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GANZ SICHER:
NOBBY WÄHLEN!

BÜRGERZEITUNG
FÜR GÜTERSLOH

Wichtige Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger zur Bürgermeisterwahl am 13.09.2015

Ob im Supermarkt, auf der Straße, in der 
Bäckerei oder der Imbissstube: Immer wie-
der haben mich Menschen jeden Alters und 
aus jeder Gesellschaftsschicht angespro-
chen: „Nobby, trittst Du an? Nobby, mach‘ 
es!“ Diese Aussagen sowie viele Gespräche 
mit meinen Kindern Lara (15) und Felix (19), 
mit engsten Freunden und Bekannten ha-
ben mich bewogen, ein drittes Mal für das 
Amt des Gütersloher Bürgermeisters zu 
kandidieren.

Die politischen Karten werden neu ge-
mischt: Bei den Kommunalwahlen 2014 

habe ich bereits ein Direktmandat im Stadtteil 
Pavenstädt erzielt. Außerdem ist nach der Ära 
Maria Unger alles möglich. 

Als Mitglied der BfGT Bürger für Gütersloh – ein 
Verein, der nur in Gütersloh aktiv ist – gehöre 
ich keiner Partei an. Daher kann ich die Inter-

essen der Bürger vollkommen unabhängig von 
politischen Zwängen vertreten. Warum soll es 
nicht auch in Gütersloh erstmals einen Bürger-
meister geben, der keiner etablierten Partei an-
gehört? Das ist in vielen anderen Städten auch 
so.

Warum ich um Ihre Stimme bitte? Weil ich 
für Bürgernähe und Transparenz in der Ver-
waltung stehe und die Sprache der Bürger 
spreche. Ich komme nicht aus der Verwal-
tung. Deshalb sehe ich die Strukturen und 
Abläufe aus einem anderen Blickwinkel. Zu-
sammen mit den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern können deshalb Veränderungs-
vorschläge auch im Interesse der Bürger 
besser erarbeitet und umgesetzt werden.  
  
Stadt der Bürger 
Gemeinsam mit Ihnen allen möchte ich Aufga-
benfelder erarbeiten, die ein Bürgermeister 
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Warum ich Bürgermeister 
werden möchte

Liebe Gütersloher … 

⊲

…am Wahltag ist der Wähler Kö-
nig. Im Vorfeld werden Geschen-
ke verteilt und vieles wird ver-
sprochen. Kaum jedoch sind die 
Wahllokale geschlossen, wird der 
König häufig zum Bittsteller. Das 
ist traurig, aber es lässt sich än-
dern. Zumindest dann, wenn Sie 
mir Ihre Stimme geben. 
Auch als Bürgermeister werde 
ich Garant für „dauerhafte direkte 
Demokratie und Mitbestimmung“ 
sein. Diejenigen, die mich aus 
16 Jahren Ratsarbeit kennen, 
wissen, dass Bürgerbeteiligung 
nicht erst vier Wochen vor der 
Wahl beginnt und auch nicht am 
Tag danach endet.
Zusammen mit der BfGT habe ich 
immer den Finger in die Wunde 
gelegt, „Tacheles“ im Rat geredet 
und Ihre Interessen vertreten. Die 
BfGT und ich persönlich waren 
immer da, wenn es irgendwo ein 
Problem gab. Und das wird auch 
in Zukunft so bleiben.
Gemeinsam mit Ihnen möchte 
ich das Beste für unsere Stadt 
erreichen. Sie sollen sich wohl-
fühlen in einer Stadt, in der die 
Bürger mitbestimmen dürfen. Am 
13. September entscheiden Sie 
persönlich mit über das Ausmaß 
an Ehrlichkeit und Offenheit im 
höchsten Amt unserer Stadt.  

Herzlichst Ihr
Nobby Morkes
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