GEMEINDEVERBAND
SIMMERATH

Die StädteRegion Aachen – das sind seit Oktober 2009
insgesamt 10 Kommunen mit rund 560.000 Einwohnern.

Ihre Meinung & Wünsche für Simmerath

Um die Simmerather Belange auf der Ebene der StädteRegion wirksam vertreten zu können, ist es von Vorteil,
ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu einﬂussreichen Persönlichkeiten zu haben.
Karl-Heinz Hermanns, der für den StädteRegionstag
kandidiert, hat als Bürgermeister eng und konstruktiv
mit StädteRegionsrat Dr. Tim Grüttemeier zusammengearbeitet.

Ich möchte mit Ihnen reden. Ein persönliches Treffen ist
aktuell leider nur eingeschränkt möglich.
Gerne treffe ich Sie aber auch online. Wir können hier
gerne auch einen Termin zu mehreren Personen online
vereinbaren.

Gemeinsam mit mir als neuem Bürgermeister in
Simmerath, aber auch mit Micha Kreitz aus Monschau
und Ronald Borning aus Roetgen, wird Karl-Heinz
Hermanns künftig in der StädteRegion Eifeler Interessen
eine gewichtige Stimme geben.
Dazu zählen vor allem die Realisierung der Regio-Tram
Süd, die Stärkung des Krankenhauses Simmerath, ortsnahe Kindertagesstätten mit hoher pädagogischer
Qualität, das Berufskolleg Simmerath mit dem BGZ und
dem neuen Fachhochschul-Standort sowie die weitere
Förderung des Tourismus.

Telefonisch können Sie mich natürlich nicht nur im
Wahlkampf jederzeit kontaktieren.
Melden Sie sich einfach bei mir.

Bernd Goffart
Bundesstraße 48, Simmerath-Kesternich
02473 5180 oder 0176 54064719
goffart.bernd@t-online.de
www.berndgoffart.de
Meine Kandidatur wird auch von den Simmerather
Bündnis 90/Die Grünen unterstützt!

Bernd
Goffart

Als Ihr Bürgermeister...
 Unser Krankenhaus

...setze ich mich mit ganzer Kraft für unser Krankenhaus ein!

 Solide Finanzen
...stehe ich für eine solide Finanzpolitik und die weiterhin
niedrigsten Steuern in unserer Region!!

 Wirtschaftsstandort Simmerath
...bin ich gerne Ansprechpartner für die Unternehmen, und ich
möchte den Wirtschaftsstandort Simmerath sichern, ausbauen und
neue Arbeitsplätze schaffen.

 Bildungsstandort Simmerath
als langjähriger 1. stellvertretender Bürgermeister
kenne ich mich sehr gut in unserer Gemeinde aus. Die
positive Entwicklung unserer Kommune habe ich
intensiv begleitet und mitgestaltet.
Ich kenne die Menschen und interessiere mich für ihre
Anliegen.Darüber hinaus bin ich über die Kreis-, Bezirks-,
Landes- und Bundesebene zum Wohle der Gemeinde
stark vernetzt.
Gerade eine kleine Gemeinde ohne großen Verwaltungsvorstand zu führen, erfordert hohe Fachkenntnis.
Als kommunaler Dipl.-Verwaltungswirt verfüge ich über
fundiertes Fachwissen. Weiter habe ich als Führungskraft viel Erfahrung in der Leitung von großen Verwaltungseinheiten in der Stadt Aachen erworben.
Gemeinsam mit Ihnen, dem Rat und der Verwaltung
möchte ich Simmerath in eine positive Zukunft führen.
Dabei ist mir die Bürgerbeteiligung besonders wichtig.
Als Ihr Bürgermeister verspreche ich Ihnen, mich mit
aller Kraft für Simmerath einzusetzen.
Ich bitte Sie am 13. September herzlich um Ihr Vertrauen
und Ihre Stimme.
Ihr

...haben frühkindliche, schulische und beruﬂiche Bildung
für mich höchste Priorität!

 Eine Gemeinde voller Energie!

...fördere ich den Ausbau regenerativer Energien!

 Tourismus
...unterstütze ich mit voller Kraft die weitere positive Entwicklung
des Tourismus am Rursee und in der gesamten Gemeinde!

 Glasfaser und Mobilfunk
...kämpfe ich für schnelles Internet und ein gutes Mobilfunknetz
in allen Dörfern!

 Bürgernähe und Digitalisierung in unserer
Gemeindeverwaltung
...werde ich immer nah bei den Menschen sein
und Bürgerbeteiligung praktizieren!

 Mobilität verbessern

...setze ich mich für ein bestmögliches Mobilitätsangebot
für unsere Bürger ein!

 Vielfalt der Dörfer

...ist es mir wichtig, mich vor Ort auszukennen, den Menschen
zuzuhören und mich für JEDES Dorf einzusetzen.

 Unseren Zentralort gestalten
...setze ich mich zusammen mit Ihnen für einen lebens- und
liebenswerten Zentralort ein!

Näheres über meine Ziele und Positionen erfahren Sie
auf meiner Homepage: www.berndgoffart.de
Bernd Goffart

...Bernd Goffart, 54 Jahre alt, ich wohne in Kesternich.
Seit 1992 bin ich mit Andrea verheiratet und stolzer
Vater von Anna Sophie und Luisa.
Als Dipl.-Verwaltungswirt bei der Stadt Aachen habe ich
im Sozialamt und dem Jobcenter gearbeitet. Bis 2015
war ich dort zuletzt als stellvertretender Bereichsleiter
mit über 100 Mitarbeitern aktiv.
Von 2015 bis 2017 hatte ich während der Flüchtlingskrise die Leitung des Sonderteams Flüchtlinge inne.
Seit 2017 baue ich den Bevölkerungsschutz der Stadt
Aachen wieder auf.
Seit 2003 bin ich CDU-Vorsitzender in Simmerath, Ratsmitglied ab 2004 und 1. stellvertretender Bürgermeister
seit 2009. Als einer von sechs Delegierten vertrete ich
den Altkreis Aachen seit 2004 auf CDU Bundes- und
Landesparteitagen.
In meiner Freizeit fahre ich Rennrad und treffe mich
gerne in geselliger Runde mit Freunden.
Ich interessiere mich sehr für Geschichte, Politik, Sport
und guten Wein.

