
 Der Kandidat  Die Stellvertreterin 

   Umfassende Informationen unter www.cdu-goch.de    

Julian de Vries
und seine Stellvertreterin Susanne Eberhard

Entschlossen für Goch. 

             

Julian de Vries 

Tannenbuschstr. 6

47574 Goch-Pfalzdorf

Mobil: 0173 – 2 51 97 43

E-Mail: julian.devries@cdu-goch.de 

Susanne Eberhard 

Klever Str. 432

47574 Goch-Pfalzdorf

Mobil: 0157 – 38 31 95 60

E-Mail: susanne.eberhard@cdu-goch.de 

Für den Wahlbezirk 17 - Freiherr-von-Motzfeld Schule

Goch kann mehr!   
Einige Auszüge aus unserem Kommunalwahlprogramm:

Wirtschaftsförderung: • Wirtschaftsförderung wieder zur Chefsache machen.  
• Neben der Neuansiedlung von Unternehmen auch die Bestandspflege zu einem  
zentralen Baustein machen. • Auf die Ausweisung neuer Gewerbeflächen hinwirken.   
• Baugenehmigungen schneller bewilligen. 

Familie: • Goch von den teuersten Kita-Beiträgen in NRW wegbringen,  
Kita-Beiträge senken mit dem Ziel, sie vollständig abzuschaffen. • Bauen und Wohnen 
wieder bezahlbar machen – mit Kinderbonus und sozialem Wohnungsbau. 

Schule: • Digital-technische Ausstattung der Gocher Schulen mit Fördermitteln  
auf den neuesten Stand bringen und ‚Homeschooling‘ möglich machen. • Endlich alle 
Gocher Schulen mit funktionierendem WLAN ausstatten.

Infrastruktur: • Sanierungskonzept für alle städtischen Straßen entwickeln.  
• Jedem Haushalt – auch in allen Ortsteilen – einen Glasfaseranschluss ermöglichen 
und hierfür von städtischer Seite alle Kraftanstrengungen unternehmen. 

Innenstadt: • Konzept der Parkraumbewirtschaftung auf den Prüfstand stellen.  
• Gesamtkonzept für Gastronomie und Einzelhandel entwickeln. • Den Marktplatz 
aufwerten. • Künftige Nutzung des Stadtparks, insb. der Gocher Bucht gemeinsam  
mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ausloten. • Nierswelle beleben.  
• Städtische Grünanlagen, Plätze und Straßen besser pflegen.

Jugend: • Öffentliche Räume und Orte zu attraktiven Treffpunkten für junge Leute 
entwickeln. • Den Ankauf und Umbau der früheren Liebfrauenkirche von städtischer 
Seite forcieren, um die Stadtbücherei dorthin umzusiedeln. 

Medizinische und ärztliche Versorgung: • Kommunale Anreize zur Sicherung  
der haus- und fachärztlichen Versorgung setzen. • Wilhelm-Anton-Hospital erhalten.

Kultur und Tourismus: • Bei dem zu erarbeitenden Radwegekonzept den Fahr-
rad-Tourismus umfassend berücksichtigen. • Hotelneubau mit Gastronomiebetrieb 
nur dort realisieren, wo eine breite Akzeptanz der Bevölkerung besteht (z.B. auf dem 
früheren Aldi-Gelände). 

Umwelt und Nachhaltigkeit: • Den Bau von Windkraftanlagen im und am Reichswald 
verhindern. • Einen Gocher Nachhaltigkeitspreis jährlich ausloben, um bürgerschaft-
liches Engagement für Umwelt- und Klimaschutz anzuregen.

instagram.com/cdu.stadtverband.goch

facebook.com/cdugoch

Jetzt abonnieren! 

  Am 13. September 2020  
                       wählen gehen!
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Zu meiner Person
Seit 22 Jahren bin ich als Bankkaufmann bei der Sparkasse am Niederrhein in Rhein-
berg-Millingen tätig. In der Römerstadt Xanten, in der ich geboren bin, absolvierte 
ich nach meinem Abitur am Städtischen Stiftsgymnasium auch meine kaufmännische 
Berufsausbildung. 2009 habe ich mich für Pfalzdorf als meine Wahlheimat entschieden. 

