
Dass ich mit meinen 71 Jahren durchaus zeitgemäße Vorstellungen entwickle, 
dafür sorgt einerseits meine unternehmerische Tätigkeit mit Schulung, 
Beratung und Vertrieb im Fachbereich „Innerbetrieblicher Transport“ und 
andererseits der rege Gedanken- und Meinungsaustausch mit meinen fünf 
Enkelkindern, die zwischen 8 und 21 Jahre alt sind.
Zusätzlich sind da noch die Einflüsse aus meiner Aktivität bei den 
Geilenkirchener Schützen, wie auch durch den guten Kontakt zu meinem 
nachbarschaftlichen Umfeld.

Vor gut zwei Jahren bin ich in die    eingetreten, weil ich hier, 
unabhängig von Parteizwängen, meine Vorstellung von einer 
zukunftsträchtigen Lebenssituation in unserer Stadt einbringen kann.

Bekanntermaßen wird, bedingt durch den geringen finanziellen Spielraum der 
Stadt im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, die Realisierung vieler 
Wünsche wohl schwer umzusetzen, einiges aber auch kurzfristig - schlicht 
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gesagt - nicht machbar sein. Bleibt: „Große Erfolge erreicht man durch kleine 
Schritte.“

Die demografische Entwicklung wird in der Zukunft auch das Bild unserer Stadt 
erheblich verändern. Deshalb setze ich mich besonders für die Stärkung der 
Attraktivität des Zentrums der Stadt ein.
Hier gilt es, mit interessanten Freizeit-, Kultur- und Erholungsangeboten, der 
Anwerbung neuer Betriebe zur Schaffung ortsnaher Arbeitsplätze, wie auch 
mit einem gut durchdachten, leistungsfähigen Schulangebot, junge Familien 
für die Stadt zu gewinnen und zu verhindern, dass die Jugend abwandert. Denn 
nur da, wo junge Leute sind, haben auch die alten Menschen eine Perspektive.

Anregungen und die Unterstützung durch die Bürger sehe ich als 
Voraussetzung zur Schaffung einer für alle Generationen lebens- und 
liebenswerten Stadt.

Unterstützen Sie die   dabei, indem Sie mir Ihre Stimme geben!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Interessiert Sie unser Wahlprogramm? www.burgerliste-geilenkirchen.de
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Gerd Scholl

Geboren in Timmendorfer Strand, aufgewachsen 
in Essen, kam ich 1969 mit meiner Familie nach 
Geilenkirchen und wohne seit 1979 in der 
Blumenstraße.

Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter, die 
ebenfalls verheiratet sind.

Hauptberuflich bin ich Rentner.

Stimmzettel für die Wahl zum Rat der Stadt Geilenkirchen
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