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Warum soll der Wähler gerade die Privatperson NOBBY MORKES zum Bürgermeis-
ter wählen soll.  
 
Bei der letzten Wahl fehlten mir nur 173 Stimmen, um die Stichwahl zu erreichen. 
Seitdem bin ich immer wieder gefragt worden, ob ich wieder antreten werde. Quer 
durch alle Alters- und Sozialschichten: Viele Menschen haben mich gebeten, noch 
einmal anzutreten. Das war die Motivation, es noch einmal zu versuchen und Herrn 
Schulz herauszufordern. Ich bin für die Bürger da, wenn sie mich brauchen. 
  
Wie sehen Sie die Zukunftschancen für die Stadt und die Menschen - aber hier bitte 
nicht politisch:  
 
Für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung muss man auch den Blick weiterhin 
nach vorn richten. Selbstverständlich gehört dazu auch die Digitalisierung ver-
schiedener Bereiche, wobei allerdings die Menschlichkeit nicht auf der Strecke 
bleiben darf. Der direkte Kontakt zwischen Bürgern und Verwaltung darf dabei 
nicht verloren gehen, und diejenigen, die nicht computer- oder smartphone-affin 
sind, müssen behutsam mitgenommen werden. Trotz aller Wohnraumprobleme 
darf unsere Stadt nicht zugebaut werden. Wir benötigen die Luft zum Atmen und 
deswegen muss der Erhalt und Ausbau von Naturflächen muss gewährleistet sein. 
Grünanlagen und Parkflächen verbessern das Klima und kühlen die Luft herunter. 
Das Quartier der Mansergh Barracks bietet neue Chancen für nachhaltiges Bauen 
und Möglichkeiten für generationenübergreifende Wohnprojekte.  
 
Ebenso möchte ich erfahren, wie Sie die Zukunft der Stadt Gütersloh nach CORONA 
sehen. Wie wird es weitergehen, welche möglichen Konzepte sind schon von Ihnen 
erdacht oder sondern Sie als Mensch sollen antworten. 
 
Die Zukunft unserer Stadt sind die Menschen quer durch alle Gesellschafts- Berufs- 
und Altersschichten. Diese bei der Gestaltung unserer Stadt mitzunehmen und für 
Veränderungen zu begeistern wird eine meine Hauptaufgaben sein. Dazu gehören 
regelmäßig tagende Foren wie z. B. ein Bürgerrat genauso wie ein Wirtschaftsbei-
rat, Forum für junge Menschen ebenso für Senioren und Kulturschaffende. 
 
Und weil wir das Ganze persönlicher und näher gestalten, wie Sie sicher bemerkt haben,  
hier natürlich auch noch einige Fragen zur Privatperson NOBBY MORKES: 
  
- welche Hobbys haben Sie? 
 
Mittelalter, Musik, Familie + Freunde 
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- treiben sie aktiv Sport und falls ja, welche Sportart? 
  
Heute nur noch Denksport, früher Fußball und Laufen …  
 
- welchen Berufswunsch hatten sie als Kind / Jugendlicher, was ist Ihr Traumbe-
ruf? 
 
Als Kind Indianer, als Jugendlicher Sparkasse oder Stadtverwaltung – Traumberuf: 
Radio- und/oder Fernsehmoderator  
  
- sind sie in ihrer Jugend auch schon mal nachts heimlich in einem Schwimmbad       
  gewesen, oder haben andere verrückte Dinge gemacht / wenn ja, welche? 
 
Wer hat das nicht … Parkbad: Über das Tor, Klamotten aus und rein ins Nass … Bei 
meiner ersten „Langzeitfreundin“ als der Vater nach Hause aus dem 1. Stock in 
sein Gemüsebeet gesprungen … 
  
- haben sie in der Stadtbibliothek schon mal ein Buch ausgeliehen und falls ja, wel-
ches? 
 
Willy Brandt - Erinnerungen  
 
- welche zu Silvester ausgesprochenen Vorsätze haben sie in diesem Jahr bereits     
  erfüllt und welche haben Sie sich vorgenommen und nie umgesetzt? 
 
Da Vorsätze höchst selten umgesetzt werden, habe ich in den letzten Jahren da-
rauf verzichtet, mir welche zu geben … 
  
- können sie einen Lieblingsplatz / eine Örtlichkeit in Gütersloh, an der sie sich 
gerne aufhalten und sich wohlfühlen? 
 
Die Insel der Glückseeligkeit … Wo sie ist, wird mein Geheimnis bleiben 
  
-  was mögen sie lieber: Döner, Hamburger, Currywurst - Pommes mit Mayo / 
Ketchup oder  ein Viergängemenü, oder stehen Sie auf vegetarische/vegane Kü-
che? 
 
Mantaplatte 
  
- was ist Ihr Lieblingsgericht 
 
Eisbein mit Sauerkraut und Kartoffelbrei 
  
- was ist Ihr Lieblingsfilm 
 
Einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson 
   
- wer ist Ihr Lieblingskünstler/Band 
 
Die irische Folkgruppe „The Dubliners“, mit denen ich über 10 Jahre gearbeitet ha-
be, die auch auf unserer Hochzeit aufspielten und während der Tourneen bei Mutti 
immer Erbseneintopf gegessen haben … 
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- welcher ist Ihre Lieblingsmusikrichtung / Ihr Song 
 
Quer Beet – Lieblingssong: schwer zu sagen, es gibt hunderte von wunderschönen 
Songs … Einer davon: „Irgendwo auf der Welt“ Comedian Harmonists 
 
- mit welchem ihrer Mitbewerber würden sie gerne mal ins Theater gehen? 
 
Mit Manfred Reese ins Bielefelder Theater, da er auch immer unsere ANNO-Feste 
besucht.  
 
Stand per 06.07.2020 


