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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 Kindertagesstät-
ten investieren müssen. 

▶     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 Bereich 

um Graute Beik am 
Buckhoff  und das Parkhaus und die Paul-Gerhard-
Schule an der Wilhelmstraße. Das sind alles Groß-
projekte, für die Planung brauchen wir eine breite 
Bürgerbeteiligung, damit hier etwas Neues ent-
steht, von dem wir alle sagen können: Das ist gut 
geworden. 
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Das sind 
meine Ziele
▶     Digitalisierung

Am Ende der nächsten Legislaturperiode soll es in Ems-
detten keinen Haushalt 
ohne Glasfaser, ohne 
die Möglichkeit auf 100 
Mbit/s geben. Die letzten 
Monate haben noch ein-
mal deutlich gezeigt, wie 
wichtig ein schnelles Inter-
net ist, ob beim Homeoffice 
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 
h e r a u s b e -
kommen und 

wenn wir den 
Durchgangs-

verkehr verrin-
gern. Deshalb, 
und daraus will 

ich keinen Hehl 
machen, werde 

ich alles tun, da-
mit wir eine West-

umgehung um die 

Liebe 
Emsdettenerinnen,
liebe Emsdettener,

am 13. September wird in Emsdetten ein neuer 
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 er-
wachsene Söhne. Ich arbeite als Lehrer an ei-
nem 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 die-
ser Stadt sehr stark verwurzelt und 
unsere Stadt liegt mit sehr am Her-
zen.

WOFÜR STEHE ICH?

Stadt bekommen, auf Dauer sogar bis zum Teekot-
ten. Natürlich weiß ich auch, dass die Umgehung 
kein Allheilmittel ist, dass wir einen hohen Preis 
für die Umgehung zahlen. Natürlich sind nicht alle 
Argumente der Westumgehungsgegner falsch, 
aber wer weniger LKW- und weniger PKW-Verkehr 
in der Stadt will, der braucht die Westumgehung. 
Die Westumgehung bedeutet Umweltschutz, 
die Westumgehung bedeutet Klimaschutz. Wer 
meint, wir bekommen weniger Autos in unserer 
Stadt und diese würde attraktiver für Fußgän-
ger und Radfahrer, ohne dass die Autofahrer eine 
Alternative haben, ist entweder naiv oder ver-
schweigt absichtlich die Realitäten.

▶    Wohnungsbau

In Emsdetten 
fehlen Hun-
derte von 
Wo h n u n g e n , 
vor allem Sin-
g l e w o h n u n -
gen und große 
W o h n u n g e n 
für Familien. 
Das Hand-
lungskonzept 
Wohnen geht 
für die nächs-
ten 10 Jahre 
von fast 800 
fehlenden Wohnungen aus, ein großer Teil davon 
öffentlich gefördert. Wohnungsbau wird also das 
Thema der nächsten Jahre. Das kann jede/r bestä-
tigen, der eine Mietwohnung in Emsdetten sucht, 
das ist keineswegs nur ein Problem der Großstäd-
te.


