
 

 

 

 

 
 
An  
alle Erwitterinnen und Erwitter 

 
 
 
Am Sonntag Zukunft wählen! 
 
                    Erwitte, den 11. September 2020 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
im Juni 2019 habe ich – gemeinsam mit den Spitzen von BG, CDU und SPD – meine Kandidatur als 
gemeinsamer Bürgermeister für unsere Stadt Erwitte bekannt gegeben. Seitdem sind nicht nur mehr als 15 
Monate vergangen, sondern die Lebenswirklichkeiten haben sich weltweit auf ungeahnte Art und Weise 
verändert. Eine weltweite Pandemie hat auch die Menschen in Erwitte getroffen und die bereits 
vorhandenen, großen Herausforderungen und Aufgaben bei uns in Erwitte noch größer werden lassen. Ich 
stelle mich selbstbewusst und mit der breiten Unterstützung von BG, CDU und SPD dieser Zukunft, denn 
es ist als junger Mensch auch ganz besonders meine Zukunft und die meiner jungen Familie. Mit klaren 
Zielen, Konzepten und meinem Fachwissen möchte ich gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern aller 
Ortsteile die Zukunft unserer Stadt als Bürgermeister gestalten. Für die großartige Wahlkampfunterstützung 
von so vielen Menschen und von BG, CDU und SPD bedanke ich mich ganz herzlich.  
 
Unsere Tageszeitung titelte in Bezug auf meine Person am 25. August 2020 „Gestaltungswille in die Wiege 
gelegt“ und genau dafür trete ich an: Ich will unser Erwitte gestalten und nicht bloß verwalten. Gerade auf 
Grund der schwierigen aktuellen Rahmenbedingungen können wir nur gemeinsam und im Sinne aller 
Bürgerinnen und Bürger die Aufgaben der nächsten Jahre angehen. Ein Bürgermeister muss Brückenbauer 
sein und auch unterschiedliche Positionen im Ziel für ein starkes und zukunftsorientiertes Erwitte 
zusammenführen. Konkurrenz- und Kirchturmdenken sowie alte Ressentiments und das Säen von 
Zwietracht unter den Menschen helfen uns nicht weiter. Dies ist nicht mein Anspruch für eine 
überparteiliche Amtsführung und einen starken Zusammenhalt in unserer Stadt. 
 
Ich habe mich immer für die Menschen und die Sachen eingesetzt, von denen ich selbst überzeugt bin, das 
wissen Sie: durch die Teilnahme an hunderten Veranstaltungen und Terminen in allen Ortsteilen unserer 
Stadt und nicht zuletzt auch bei fast 3.000 Hausbesuchen. Und dies nicht nur auf den letzten Metern des 
Wahlkampfes, sondern permanent seit Bekanntgabe meiner Kandidatur im Juni 2019. Daher stehe ich als 
gemeinsamer Kandidat nicht bloß für eine Parteilinie, sondern für eine Amtsführung mit neuer Energie für 
Erwitte, ohne den politischen Ballast der letzten Jahre. Für eine Amtsführung mit neuen Ansätzen und mit 
innovativen Ideen, gepaart mit fachlicher Kompetenz und einem guten Netzwerk zu Behörden und 
Institutionen.  
 
Die Kandidatur als überparteilicher Bürgermeisterkandidat war für mich immer eine große Verpflichtung und 
eine Ehre. Eine noch größere Ehre und Verpflichtung wäre es mit einer breiten Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger der nächste Bürgermeister unserer Stadt zu werden und mich für Sie einzusetzen. 
Daher bitte ich Sie um Ihre Unterstützung beim Wahlgang am Sonntag. Für ein Erwitte mit Zukunft. 
 
Hochachtungsvoll 
 
Ihr 

 
Hendrik Henneböhl 


