Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt

Eine Einladung zur Kommunalwahl:
Gehen Sie am 11. September bitte wählen!

Ich bitte Sie, am 11. September von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen – bei Verhinderung schon
vorher mittels Briefwahl. Es ist ausgesprochen wichtig, dass der Rat der Stadt Northeim ein breites demokratisches Votum erfährt, dass also viele Menschen die Ratsmänner und Ratsfrauen beauftragen,
durch kluge Entscheidungen unsere Stadt endlich für
die nächsten Jahre und Jahrzehnte zukunftstauglich
zu machen.
Für mich ist es nicht wichtig, dass Sie mir Ihre
Stimmen geben (es würde mich sicherlich freuen),
sondern auswählen: Es gibt bei den demokratischen
Parteien eine Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten, die engagiert, kompetent und mit Weitblick
Kommunalpolitik betreiben wollen. Für mich ist es
nicht wichtig, welcher Partei jemand angehört, sondern ob sie oder er die Zukunft unserer Stadt gestalten will.

Kommunalpolitik heißt Zusammenarbeit!
Seit 1982 beobachte ich die Kommunalpolitik in
Northeim, zunächst aus Sicht des politisch Interessierten, dann aus dem Blick des Sozialwissenschaftlers, schließlich als Betroffener, der in der Kernstadt
lebt und dort heimisch geworden ist. Ich habe in
diesen Jahren gelernt, dass es Politik mit Blick nach
vorne sehr schwer hat. Bis in die jüngste Zeit habe
ich die Ratspolitik als schwerfällig erlebt, eine Idee
zu entwickeln, wo unser Northeim in zehn, 15 Jahren
stehen soll. Politik, die kaum über den Tag zu sehen
vermag, ist einfach zu wenig.
Ich wünsche mir einen Stadtrat, der dazu beitragen
will, dass wir in dieser Stadt auch in 15 Jahren noch
gerne leben wollen. Das braucht Zusammenarbeit.
Ich habe gelernt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das auch wollen. Deren Parteibuch ist mir
egal. Wenn kluge Ideen von einer Ratsfrau der CDU
formuliert werden – ist das ein Problem? Ich kann
zuhören, ich lasse mich gerne überzeugen – so, wie
auch ich gerne für meine Ideen werbe.
Das tägliche Gegeneinander bringt uns allen nichts.
Der Stadtverwaltung klare Aufträge zu geben – das
schaffen kluge Menschen nur gemeinsam.
Ich habe es sehr bedauert, dass der Bürgermeister
den Northeimer Präventionsrat hat einschlafen lassen: Dort habe ich gerne mitgearbeitet, viele interessierte, ideenreiche und engagierte Menschen kennengelernt und die Chance einer guten Zusammenarbeit gesehen. So stelle ich mir gute Ratsarbeit vor.
Vielleicht gelingt es dem neuen Stadtrat, auch den
Präventionsrat noch einmal aufleben zu lassen?

Kommen wir also endlich in die Gänge!
Wir müssen in den kommenden fünf Jahren dafür
sorgen, dass sich unser Northeim als liebens- und
lebenswerte Stadt weiterentwickelt! Deshalb trete
ich dafür ein, dass zwei Leitziele der Stadtentwicklung in den Jahren bis 2030 unsere Stadtentwicklung
prägen:

Wie gestalten wir unsere Zukunft?
Wir alle müssen wissen, wo die Reise unserer Stadt
hingeht. Was wird in zehn, in 15 Jahren sein? Das ist
für uns alle eine ganz zentrale Frage, denn 2030
werden wir in Northeim deutlich weniger, und ein
Drittel wird älter als 65 Jahre sein. Das stellt unsere
Stadt vor besondere Herausforderungen, denen der
Stadtrat in den nächsten fünf Jahren mit Engagement
und Entschlusskraft begegnen muss:
• Was heißt das für die Älteren unter uns? Wird
dafür gesorgt sein, dass sie sich wohlfühlen können, das haben, was sie „im Alter“ brauchen?
• Was bedeutet das für die Jungen, die immer weniger werden? Werden sie Northeim als Stadt erleben, wo man als junger Mensch gut leben kann,
wo man gefordert sein wird, daran mitzuarbeiten,
wie sich unsere Stadt entwickelt?
• Und was folgt daraus für die berufstätige Mitte:
Werden Familien das an Unterstützung erhalten,
was zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört?
Diese Fragen zu klären, haben wir nicht mehr viel
Zeit. Unser Stadtrat muss in den nächsten drei, vier
Jahren handeln. Es ist jetzt Zeit für einen Aufbruch!

