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Vorwort des Meerbuscher BürgermeisterKandidaten Thomas Dzulko
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Meerbusch ist eine wunderschöne
Stadt.
Viele beneiden uns um die hohe Lebensqualität in Meerbusch. Das soll so
bleiben, auch in Zeiten der aktuellen Krise und des Wandels!
Mit Ihrer Wahl des Bürgermeisters am 13.09.2020 steht für unsere Heimat
ein zukunftsweisender Neustart an.
Für mich stehen Sie im Mittelpunkt meines Handelns und nicht eine Partei.
Deshalb bewerbe ich mich als absolut parteiloser Kandidat um das Amt
des Bürgermeisters der Stadt Meerbusch. Bereits in jeder vierten
Gemeinde in NRW gibt es einen parteilosen Bürgermeister.

Meine Ziele für Meerbusch:
Meerbusch ist Ihre und meine liebens-und lebenswerte Heimat.
Sie zu erhalten, zu pflegen und in eine gute sichere Zukunft zu führen,
ist mein Auftrag. Ich setze mich mit Empathie, Herz, Leidenschaft und mit
aller Kraft für ein ökologisches, soziales und wirtschaftlich starkes
Meerbusch ein. Ich stehe für ein umweltbewusstes Meerbusch,
für ein nachhaltiges und solides Finanzkonzept, für ein Meerbusch
für alle Generationen und für absolute Transparenz in meinem
Handeln und Tun.
Ich beziehe klar Stellung gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus.
Ich wurde christlich erzogen und lebe auch nach diesen Werten.

Kurz zu meiner Person:
Ich bin 1965 in Wuppertal geboren und 1998 nach Meerbusch Strümp
gezogen.
Hier sind meine Kinder in die Schule und in Sportvereine gegangen.
In über 20 Jahren habe ich mich in mehreren Sportvereinen ehrenamtlich
eingesetzt. In Strümp und Nierst war ich anfangs Fußball-Trainer von
Seniorenmannschaften. Später wurde ich in Nierst zum
Vereinspräsidenten und in Bösinghoven zum stellvertretenden
Präsidenten gewählt.
Während dieser Zeit habe ich viele tolle Menschen kennengelernt und die
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bürgervereinen
hat mir immer sehr viel Freude bereitet.
Beruflich bin ich seit 1984 bei der Deutschen Post DHL beschäftigt. Ich bin
dort seit 20 Jahren Manager und berate bundesweit Geschäftskunden in
Vertrieb und Marketing, davon 12 Jahre lang die größten und wichtigsten
Unternehmen in Deutschland aus der Telekommunikationsbranche.
Mein politisches Interesse in Meerbusch wurde schon früh geweckt und
ich habe mich sehr intensiv mit der Kommunalpolitik in unserer Stadt
beschäftigt.
Ich will gerne vorangehen und Meerbusch in eine erfolgreiche und sichere
Zukunft führen.

Mein Wahlprogramm
in alphabetischer Reihenfolge
Sehr gerne möchte ich Ihnen auf den folgenden Seiten mein
Wahlprogramm für Ihre Wahl des Bürgermeisters der Stadt Meerbusch
vorstellen.












Bürgernähe
Digitalisierung
Gesundheit, Bildung & Soziales
Mobilität & Verkehr
Ortsentwicklung
Sicherheit, Sauberkeit & Ordnung
Umwelt, Klimaschutz & Energie
Vereine, Freizeit, Kirche & Kultur
Wirtschaft & Finanzen
Wohnen

„Begeistern bedeutet für mich, meine Tätigkeiten mit Geist zu füllen, Dinge zu
durchdringen und zu verstehen, Sinn und Emotionen zu vermitteln, Altes zu
hinterfragen und Neues zu erschaffen – damit besteht Begeisterung immer aus
Vernunft und Emotionen zugleich. Sie verbindet intelligente Analytik mit dem genialen
und kreativen Feuer der Klarsicht- und Gestaltungsfreude. Dieser Begeisterung bin ich
Ihnen und mir als Ihr Bürgermeister verpflichtet.“

