
 Der Kandidat  Der Stellvertreter 

   Umfassende Informationen unter www.cdu-goch.de    

Stephan Meuthen 
und sein Stellvertreter Peter Kösters

Entschlossen für Goch. 

             

Stephan Meuthen 

Pannenhofstr. 36

47574 Goch

Tel.: 0 28 23 – 87 07 52

E-Mail: stephan.meuthen@cdu-goch.de

Peter Kösters 

Kastellstr. 12

47574 Goch

Tel.: 0179 – 7 03 41 39

E-Mail: peter.koesters@cdu-goch.de

Für den Wahlbezirk 2 - Lindgrenschule I

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 
Meine berufliche Laufbahn habe ich 1990 mit einer kaufmännischen Berufsausbildung 
bei ‚Euronics Thonnet‘ in Goch begonnen. Momentan arbeite ich in dem Unternehmen 
als Serviceleiter. Seit meiner frühen Kindheit lebe ich in Goch. Besonders mag ich die 
von der Natur geprägte Umgebung unserer Stadt. 

Mein politisches Engagement
Meine politische Aktivität begann vor vier Jahren im CDU Ortsverband Goch, in dem  
ich heute als Schriftführer tätig bin. Ich setze mich für eine attraktive Innenstadt für 
Jung und Alt ein. Unsere Innenstadt muss lebendig bleiben – auch nach der Corona- 
Krise. Wir müssen deshalb jetzt die Weichen dafür stellen, damit der Gocher Einzel- 
handel und die Gastronomie eine Zukunft haben. Politische Maßnahmen (z.B. die 
Innenstadtgestaltung) können Anreize für ein breiteres gastronomisches Angebot in 
Goch setzen und dazu beitragen, dass auch Kunden in der Innenstadt zum Verweilen 
eingeladen werden. Wir brauchen zudem neue Konzepte für das Standort-Marketing 
und City Management. 

Meine Aktivitäten in der Freizeit
In meiner Freizeit bin ich gerne und viel mit meiner Frau und unserem Hund in der 
Natur unterwegs.

  Der Kandidat  

 Stephan Meuthen 

Zu meiner Person
Beruflich bin ich seit 15 Jahren als Sachverständiger für Immobilienbewertungen in 
dem Gocher Sachverständigenbüro Dr. Völling tätig. Geboren und aufgewachsen bin 
ich in Goch. Nach Schulbesuch und Wehrdienstzeit studierte ich Betriebswirtschafts-
lehre an der Universität zu Köln und kehrte anschließend in meine Heimatstadt 
zurück. Zwischenzeitlich (1991 bis 1994) beriet ich in den neuen Bundesländern u.a. 
Unternehmensgründer. 

Zu meinem politischen Engagement
In der CDU bin ich bereits seit mehreren Jahrzehnten Mitglied. Bei den letzten Kom-
munalwahlen brachte ich mich aktiv für die Gocher CDU ein. Jetzt möchte ich CDU- 
Ratskandidat Stephan Meuthen als Stellvertreter unterstützen, weil ich mich mit 
seinen kommunalpolitischen Zielsetzungen identifiziere. So wie er bin auch ich der 
Überzeugung, dass unsere Stadt für Jung und Alt attraktiv bleiben soll und wir unsere 
Innenstadt aufwerten müssen – für die Bürgerinnen und Bürger, für Touristen und für 
Kunden von außerhalb. 

Meine Aktivitäten in der Freizeit
Touren mit dem Fahrrad sowie Spaziergänge mit meiner Ehefrau und unserem Hund 
sind, neben wöchentlichem Reha-Sport, meine regelmäßigen Freizeitaktivitäten. Ger-
ne unternehmen meine Frau und ich auch Kurztrips mit dem Wohnmobil. 

  Der Stellvertreter  

 Peter Kösters 

 „Wir müssen die Entwicklung  
 unserer Stadt auf ein breiteres  

 Fundament stellen. Im Stadtrat und  
 in der Stadtverwaltung sollte mit  

 Besonnenheit und in offenen  
 Dialogen eine nachhaltige Arbeit  

 betrieben werden.“ 
Peter Kösters

 „Ich möchte, dass unsere  
 Innenstadt lebendig bleibt  
 – auch nach der Corona-  
 Krise. Wir müssen auf  
 kommunaler Ebene die  
 Weichen dafür stellen,  
 damit der Gocher Einzel-  
 handel und die Gastro-  
 nomie eine Zukunft haben.“ 
Stephan Meuthen

  •  Serviceleiter  
      (Elektrofachhandel) 

  •  48 Jahre 

  •  verheiratet 

  •  Diplom-Kaufmann 

  •  64 Jahre 

  •  verheiratet,  
     drei erwachsene Kinder 


