
 Der Kandidat  Die Stellvertreterin 

   Umfassende Informationen unter www.cdu-goch.de    

Rudolf Verhaag
und seine Stellvertreterin Christa Hünnekes

Entschlossen für Goch. 

             

Rudolf Verhaag 

Winkel 4

47574 Goch-Hülm

Tel.: 0 28 23 – 72 19

Mobil: 0173 – 2 98 96 40

E-Mail: rudolf.verhaag@cdu-goch.de 

Christa Hünnekes 

Kapellenweg 43

47574 Goch-Hülm

Tel.: 0 28 23 – 9 76 01 61

E-Mail: christa.huennekes@cdu-goch.de 

Für den Wahlbezirk 14 - Studienanstalt Gaesdonck

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 mehreren Jahrzehnten bin ich als Landwirt tätig. Nach meiner Ausbildung habe ich 
den landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern in Hülm übernommen, umstrukturiert, 
und weiterentwickelt. Seit mehreren Jahren führe ich diesen gemeinsam mit meinem 
Sohn Thomas.

Mein politisches und weiteres ehrenamtliches Engagement
Dem Rat der Stadt Goch gehöre ich seit nunmehr sieben Jahren an. Hier bin ich im Bau- 
und Planungsausschuss, im Abwasserbetrieb sowie im Sportausschuss tätig. Mein Ziel 
ist es, den Interessen der ländlichen Bevölkerung Gehör zu verschaffen – etwa beim 
Glasfaserausbau. Die Stadt Goch muss hier alle Kraftanstrengungen unternehmen, 
damit die Haushalte mit einem Glasfaseranschluss versorgt werden. Es kann nicht sein, 
dass bei einem solchen Thema allein auf unternehmerische Entscheidungen verwiesen 
wird. Ein anderes wichtiges Thema sind die hohen Kindergartenbeiträge in der Stadt. 
Diese müssen endlich gesenkt werden. Ein weiteres bedeutendes Thema ist eine saube-
re Umwelt. Seit Jahren kämpfe ich u.a. mit Umweltaktionen für eine saubere Stadt. Als 
Landwirt bin ich mir meiner besonderen Verantwortung bewusst und lebe diese auch. 
Neben meiner politischen Tätigkeit engagiere ich mich ehrenamtlich als Vorsitzender 
des Trägervereins ‚Alte Schule Hülm‘ und bin in der Feuerwehr aktiv. Darüber hinaus 
setze ich mich für die Berufsvertretung der Schweinehalter ein, bin Vorsitzender des 
Ferkelerzeugerrings Rheinland. 

Meine Aktivitäten in der Freizeit
In meiner freien Zeit fahre ich mit meiner Frau Maria Fahrrad und nehme mir gerne Zeit 
für meine Enkelkinder.

  Der Kandidat  

 Rudolf Verhaag 

Zu meiner Person
Seit vielen Jahren arbeite ich als Floristin im Blumenfachgeschäft ‚Rinkenhof‘ in Goch. 
Nach meiner landwirtschaftlichen Berufsausbildung absolvierte ich noch eine weitere 
Ausbildung zur Floristin. Ich wohne mit meiner Familie auf dem elterlichen Hof, den 
ich vor einigen Jahren umgebaut habe. Als ‚Ur-Hülmerin‘ bin ich in unserem Dorf sehr 
verwurzelt.

Mein politisches und weiteres ehrenamtliches Engagement
Seit etwa zwei Jahren leite ich die Hülmer CDU als Vorsitzende. Ich kandiere als 
Stellvertreterin von Rudolf Verhaag für den Stadtrat, weil ich gemeinsam mit ihm 
erreichen möchte, dass alle Hülmer – von Jung bis Alt – ihren Lebensmittelpunkt im 
Dorf behalten können, wenn sie wollen. Dazu müssen wir in Hülm Wohnraum und 
bezahlbare Baugrundstücke schaffen. Als Floristin und Jägerin liegen mir Umwelt- und 
Naturschutz sehr am Herzen, den ich mit meiner Familie auch so lebe. Über meine 
politische Tätigkeit hinaus möchte ich den Hülmer Dorfverschönerungsverein als Vor-
sitzende wieder aufleben lassen. Außerdem engagiere ich mich im Vorstand der ‚Alten 
Schule Hülm‘. Seit vielen Jahren bin ich zudem im Hülmer Karnevalsverein sehr aktiv. 

Meine Aktivitäten in der Freizeit
Meine Hobbys sind unser großer Gemüse- und Blumengarten sowie unsere Tiere; vor 
allen Dingen die Jagd, die ich leidenschaftlich mit meinem Mann ausübe.

  Die Stellvertreterin  

 Christa Hünnekes 

  •  Staatlich geprüfter Landwirt  

  •  62 Jahre 

  •  verheiratet, zwei erwachsene  
      Söhne, drei Enkelkinder 

  •  Floristin 

  •  52 Jahre 

  •  verheiratet, drei Kinder,  
      ein Enkelkind 

 „Alle Hülmer – von Jung bis Alt – müssen ihren  
 Lebensmittelpunkt im Dorf behalten können, wenn  

 sie wollen. Dazu müssen wir Wohnraum und  
 bezahlbare Baugrundstücke schaffen.“ 

Christa Hünnekes

 „Die Stadt Goch muss hier alle  
 Kraftanstrengungen unternehmen,  
 damit die Haushalte mit einem  
 Glasfaseranschluss versorgt werden.“ 
Rudolf Verhaag


