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„Meine Stärke ist es,
Menschen zu motivieren“

Parteiloser Bürgermeisterkandidat Erwin Günther setzt auf ehrenamtlichen Einsatz
Von Constanze Raidt

WERDOHL � „Ich möchte Bürger-
meister werden, weil ich an Wer-
dohl hänge“, sagt Erwin Gün-
ther. Die Entwicklung der Stadt
sehe er sehr kritisch: „Wir sind
im Stärkungspakt und müssen
die Schulden herunterfahren.“
Wahlgeschenke verspricht er
deshalb nicht. „Ich hätte die
Nachtabschaltung jetzt nicht
rückgängig gemacht“, stellt der
parteilose Bürgermeisterkandi-
dat klar, der sich schon im Jahr
2009 um das höchste Amt der
Stadt beworben hatte.

Seit 1973 ist Günther bei der
Werdohler Stadtverwaltung
angestellt. „Ich habe in nahe-
zu allen Aufgabengebieten
gestaltend mitgearbeitet“,
wirbt der 63-Jährige mit sei-
ner Erfahrung. Im Bau-,
Sport-, Kultur- und Jugend-
amt sei er beschäftigt gewe-
sen, aktuell arbeitet er für das
Sachgebiet Soziales. Doch
nicht nur dienstlich, auch eh-
renamtlich habe er viel für
die Stadt getan und mit vie-
len Werdohlern zusammen-
gearbeitet.

Der gebürtige Thüringer
kam im Jahr 1960 in den Mär-
kischen Kreis. Mit seinen El-
tern und seinen drei Ge-
schwistern lebte er zunächst
in Neuenrade, 1972 zog er
nach Werdohl um.

„Meine Stärke ist es, Men-
schen zum Mitmachen zu
motivieren“, ist der Vater
zweier erwachsener Söhne
und Großvater zweier Enkel-
kinder überzeugt. „Das ist ge-
nau das, was Werdohl jetzt
braucht.“ Schließlich habe
die Stadt kein Geld mehr und
sei darauf angewiesen, dass
die Bürger sich ehrenamtlich
engagierten.

So wie er selbst: „Ich habe
den Lauftreff Rieseiblitze ge-
gründet“, nennt Günther ein
Beispiel. Auch große Veran-
staltungen wie den City-Lauf
2003 habe er organisiert.

Die Werdohler Stadtverwal-
tung zu leiten, traue er sich
zu, „weil ich sie seit 40 Jahren
kenne.“ Außerdem sei er
nicht nur gewohnt, im Team
zu arbeiten. Wenn es darauf
ankomme, könne er Regeln
auch konsequent durchset-
zen.

Ganz oben auf Erwin Gün-
thers Prioritätenliste steht
der Schuldenabbau. Was,
wenn er fünf Millionen Euro

bekäme und sie für Werdohl
ausgeben könnte? „Ich würde
sie nicht raushauen, nur um
was rauszuhauen“, formu-
liert der Bürgermeisterkandi-
dat etwas flapsig seine Positi-
on. Natürlich würde er „über-
legen, ob man irgendwo da-
mit helfen kann“, sagt Gün-
ther zögernd.

Haushalt ausgleichen
und Schulden abbauen

„Aber wir müssen immer
bedenken, dass wir Schulden
haben.“ Nicht nur den Aus-
gleich des städtischen Haus-
halts bis 2018 habe Werdohl
vor der Brust, „sondern auch
den Schuldenabbau.“

Selbst wenn 2018 der Haus-
haltsausgleich gelinge und
die Stadt wieder einen größe-
ren finanziellen Spielraum
habe, würde Erwin Günther
deshalb nicht mehr Geld aus-
geben. Und aus diesem Grund
kritisiert der parteilose Kan-
didat auch, dass die Nachtab-
schaltung bereits teilweise
rückgängig gemacht wurde.
Zwar hätten sich aus dem Jah-
resabschluss 2013 finanzielle
Verbesserungen ergeben.
„Aber das sind keine Mehr-
einnahmen“, sagt Günther.

„Das sind Schulden, die die
Stadt doch nicht gemacht
hat.“

Zwar könne er es durchaus
verstehen, dass die Menschen
sich unwohl fühlen, wenn die
Laternen nicht leuchten.
„Aber ein subjektives Empfin-
den reicht nicht als Grund
aus“, findet der Bürgermeis-
terkandidat. „Für eine Neube-
wertung brauchen wir Fak-
ten.“ Sollte die Statistik mehr
Unfälle oder Einbrüche auf-
weisen, würde er die Straßen-
beleuchtung sofort wieder
durchgängig einschalten. An-
dernfalls sei er damit nur ein-
verstanden, wenn es gute Ide-
en zur Finanzierung gebe.

