
Coesfeld hat mir die Bildung geschenkt, tolle Menschen ha-

benmir beigebracht, wie dieWirtschaft funktioniert. Undmir

damit den Anfang meiner Karriere ermöglicht. Ich wünsche

mir, dass in Zukunft alle Menschen diese Chance haben.

Darum wähle ich für die Bildung, den Handel und die Wirt-

schaft in Coesfeld Eliza.

Bereit für den Wandel in Coesfeld

Die Corona-Krise ist für uns alle schlimm, privat und wirt-

schaftlich. Zeitgleich hat uns die Krise gezeigt, dass wir uns

noch schneller als in der Vergangenheit weiterentwickeln

und Dinge verändern müssen. Wir müssen unsere eigenen

Egos, auch in der Politik, zurückstellen und gemeinsam nach

vorne gehen. Die Politik in Coesfeld hat in den letzten Jahren

viele gute Dinge gemacht, dafür bedanke ich mich bei Herrn

Öhmann und seinem Team. Diese Politik stand aber nicht

ausreichend für Veränderungen und auch in guten Zeiten

nicht für Investitionsbereitschaft in infrastrukturell wichtige

Emotionale Wurzeln in Coesfeld

Ich habe in Coesfeld das Wunder erleben dürfen, Vater von

zwei Kindern zu werden und diese beiden jetzt hier auf-

wachsen zu sehen. Ich freue mich schon darauf, wenn beide

künftig tolle Momente hier in unserer Stadt erleben können.

Genauso wie ich mich an meine Meilensteine hier in Coes-

feld so gerne zurückerinnere: Meine Schulzeit auf der Theo-

dor-Heuss-Realschule und später auf der Höheren Handels-

schule, Erlebnisse mit Freunden im Schwimmbad, meinen

ersten Kinobesuch... Wie ich zum ersten Mal sehr nervös ein

tolles Mädchen in ein Restaurant ausführen durfte und dafür

meinen letzten Euro zusammengekratzt habe. Wie ich vom

Coesfelder Berg auf diese Stadt guckte und zum Schulab-

schluss genau ein Bier zu viel auf der Bergwiese trank und

gemeinsam mit meinen Klassenkameraden von der Zukunft

träumte.

Das, was mich mit Coesfeld eng verbindet, wünsche ich mir

auch in Zukunft für alle Menschen, für Eltern und für alle

Kinder und Jugendlichen, die hier leben. Darum wähle ich

Eliza.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Coesfeld

Ich durfte immer eine starke Gemeinschaft erleben, auf die

ich mich verlassen kann. In einer Stadt, die nicht zu klein und

nicht zu groß ist, einfach genau richtig. Ichmöchte, dass sich

auch in Zukunft und in allen Krisen die Bürger, egal ob alt,

jung, arm, reich, mal stark oder schwach oder aus welcher

Nation auch immer, sich genau auf diesen Zusammenhalt

verlassen können und wir diese starke Gemeinschaft noch

stärker machen. Ich bin sehr stolz, ein Teil von Coesfeld zu

sein und darum wähle ich für die Gemeinschaft in Coesfeld

Eliza.

Dinge, wie notwendige Investitionen in die Schulen, Kinder-

gärten oder auch dem Handel in Coesfeld zu helfen.

Mit dieser Politik weiterzumachen, wird für die Zukunft nicht

ausreichend sein. Das ist nicht als Kritik an das Geschaffene

in der Vergangenheit zu verstehen, sondern ist eine zwin-

gende Notwendigkeit für die Zukunft. Wir brauchen jetzt

Mut und Entschlossenheit. Wir müssen Seilschaften auflö-

sen und uns verändern. Das schaffen wir gemeinsam. Dar-

um wähle ich Eliza.

Über Eliza

Ich persönlich kenne Eliza in- und auswendig und weiß,

dass sie genau die richtige Bürgermeisterin für unsere Zu-

kunft in Coesfeld ist. Ich kenne keine andere Person, die das

mit so viel Leidenschaft, so gut und konsequent und dabei

so persönlich und vertrauensvoll machen könnte.