Bürgernähe
„Es ist mein großes Ziel, Meerbusch für alle Generationen zu einer liebensund lebenswerten Heimat zu machen und zu erhalten. Aus diesem Grund
möchte ich alle bestmöglich mit einbeziehen. “
Um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Meerbusch eine Möglichkeit
zu geben, ihre Anliegen, Kritik und Vorschläge persönlich anzubringen,
möchte ich die regelmäßige Bürgermeister-Sprechstunde weiterführen,
ausbauen und zusätzlich in die digitale Welt übertragen.
Damit ich ebenfalls die Bedürfnisse der ortsansässigen Unternehmen
erfahren kann, wird es sogenannte Business-Gespräche in regelmäßigen
Abständen geben.
Mein Anspruch: Ich möchte der Bürgermeister für alle Meerbuscherinnen
und Meerbuscher sein.
Mit meinem Wahlprogramm nehme ich alle Bürgerinnen und Bürger mit
und schließe niemanden aus. Jeder soll sich in Meerbusch wohl fühlen und
die Bedingungen vorfinden, um sein individuelles Leben in unserer Stadt
so leben zu können, wie er möchte.

Digitalisierung
„Die Digitalisierung beeinflusst uns alle in vielen Lebensbereichen.“
Der digitale Einfluss wird auch in den kommenden Jahren weiter steigen.
Mit der Digitalisierung ergeben sich viele Chancen und zahlreiche neue
und positive Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich
werde mich mit den Chancen der Digitalisierung auseinandersetzen und
für neue kreative Lösungen, die uns einen tatsächlichen Mehrwert bringen,
stark machen.
Durch den weiteren Ausbau einer digitalen Verwaltung sollen
Verwaltungsvorgänge für alle Bürgerinnen und Bürger einfacher,
schneller und transparenter werden. Die kompetenten Ansprechpartner
der Stadt Meerbusch bleiben Ihnen selbstverständlich weiterhin erhalten
und stehen Ihnen bei Fragen persönlich zur Verfügung.
Nur mit einem sicheren und schnellen Internet können wir die Chancen der
digitalen Welt nutzen. Ich setze mich für den schnellen Ausbau des neuen
Mobilfunkstandards in Meerbusch ein. Mein Ziel ist eine sehr gute
flächendeckende Versorgung bei gleichzeitig minimaler zusätzlicher
Belastung für die Bürgerinnen und Bürger.
Die aktuelle Corona-Krise hat uns gezeigt, dass wir im digitalen
Schulunterricht einen enormen Nachholbedarf haben. Wir müssen hier
dreidimensional agieren. Ein sehr gut funktionierendes Internet, digital
ausgebildete Lehrer und die nötige Hardware sind die
Grundvoraussetzungen, um hier optimal zu arbeiten. Für diese drei
wichtigen Bausteine, um einen optimalen Online-Unterricht anzubieten,
werde ich mich einsetzen.
Die beruflichen Tätigkeiten im Home-Office in den letzten Monaten haben
die Defizite bei der Internet-Anbindung in Meerbusch aufgezeigt. Aus
Videobesprechungen wurden Stand-Bildvorführungen oder ganz normale
Web-Konferenzen konnten teilweise nicht durchgeführt werden.

Gesundheit, Bildung & Soziales
„Eine flächendeckende ärztliche Grundversorgung liegt mir am Herzen“
Wir werden immer älter und die Zahl der alten und pflegebedürftigen
Menschen steigt kontinuierlich an.
Die Sicherstellung der zukünftigen ärztlichen und pflegebedürftigen
Versorgung in Meerbusch ist mir sehr wichtig und ein großes Anliegen.
Die zunehmende Alterseinsamkeit liegt mir ebenfalls sehr am Herzen. Ich
werde mich persönlich mit den sozialen Partnern für Ideen und Konzepte
einsetzen, die dem entgegenwirken.
Ich setze mich für eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung in
Meerbusch ein. Wichtig ist mir, die Einrichtungen auch zukünftig weiterhin
gut auszustatten und ausreichend Kapazitäten für alle Kinder in
Meerbusch anbieten zu können. Die Eltern unserer Kinder benötigen eine
Planungssicherheit.
Für die Zukunft unserer Kinder ist es wichtig und unabdingbar, dass in
deren Bildung investiert wird. Gute Bildung muss für alle zugänglich sein.
Ich strebe die beste Lösung für Meerbusch und seine Kinder an. Die
Schülerzahlen in unserer Stadt wachsen kontinuierlich und ich werde mich
für eine zusätzliche weiterführende Schule in Meerbusch als Standort
einsetzen.