Mein politisches und weiteres ehrenamtliches Engagement
In der Gocher Politik engagiere ich mich seit etwa zehn Jahren. Seit 2014 bin ich Mit-
glied des Jugendhilfeausschusses in unserer Stadt. In der CDU bin ich sowohl im Orts-
verband Pfalzdorf als auch im Stadtverband Goch aktiv. Mein politisches Anliegen ist 
eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt und der Ortschaften. Zudem 
möchte ich, dass das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger stärkere 
Anerkennung erfährt. Wichtig ist mir auch ein gutes Miteinander von Jung und Alt, zu 
dem wir in der Politik einen wichtigen Beitrag leisten können. Neben der Politik bin ich 
seit 2016 Vorsitzender des Erntedankkomitees Pfalzdorf e.V. und bereits seit 2001 Mit-
glied der Jugendtanzgruppe Pfalzdorf. Darüber hinaus bin ich auch in Nordrhein-Westfa-
len ehrenamtlich tätig, und zwar als Vorsitzender des Finanzausschusses des NRW-Lan-
desverbandes der ‚djo – Deutsche Jugend in Europa‘. 

Meine Aktivitäten in der Freizeit
Ich mag die Musik, lange Sparziergänge und das Reisen. 

  Der Kandidat  

  Julian de Vries 
Zu meiner Person
Seit 2002 bin ich als Sozialpädagogin beim SOS-Kinderdorf e.V. in Kleve tätig. In 
meinem Arbeitsleben habe ich bereits mehrere berufliche Stationen durchlaufen, 
darunter u.a. die präventive Wohnungslosenhilfe in Köln, den Sozialdienst des Petrus-
heims Weeze sowie das Jugendamt des Kreises Kleve und der Stadt Emmerich. Neben 
meinem Studium der Haushalts- und Ernährungswissenschaften habe ich auch ein 
sozialwissenschaftliches Studium absolviert. Geboren in Goch, aufgewachsen in Pfalz-
dorf, gehöre ich den Nachfahren der Pfälzer Einwanderer an.

Mein politisches und weiteres ehrenamtliches Engagement
Ich gehöre der CDU seit 1994 an. In der Pfalzdorfer CDU bin ich seit einigen Jahren als 
Beisitzerin im Ortsvorstand tätig. Für mich ist klar: Wenn wir vor Ort nicht abgehängt 
werden wollen, dann brauchen wir ein hochleistungsfähiges Internet, d.h. Glasfaser-
anschlüsse für alle Haushalte. Hierfür setze ich mich ein. Darüber hinaus ist mir die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu Hause und in der Stadt, vor allem älterer, 
schutzbedürftiger Menschen ein besonderes Anliegen. Wichtig sind für mich auch 
der Umweltschutz und der Erhalt bäuerlicher Familienbetriebe. Hier brauchen wir 
ein stärkeres Miteinander. Als Pfalzdorferin bin ich Mitglied in mehreren Vereinen 
vor Ort, u.a. im Reiterverein Blücher, Schützenverein Pfalzdorf 1926 e.V. und bei MSC 
Flott-Weg-Pfalzdorf. Gerne würde ich mich hier stärker engagieren, aber aufgrund der 
beruflichen und privaten Verpflichtungen reicht die Zeit meist nicht aus. 

Meine Aktivitäten in der Freizeit
Ich liebe das Reisen mit besonderem Fokus auf die Kultur und Geschichte anderer 
Länder. Darüber hinaus halte ich mich gerne in der Natur auf, wo ich Fauna und Flora 
beobachte. Radfahren, Schwimmen und Lesen gehören ebenfalls zu meinen bevorzug-
ten Freizeitaktivitäten.

  Die Stellvertreterin  

 Susanne Eberhard 

  •  Bankkaufmann 

  •  42 Jahre 

  •  Diplom-Ökotrophologin  
       und Diplom-Sozialpädagogin 

  •  57 Jahre 

 „Ich kandidiere für den Stadtrat,  
 weil ich die Pfalzdorfer  
 Interessen verstärkt einbringen  
 und dazu beitragen möchte,  
 dass  wir ein l(i)ebenswertes  
 Dorf bleiben.“ 
Julian de Vries 

 „Mein Leitmotiv für die politische Arbeit vor Ort  
 ist es, Bewährtes zu erhalten und dabei über den  

 Tellerrand hinausblickend zugleich offen für Neues sein.“ 
Susanne Eberhard


