten 
10 Jahre von fast 800 

fehlenden Wohnungen 
aus, ein großer Teil da-

von öff entlich gefördert. 
Wohnungsbau wird also 

das Thema der nächsten 
Jahre. Das kann jede/r 
bestätigen, der eine Miet-

wohnung in Emsdetten 
sucht, das ist keineswegs 

nur ein Problem der Großstädte.

▶     Attraktivierung der Innenstadt

Es sind vor al-
lem drei Gebie-

te, die in denen 
nächsten Jahren 

überplant und 
neu gestaltet wer-

den: Schilgen C am 
Bahnhof, der Be-

reich um Graute Beik 
am Buckhoff  und das 

Parkhaus und 
die Paul-Ger-
hard-Schule an 
der Wilhelm-
straße. Das sind 
alles Großpro-
jekte, für die 
Planung brau-
chen wir eine 
breite Bürger-
beteiligung, da-
mit hier etwas 
Neues entsteht, 
von dem wir 
alle sagen kön-
nen: Das ist gut 
geworden.

Persönliches



Reinhard
Possemeyer
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          IHR KANDIDAT

Ein starkes 
Team für Emsdetten

         WB 1 Josef Brüwer                        WB 2  Detlef Gritz                WB 4 Frank Achterkamp 

     WB 5 Anke Hackethal          WB 6 Ulrich Hildebrand              WB 7 Eva Nie 

         WB 8 Klaus Rehr           WB 9 Jürgen Osterhoff          WB 10 Andreas Altergott

      WB 11 R. Thamm-Krake             WB 12 Dr. Thoman Kock          WB 13 Helmut Schmitz   

      WB 14 Marvin Müller           WB 15 Sascha Höcker         WB 16 Aaron Lanvers

      WB 17 Marita Haude           WB 18 Andrea Wedi         WB 19 M. Rüschenschmidt

Ich möchte mich auch in Zukunft für unsere Stadt ein-
setzen. Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie ein An-
liegen haben.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir und unse-
rem Bürgermeisterkandidaten Dr. Thomas Kock am 13. 
September Ihre Stimme geben.

Höftstr. 42
 8 66 28
rpossemeyer@t-online.de

Liebe Emsdettenerinnen,
liebe Emsdettener,

Am 13. September wird in Emsdetten ein 
neuer Stadtrat gewählt. Die SPD hat mich 
als Kandidaten für Ihren Wahlkreis no-

miniert. Ich möchte mich Ihnen kurz vorstel-
len:

Mein Name ist ist Reinhard Possemeyer, 
ich bin 62 Jahre alt, verheiratet und wir ha-
ben einen erwachsenen Sohn. Ich bin für 
die SPD seit 1999 als sachkundiger Bür-
ger tätig, mein Schwerpunkt ist dort die 
Stadtplanung. Ich arbeite bei der Deut-
schen Post AG, als Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Menschen in 
der Niederlassung Betrieb Münster, 
in Greven-Reckenfeld.

Das sind meine 
wichtigsten Ziele

•  Die Modernisierung der Emshalle darf nicht weiter 
aufgehalten werden. Für Sport und Kulturveranstaltun-
gen brauchen wir bessere Nebenräume, eine zeitgemä-
ße Technik, ein vernünftiges Foyer und für die Schieß-
freundinnen eine Umkleidekabine. 

• Von der Schuldnerberatung zur Schulpsychologie – 
unser Emsdettener Hilfenetz ist in einer Gesundheits- 
und Wirtschaftskrise wichtiger denn je und darf nicht 
angekratzt werden. Vermeintliche Sparerfolge hier wer-
den später teuer zu bezahlen sein.

• Für die Inklusion ist in Emsdetten noch sehr viel zu 
tun. Wir müssen dafür sorgen, dass immer mehr Ein-
richtungen barrierefrei zu erreichen sind und dass auch 
unsere Innenstadt barrierefrei wird.