Auch an anderer Stelle wür-
de Erwin Günther als Bürger-
meister vorsichtig mit dem
Geld der Stadt umgehen.
„Neubauten sind schön, aber
der Altbestand muss eben-
falls gepflegt werden“, sagt er
mit Blick auf die Stadtumbau-
Projekte. „Der Bahnhof ist
schön geworden, aber jetzt
muss man auch dafür sorgen,
dass er in Ordnung bleibt.“

Die Neugestaltung des Brü-
ninghaus-Platzes habe die Po-
litik bereits in Angriff genom-
men, sie müsse natürlich
auch zuende gebracht wer-

den. Auf die Frage, ob er
grundsätzlich alle möglichen
Fördermittel in Anspruch
nehmen würde, antwortet
der Kandidat mit einem kla-
ren Nein. „Das Problem ist:
Bund und Land geben zwar
Geld für ein Projekt, aber die
Stadt zahlt einen Eigenanteil
und trägt die Folgekosten“,
erläutert er. „Das ist eigent-
lich nicht in Ordnung“, sagt
Erwin Günther und spitzt sei-
ne Position zu: „Bund und
Land locken mit Geldern für
Projekte, deren Folgekosten
die Stadt eventuell gar nicht
tragen kann.“ Deshalb wolle
der neue Brüninghaus-Platz
gut geplant sein: „Wir brau-
chen stabiles Material, das
nicht so anfällig ist.“

Kernaufgabe
Wirtschaftsförderung

Obwohl der 63-Jährige kein
konkretes Wahlprogramm
formuliert hat – Pläne hat er
genug. „Ich möchte nicht er-
leben, dass es in Werdohl
mehr arbeitslose Jugendliche
gibt“, nennt Günther ein
wichtiges Ziel seiner Kandi-
datur. „Das ist das Schlimms-
te, was einer Stadt passieren
kann.“

Für junge Leute lohne es
sich durchaus, in Werdohl zu
wohnen. „Aber wir müssen
uns auch etwas einfallen las-
sen, damit sie hier eine Ar-
beit haben“, findet der zwei-
fache Vater, der seit 1972 mit
seiner Frau Kornelia verheira-
tet ist.

Aufgabe der Politik sei es
deshalb, sich mit den heimi-
schen Unternehmen zu ver-
netzen. „Wir müssen eine
richtige Beziehungsarbeit
mit den Betrieben führen“,
sagt Günther. Die Stadtver-
waltung müsse den Unter-
nehmern auch entgegenkom-
men und zum Beispiel Hilfe-
stellung geben, wenn eine
Firma anbauen möchte. Man
könne sich nicht nur an sie
wenden, wenn man einen
Sponsor für ein Projekt su-
che. „Für mich steht fest:
Wirtschaftsförderung muss
eine Kernaufgabe der Stadt
sein“, fasst der Kandidat zu-
sammen.

„Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit junge Leute in Wer-
dohl Arbeit haben“, findet der parteilose Bürgermeisterkandidat
Erwin Günther. � Foto: Raidt

überreicht haben. Der Altersjubilar
ist nicht nur Fahrer der ersten Stun-
de, er hat den Verein im Frühjahr
1998 auch mitbegründet. Da der
Dienst an den Fahrgästen an
Schmales Ehrentag aber weiterge-
hen musste, soll heute Abend im
Rahmen der Bürgerbusvereins-Jah-
reshauptversammlung im Haus
Werdohl auf die „70“ angestoßen
werden. � -ka/Foto: Kanbach

Was haben Joe Cocker und Pfarrer
im Ruhestand Rüdiger Schmale ge-
meinsam? Beide sind am Dienstag
70 Jahre alt geworden. Was Joe Co-
cker zum Geburtstag geschenkt be-
kommen hat, ist nicht bekannt. Bei
Rüdiger Schmale war es ein „gut
gemeinter Umschlag“ vom Fahrer-
team des Werdohler Bürgerbusver-
eins, den einige Kollegen gestern
während einer Fahrplan-Pause

Bürgerbusverein ehrt Gründer

Männer äußerten den Wunsch,
nochmals so eine tolle Aktion zu
wiederholen. Nach der erfolgrei-
chen Teilnahme an diesem Vater-
Kind-Sporttag wurde jedem Famili-
en-Team ein Orden verliehen.

mitgebrachte „Sportbüffet“ ge-
plündert. Die Väter haben diesen
Vormittag mit ihren Kindern sehr
genossen, haben neue Kontakte
geknüpft und vertieft. Darüber
freuten sich die Erzieherinnen. Die

nigsburg eingeladen. Die Erziehe-
rinnen aus der Sternschnuppe hat-
ten ein sportliches Programm für
Groß und Klein vorbereitet. Trotz
der Enge der Umkleidekabinen
wurde zwischendurch auch das

Papa, das hat Spaß gemacht! – Das
war vielfach zu hören von den Kin-
dern der Kita Sternschnuppe. Sie
hatten ihre Papas neulich zu einem
gemeinsamen Vater-Kind-Sporttag
in die kleine Turnhalle auf der Kö-

Vater-Kind-Sporttag der Kita Sternschnuppe

Kandidaten des
Wahlbezirks 15

WERDOHL � Der Wahlbezirk
15, Schulzentrum Riesei, um-
fasst die Straßen Am Fahren-
stück, An der Repke, Aschey,
Ascheyer Straße, Carl-Diem-
Straße, Drosselweg, Erbsha-
gen, Helleige, In der Becke,
Karl-Schloemer-Straße, Klei-
berweg, Meisenweg, Repke,
Stadionstraße und Staren-
weg. Das Direktmandat 2009
holte Matthias Wershoven
(SPD).