Privat ist Eliza ein toller Mensch, eine tolle Frau und Mutter,

die unseren Kindern jeden Tag den Glauben an die Liebe

schenkt, zeigt, dass jeder Einzelne sehr wichtig ist, sein darf,

wie er möchte und das auch gut so ist. Ich bin sehr stolz dar-

auf, dass wir zusammen unsere gemeinsamen wunderbaren

Kinder haben. Eliza, ich danke dir dafür. Eliza ist nicht nur

privat eine wichtige Säule in meinem Leben sondern auch

MEIN LEBEN IN COESFELD
UNDWAS ICHMIR PERSÖNLICH
FÜR DIE ZUKUNFT VON COESFELD
WÜNSCHE

MEINE GRÜNDE,
WARUM ELIZA GENAU DIE
RICHTIGE BÜRGERMEISTERIN
FÜR COESFELD IST:

beruflich. Als Unternehmer und Beirat trage ich die Mitver-

antwortung für über 2.000 Arbeitsplätze imMünsterland. Als

Mensch blicke ich dabei auf viele starke und schwache Mo-

mente in meinem Leben zurück. Ich musste Krisen durch-

stehen und Entscheidungen für viele Menschen treffen.

Durch Eliza habe ich nie meinen Optimismus verloren und

viele meiner Entscheidungen sind einfach besser geworden.

Denn Eliza ist meine Inspiration, mein Vorbild und meine

Ratgeberin und das Tag und Nacht.

Liebe Eliza, ich habe so einen Respekt vor dem, was du be-

reits für Coesfeld geleistet hast und vor deiner Leidenschaft

für die Menschen in Coesfeld. Ich ziehe den Hut vor dir und

bedanke mich. Mach‘ weiter so!

Deine Familie und deine Freunde stehen zu 100 Prozent

hinter dir und wir werden dir den Rücken freihalten, damit

du den anstrengenden und zeitintensiven Beruf der Bürger-

meisterin ausüben kannst.

WEIL ELIZA DAS BESTE FÜR
COESFELD ERREICHENWILL

WEIL ELIZA HANDEL UND
WIRTSCHAFT VERSTEHT

WEIL ELIZA VERBINDET

einladen, mehr über Eliza und über meine Gründe zu erfahren, warum ich am 13. September 2020 Eliza Diekmann

zur Bürgermeisterin von Coesfeld wähle. Aber vorab: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Eliza.

#elizabürgermeisterin

Marcus

Wer Eliza kennt, weiß, dass ihr Titel nicht wichtig sind. Für

Eliza ist der Posten als Bürgermeisterin nicht einfach nur

ein Amt oder der nächste Schritt auf der Karriereleiter. Eliza

möchte gemeinsam mehr schaffen. Ihr Herz und ihre Lei-

denschaft für Coesfeld und die Coesfelder sind dabei ihr An-

trieb.

Eliza tritt gemeinsam mit vier verschiedenen Parteien für

Coesfeld an, dem Kleeblatt-Bündnis, bestehend aus SPD, Pro

Coesfeld, den Grünen und Aktiv für Coesfeld. Weil diese Par-

teien genau wissen, dass wir jetzt in dieser Zeit Coesfeld nur

dann helfen können, wenn wir das gemeinsam tun. Und sie

wird es auch schaffen, die CDU und die FDP in der täglichen

Arbeit im Rat mit allen Parteien zu verbinden.

Eliza kommt aus einer mittelständischen münsterländischen

Unternehmerfamilie und arbeitet seit Jahren bei Ernsting`s

family. Sie kennt verschiedene Organisationsformen und

weiß, wie eine Verwaltung weiter modernisiert und noch

kundenfreundlicher gestaltet werden kann. Sie versteht Poli-

tik, das hat sie studiert, und durfte die Politik jahrelang in

Berlin und Brüssel begleiten.
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2.

3.

Coesfeld starker Ausgangspunkt beruflicher Karriere

Ich bin in Coesfeld nicht nur zur Schule gegangen, ich durfte

in Coesfeld bei BLP meine Ausbildung zum Steuerfachan-

gestellten machen, bei Hupfer im Controlling arbeiten und

Berufserfahrung sammeln und Ende 2004 mein erstes Un-

ternehmen erfolgreich gründen. Auch heute bin ich noch

in Coesfeld als Unternehmer tätig. Zeitgleich bin ich als Ge-

schäftsführer von ROSE Bikes beruflich im Münsterland ak-

tiv. Und auch die vor sechs Wochen gegründete bundesweit

erfolgreiche Pro-Bono-Initiative „Händler helfen Händlern“,

haben wir uns in Coesfeld ausgedacht und gegründet.

ANZEIGE