1. Sichern wir die Teilhabe! Menschen müssen
mitwirken können, um sich heimisch, um sich
angenommen zu fühlen. Sie müssen spüren: Hier
ist mein Platz, hier lohnt es sich mitzuwirken.
Deshalb kann die Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger nicht auf den Stadtrat beschränkt
sein. Der neue Stadtrat muss mutig weitere Formen der Beteiligung und einen demokratischen
Wandel auf Stadtebene umsetzen. Bildung, Mobilität, Sport und Kultur sind die dafür entscheidenden Felder der Stadtentwicklung.
2. Entwickeln wir Generationengerechtigkeit!
Wir alle wissen doch: Wenn Menschen unterschiedlichen Alters zusammenarbeiten, ihre Talente, ihre Erfahrungen und ihre Kreativität zusammentun, dann entsteht Gutes. Deshalb geht es
auch darum, die berechtigten Interessen der unterschiedlichen Generationen zu sehen und die
Rechte aller Altersgruppen gleichberechtigt und
einschränkungslos zu gewährleisten. Familien-,
Jugend- und Seniorengerechtigkeit sind für mich
gleichrangig. Daher geht es darum, dass der
Stadtrat schwerpunktmäßig in die Förderung und
Unterstützung von Familien, von jungen und älteren Menschen investiert.
An solchen Leitzielen fehlt es noch. Es wird Zeit,
dass wir sie bestimmen!

Wer ist Peter-Ulrich Wendt?
1982 kam ich nach dem Studium nach Northeim. Als
Sozialwissenschaftler habe ich 26 Jahre, davon 20
Jahre mit Leitungsfunktion in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. 2005 erlangte ich an der Universität Göttingen den Doktorgrad, seit 2009 bin
ich als Hochschul-Professor für Soziale Arbeit
tätig.
Mit meiner Familie lebe ich seit über 30 Jahren
in Northeim. Hier bin und war ich in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich engagiert: als
Vorsitzender des Kreisjugendrings und bis in
dieses Jahr hinein als Vorstandsmitglied der
DJK Northeim und des Cicli-Clubs. Ich unterstütze auch den Kinderschutzbund, die Freiwillige Feuerwehr, den Tagestreff OASE, die Jugendkneipe Turm 2.0 und den Konzertring.
Aus diesem Engagement ergeben sich meine
beiden politischen Schwerpunktgebiete:
• das Soziale, was durch meine Tätigkeit als Hochschul-Professor (als Ausbilder von Sozialarbeitern,
als Berater der Bundesjugendministerin, als Forscher zu sozialen Fragen) naheliegt,
• die Stadtentwicklung (mir kann als Bürger die
weitere Wirtschaftsentwicklung, die Versorgung
mit sportlichen, sozialen und kulturellen Dienstleistungen in den Ortschaften und der Kernstadt,
für junge und ältere Menschen nicht egal sein).
Scheuen Sie sich bitte nicht, mich anzumailen
(mail@puwendt.de) oder anzurufen ( 911 687),
um mir Anregungen zu geben oder Kritik loszuwerden. Nur durch Zusammenarbeit kommen wir in
Northeim wirklich weiter!

Ein letzter Hinweis: Ich kandidiere auf der Liste der
SPD im Wahlbezirk Northeim-Süd auf Platz 14 –
das ist dort der letzte Platz, und mit diesem Platz bin
ich einverstanden. Der SPD gehöre ich fast 40 Jahre
an. Es ist seit einigen Jahren nicht
einfach, Mitglied
der SPD zu sein.
Dazu haben Entscheidungen vor
allem im Bund
beigetragen,
die
mir noch heute
schwer im Magen
liegen. Dennoch
denke ich, dass die
SPD wieder eine
Partei
werden
kann, der die Interessen der großen Mehrheit unseres
Landes wichtig sind. Dafür setze ich mich ein, und
es motiviert mich, auf der Liste der SPD für den Rat
der Stadt Northeim zu kandidieren.
Über Ihre Unterstützung würde ich mich freuen,
über eine breite Legitimation des Northeimer
Rates noch mehr. Es ist also auch an Ihnen,
durch Teilnahme an der Kommunalwahl Ihren
Beitrag zu leisten, dass Northeim vorankommt!
Beauftragen Sie den neuen Stadtrat, wählen Sie
aus!

Mehr zu mir können Sie auf meiner website erfahren: www.puwendt.de!