Jörg Mertens kandidiert für die
WBG, er ist 51 Jahre alt und ar-
beitet als technischer Betriebs-
wirt. Seine politischen Schwer-
punkte sieht er in den Bereichen
Schule, Kultur und Sport.

Daniel Cormaci (FDP) ist 33 Jah-
re alt und Projektleiter, er ist in
diesem Jahr in die FDP eingetre-
ten. In seiner Freizeit ist er Fuß-
ball-Schiedsrichter für den
SC LWL 05. Er möchte sich be-
sonders für die Stadtentwick-
lung einsetzen. Des Weiteren
möchte er den Wirtschaftstand-
ort Werdohl stärken.

Wolfgang und Marlies Patent sind schon seit 56 Jahren zusammen
und seit 50 Jahren verheiratet. Gestern feierte das Paar seine Gold-
hochzeit. � Foto: Raidt

Erst Fußmarsch,
dann Wandern

Eheleute Patent feiern Goldhochzeit
WERDOHL � Die gemeinsame
Geschichte von Marlies und
Wolfgang Patent begann da-
mit, dass Marlies den Bus ver-
passte. „Ich war damals 16
Jahre alt und habe in einem
Lebensmittelgeschäft gear-
beitet“, erzählt die 72-Jähri-
ge.

Nach der Arbeit fuhr sie im-
mer mit dem Bus nach Hause.
„Ich habe da oft mit einem
Freund an der Haltestelle he-
rumgelungert und habe sie
hin und wieder ange-
quatscht“, sagt Wolfgang Pa-
tent, der damals 17 Jahre alt
war. Das seien nur lockere
Gespräche gewesen, aber ir-
gendwann habe er sich für
die junge Frau interessiert.

„Als sie eines Tages den Bus
verpasst hat, habe ich sie
nach Hause gebracht“, er-
zählt Wolfgang Patent, der
nach einer Flucht aus Schle-
sien im Jahr 1951 nach Wer-
dohl kam. Sechs oder sieben
Kilometer seien das gewesen
bis zur Borbecke, wo die
„waschechte Sauerländerin“
und gebürtige Werdohlerin
Marlies wohnte. Gute drei
Stunden sei er insgesamt un-

terwegs gewesen, schätzt ihr
Mann. „Da hat es auch bei
mir gefunkt“, fügt Marlies Pa-
tent hinzu. Das war im Jahr
1957. Sieben Jahre später, am
20. Mai 1964, heirateten die
beiden. Gestern feierte das
Paar seine Goldhochzeit. „Er
war mein erster Freund und
ich war sein erstes Mädchen“,
sagt Marlies Patent. „Das ist
heute ja selten.“

Inzwischen haben sie und
ihr Mann eine 45-jährige
Tochter und einen 22-jähri-
gen Enkelsohn. Neben der Fa-
milie verband die beiden im-
mer ein gemeinsames Hobby:
Wandern. „Früher haben wir
jedes Wochenende den Ruck-
sack gepackt“, sagt Wolfgang
Patent. Um die 800 Kilometer
legten seine Frau und er zu-
rück – bei jedem Wetter. „Ein-
mal sind wir an Ostern ge-
wandert“, erinnert sich Mar-
lies Patent. „Unterwegs fing
es an zu schneien.“

Seinen 50. Hochzeitstag fei-
erte das Paar gestern mit vie-
len Freunden. Im Namen der
Stadt gratulierte auch der
stellvertretende Bürgermeis-
ter Andreas Späinghaus. � cra

SGV-Wanderung zum Bauerncafé
WERDOHL � Der SGV Werdohl
unternimmt am Sonntag, 25.
Mai, eine Wanderung zum
Bauernhofcafé Hurst. Start ist
um 14 Uhr in Versevörde. Die

sechs Kilometer lange Stre-
cke führt über Winterhagen
zur Repke.

Die Führung bei dieser Tour
hat Ruth Bliese.

Detlef Seidel (CDU) ist 61 Jahre
alt, er arbeitet als Verbandsju-
rist. Von 1994 bis 1999 war er
bereits Ratsmitglied in Werdohl.
Seidel hat seine politische Ar-
beit in den Kreistag verlegt, seit
2008 ist er Fraktionsvorsitzen-
der der CDU im Kreis. Der neben-
berufliche Organist und Chorlei-
ter ist Aufsichtsratsvorsitzender
der Märkischen Gesundheitshol-
ding.

Udo Böhme (SPD) ist 52 Jahre alt
und arbeitet als Angestellter in
der Personalabteilung von Thys-
senKrupp in Hohenlimburg. Böh-
me war bis zur Auflösung Be-
triebsratsvorsitzender von Brü-
ninghaus. Von 2009 bis 2014 saß
er im Kreistag, jetzt will er in
den Rat.