Mobilität & Verkehr
„Das Radfahren muss noch sicherer und eine attraktive Alternative zum
Individual-Verkehr angeboten werden.“
Ich setze mich für eine Verbesserung des Öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) ein. Dieser muss bedarfsgerechter und auf
die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger angepasst werden, um als
wirkliche Alternative zum Individualverkehr in den Fokus zu geraten. Das
hohe Verkehrsaufkommen auf unseren Straßen, insbesondere in Büderich
und der LKW-Durchgangsverkehr in Lank und Nierst, muss kritisch
beobachtet und zeitnah müssen effektive Verbesserungsmaßnahmen
ergriffen werden. Dort wo es angemessen ist, werde ich den Verkehr
entschleunigen und mehr zur Sicherheit der Anwohner beitragen.
Außerdem muss das Radfahren noch mehr unterstützt werden. Ich werde
mich dafür einsetzen, dass die Sicherheit unserer Radfahrerinnen und
Radfahrer auf allen Straßen gewährleistet ist.
Ich werde die neuen Technologien nutzen und prüfen, ob das autonome,
teilweise Fahren von Kleinbussen in Meerbusch möglich ist. Zusätzlich
möchte ich die Nutzung des ÖPNV attraktiver gestalten, indem die digitale
Information der Echt-Abfahrtszeiten auf Ihrem Handy mittels einer App
angezeigt wird, der Ticketkauf möglich und ein für Sie lukratives lokales
Bonussystem hinterlegt ist. Weitere Service sollen hier sukzessive
angeboten werden.
Des Weiteren benötigen wir noch mehr Tankmöglichkeiten für
Wasserstofffahrzeuge. Die Ladestationen für Elektrofahrzeuge müssen
ebenfalls auf den städtischen und öffentlichen Parkplätzen ausgebaut
werden.
Laut Studien erhält jeder Einwohner ca. 30 Pakete im Jahr durch sein
Kaufverhalten im Internet. Dieser Faktor wird sich in den nächsten 10
Jahren verdrei- bis vierfachen. Das bedeutet, aktuell werden in Meerbusch
bei ca. 53.000 Einwohnern ungefähr 1,5 Mio. und mittelfristig bis zu 6 Mio.
Pakete im Jahr zugestellt. Demnach werden wir noch mehr Transporter
auf unseren Straßen erleben. Ich werde anstreben, alle Pakete, ohne
Nachteile für Sie, zentral zu sammeln und durch einen klimaneutralen
arbeitenden Dienstleister zu bedarfsgerechten Zeiten auszuliefern.
Hierdurch können sich neue Arbeitsplätze für Meerbusch ergeben und wir
tun Sinnvolles für unseren Klimaschutz.

Ortsentwicklung
„Meerbusch behält seinen Charakter.“
Das Ortsbild von Meerbusch soll erhalten bleiben. Unsere Stadt wächst
stetig mit neuen Einwohnern. Ich setze mich für ein nachhaltiges und
verträgliches Wachstum unserer Stadt ein, damit die Ortsentwicklung mit
dem Bevölkerungswachstum einhergehen kann. Mir ist es wichtig, die
Angebote an Geschäften in unserer Stadt zu erhalten.
Es ist mein Ziel, das vorhandene zukunftsorientierte Konzept zur
Ortsentwicklung für die kommenden Jahre weiter zu entwickeln.
Meerbusch wird nicht unter der schlechten Wohnraumpolitik der
Nachbarstätte leiden.
Wir benötigen in allen Ortschaften nicht nur zentrale und auch
barrierefreie Begegnungsstätten, sondern auch Treffpunkte für unsere
Jugendlichen. Sie sollen ein schöner und entspannender Verweilort für alle
Bürgerinnen und Bürger sein.
Die nachhaltige und verträgliche Ansiedlung von weiteren Geschäften und
Unternehmen in Meerbusch werde ich unterstützen.

