
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der CDU Stadtverband hat mich zum 
Kandidatenfür das Amt des Bürgermeisters bei 
der Kommunalwahl 2020 nominiert. Dafür bin ich 
absolut dankbar und freue mich, diese 
Möglichkeit zu bekommen. Die jahrelange Arbeit 
in der CDU Fraktion, in den Ausschüssen und im 
Rat der Stadt Nieheim hat mich dahingehend 
motiviert, mich um dieses Amt zu bewerben.



Seit fast 20 Jahren bin ich als Steuerberater in 
Bad Driburg tätig, zunächst als Sozius einer 
Kanzlei und seit einigen Jahren als 
Kanzleiinhaber. Meinen Beruf übe ich 
leidenschaftlich gerne aus, würde mich aber 
freuen, nach dem 13. September 2020 als 
Bürgermeister unserer Stadt mit gleicher 
Begeisterung tätig zu werden. 

Die Zeit der Vorbereitung auf meine Kandidatur 
habe ich dazu genutzt, die Kanzlei (in der 10 
Mitarbeiter beschäftigt sind) so aufzustellen, dass
ich entbehrlich bin. Im Umgang mit Mitarbeitern 
bin ich also geübt, das Führen einer Verwaltung 
mit deutlich mehr Personal ist sicherlich noch 
anspruchsvoller und wird natürlich eine 
Herausforderung sein. Ich bin aber davon 
überzeugt, dass es mir mit Hilfe der engagierten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 
Verwaltung gelingen wird. 

Wie bereits mehrfach angesprochen, halte ich 
den Weg, den Herr Vidal für Nieheim 
eingeschlagen hat, grundsätzlich für den 
richtigen. Ich möchte diesen erfolgreichen Weg 
fortsetzen, aber mit meiner Handschrift noch 
erfolgreicher machen.

Vieles ist angestoßen worden und muss nun in 
den kommenden Jahren umgesetzt werden. Da 
wären

o Das Westfalen Culinarium und die 
Frage, wie sich dieses  nach Ablauf der 
Zweckbindung entwickeln soll



o das Quartier Richterplatz als 
stadtbildprägender Mittelpunkt

o die grundlegende Renovierung der 
Realschule, die dann in den zweiten 
Abschnitt geht 

o die üppigen Maßnahmenkataloge der ISEK
und IKEK Konzeption(also Maßnahmen 
aus einer Konzeption für die  Kernstadt 
und für die Ortschaften) , die zusammen 
mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser 
Stadt erarbeitet worden sind und 

o die begonnene Diskussion um den 
„ Klimapark“, der symbolisch für die 
Klimapolitik vor Ort steht. 

Tourismus oder „Stadtmarketing“, auch 
diese spannende Frage wird auf meiner Agenda 
stehen. Wie gelingt es uns in Nieheim, die sich 
verändernde Infrastruktur an das, was wir als 
Tourismus kennen, anzupassen?

Wirtschaftsförderung muss nicht erst 
Chefsache werden, sie ist es bereits und das 
werde ich auch so fortsetzen. Mein Bestreben 
wird es sein, für die hier ansässigen Unternehmer
insofern Sorge zu tragen, dass sie in Nieheim 
passende Rahmenbedingungen für ein 
erfolgreiches Unternehmen vorfinden und  damit  
auch Arbeitsplätze  in Nieheim erhalten bleiben.

Mit der Digitalisierung ist im vergangenen Jahr 
in Nieheim erfolgreich begonnen worden. Viele 
Haushalte sind oder werden noch an das 
Glasfaserkabel direkt oder über die Hybridlösung 
indirekt angeschlossen. Um hier den Anschluss an



die immer mehr ansteigenden Ansprüche an das 
digitale Netz nicht zu verpassen, muss es stetig 
weiterentwickelt werden, wofür ich mich natürlich
gerne flächendeckend engagieren möchte.

Absolut wichtig bleibt es aber auch, dass wir es in
den kommenden Jahren schaffen, die 
Finanzhoheit über Nieheim zu behalten, was 
nach den jetzigen Prognosen sicherlich nicht 
einfacher wird. 

Bürgersprechstunden sind, soweit gewünscht,  
eine gute Einrichtung, aber allein darauf den 
Kontakt zu beschränkenhalte ich für nicht 
ausreichend. Ich möchte ein Bürgermeister sein, 
der vor Ort ist und immer und überall für 
jedermann ansprechbar ist. 

Ein Bürgermeister „zum Anfassen“

Mir ist durchaus bewusst, dass es Bürgerinnen 
und Bürger gibt, die mir diese Aufgabe nicht 
zutrauen, die Messlatte hat unser jetziger 
Bürgermeister sicherlich auch hoch angesetzt. Ich
lade Sie dennoch ein, mich in den kommenden 
Wochen und Monaten kennenzulernen. Gerne 
nehme ich mir Zeit für Sie , schreiben Sie mir 
oder sprechen Sie mich an. Ich würde mich 
freuen, Sie davon überzeugenzu können, mir Ihr 
Vertrauen zu schenken.

Ich wünsche Ihnen noch eine schöne
Weihnachtszeit, ein besinnliches und
schönes Weihnachtsfest sowie für das



neue Jahr Glück, Gesundheit und Gottes
Segen.

Elmar Kleine
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