Sicherheit, Sauberkeit & Ordnung
„Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung sind entscheidend für ein gutes
Lebensgefühl in unserer Stadt.“
Ich setze mich für die Sicherheit aller Meerbuscherinnen und Meerbuscher
in sämtlichen Facetten des alltäglichen Lebens und gegen die wachsende
Belästigung des Flughafens Düsseldorf ein.
Den möglichen Bau des Konverters in Osterath lehne ich absolut ab. Falls
dieser, nach Prüfung aller rechtlichen Mittel, nicht verhindert werden kann,
werde ich die absolute Sicherheit unser aller immer und jederzeit im Fokus
haben.
Durch den stark wachsenden Online-Handel entstehen Unmengen an
Verpackungsmüll. Die aktuell vorhandenen Altpapier-Container in
Meerbusch können diese Mengen nicht mehr aufnehmen, sodass der Müll
daneben entsorgt wird. Für eine vernünftige Aufstockung an Mülleimern
und Containern oder verkürzte Leerungszyklen, durch Meldung über
angebrachte Sensorik, werde ich mich einsetzen.
Des Weiteren werde ich vehement gegen achtlos weggeworfenen Müll in
unserer Stadt vorgehen.

Umwelt, Klimaschutz & Energie
„Klimaschutz geht uns alle an.“
Der Schutz unserer Umwelt ist unumgänglich, damit auch unsere Kinder
in einer artenreichen und gesunden Welt aufwachsen können.
Das eingeschlagene Klimaschutzprogramm zum Erreichen der Klimaziele
der Stadt Meerbusch werde ich intensiv weiterverfolgen und nachhaltig
ausbauen.
Ich stehe für die Erhaltung und Förderung unserer vorhandenen
Artenvielfalt. Hierzu setze ich natürlich auf die gute Zusammenarbeit mit
unseren ortsansässigen Landwirten. Um die Artenvielfalt zu fördern,
sollten nach Möglichkeit, Flächen zukünftig noch viel mehr als
Meerbuscher Blühstreifen genutzt werden.
Als neuer Bürgermeister werde ich mit sehr gutem Beispiel vorangehen
und jeden Monat meiner Amtszeit einen Baum nach der Zukunftsbaumliste
in Meerbusch pflanzen.
Meerbusch muss mit seinen Bäumen und Pflanzen noch viel grüner, bunter
und artenreicher werden.

Vereine, Freizeit, Kirche & Kultur
„Wir in Meerbusch lieben unsere Traditionsveranstaltungen“
Unsere Vereine in Meerbusch sind mir wichtig und ich bin stolz, dass sich
so viele Meerbuscher Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich engagieren.
Mein Ziel ist es, unsere Vereine auch weiterhin bestmöglich zu fördern und
die Zusammenarbeit zu verbessern. Der Austausch zwischen den
jeweiligen Vereinsvorständen und dem Bürgermeister wird in
regelmäßigen Abständen stattfinden.
Einen Fokus werde ich auch auf unsere Sporthallen in unserer Stadt legen.
Meerbusch ist eine Stadt der Sportler. Die Vereine haben ständig Anfragen
und würden gerne mehr Sportaktivitäten anbieten, jedoch sind keine
freien Hallenzeiten mehr zu erhalten.
Ich habe großen Respekt vor der Einsatzbereitschaft und dem
außerordentlichen Engagement unserer Feuerwehr in Meerbusch. Ich
stelle auch zukünftig eine gute Ausstattung der Feuerwehr sicher, um die
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Die Förderung der
Motivation von ehrenamtlichen Tätigkeiten und die Sicherung des
Nachwuchs ist mir ebenfalls wichtig.
Die Erhaltung der christlichen Werte ist mir ein großes Anliegen. Ich
möchte die Zusammenarbeit mit unseren Kirchen in Meerbusch
intensivieren.
Meerbusch lebt und liebt seine wundervollen Traditionsveranstaltungen.
Ich setze mich dafür ein, dass die Durchführung der Veranstaltungen auch
weiterhin möglich ist und werde die Vereine bei der Planung unterstützen.
Um den Bedürfnissen von vielen Vereinen, der Kirchen und einem
besseren Kulturangebot in unserer Stadt gerecht zu werden, benötigen wir
mittelfristig eine Art Mehrzweckhalle.

Wirtschaft & Finanzen
„Verschwenderische und unnötige Ausgaben wird es in Zukunft nicht mehr
geben.“
Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt
Meerbusch. Mein Ziel ist es, Meerbusch als guten Wirtschaftsstandort zu
erhalten, attraktiv zu gestalten, die bestehenden Arbeitsplätze zu erhalten
und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Mir ist wichtig, auch bei der Vergabe von Arbeiten und Aufträgen,
bestmöglich ortsansässige Unternehmen zu berücksichtigen.
Ein nachhaltiges und solides Finanzkonzept für die Stadt Meerbusch ist
unumgänglich für eine positive Zukunft unserer Stadt. Mein Ziel ist es, die
Schulden der Stadt zu reduzieren und unnötige, verschwenderische
Ausgaben in Zukunft zu vermeiden.
Wir werden nach der Corona-Krise neu rechnen müssen.
Sämtliche Ausgaben müssen auf den Prüfstand gestellt und auf sinnvolle
Machbarkeit hinterfragt werden.
Ich stehe immer für sinnvolle und nachhaltige Investitionen für unsere
Stadt.

Wohnen
„Wohnraum in Meerbusch muss auch bezahlbar sein.“
Um das Grundbedürfnis nach Wohnraum in Meerbusch zu befriedigen,
werden Baugebiete ausgewiesen. Mein Ziel ist es, diese nachhaltig und
zukunftsorientiert zu gestalten.
Meerbusch wird wachsen, mir ist es dabei wichtig, auch günstigen
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Ich setze mich auch für das Angebot einer Einführung eines neuen
Senioren-Wohn-Modells ein. Das bedeutet, Senioren, die in einem großen
Haus wohnen und dieses an die Stadt Meerbusch verkaufen, im Gegenzug
eine barrierefreie und seniorengerechte Eigentumswohnung mit guter
Anbindung an Geschäfte und Ärzte erhalten.
Auch wenn viele Erinnerungen am eigenen Haus hängen, möchte ich Sie
als Bürgermeister vertrauensvoll an die Hand nehmen, um Ihnen das
seniorengerechte, sorgenfreie und schöne Wohnen in Meerbusch zu
ermöglichen.
So haben wir die Möglichkeit, zusätzlichen Wohnraum für Familien zu
schaffen.

Schlusswort
Liebe Meerbuscherin und lieber Meerbuscher,
das ist mein Angebot, das ich Ihnen als absolut parteiloser BürgermeisterKandidat machen will.
In den letzten Jahren habe ich die Kommunalpolitik in Meerbusch genau
verfolgt. Die Arbeit der Parteien in Meerbusch schätze ich sehr und
verdient meinen allergrößten Respekt.
Ich habe aber festgestellt, dass ich in Meerbusch noch vieles positiv
verändern und voranbringen kann.
Gegen den bundesweit verbreiteten Parteienverdruss und den Wunsch
vieler Wähler – auch in Meerbusch – nach einer im politischen Betrieb nicht
verhafteten Persönlichkeit, möchte ich mit meiner Bewerbung als
parteiloser Bürgermeister der Stadt Meerbusch ein richtiges und wichtiges
Zeichen setzen.
Ich sehe nicht die Partei, sondern Sie als Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Meerbusch im Mittelpunkt.
Ich will gerne vorangehen, Sie begeistern und unser Meerbusch in eine
erfolgreiche und sichere Zukunft mit Ihnen zusammen führen.
Ihr
Thomas Dzulko
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