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VIELEN DANK FÜR IHR BISHERIGES VERTRAUEN 

  
Liebe Stolbergerinnen  

und Stolberger, 

am letzten Sonntag hatten Sie 

die Wahl, es wurden die 

Europaparlamentarier gewählt 

und wir in  Stolberg wählten 

nach dem Abgang von  

Herrn Dr. Grüttemeier einen 

neuen Bürgermeister. Der 

Ausgang der Europawahl war für 

die großen Parteien, allen voran 

die SPD, nicht zufriedenstellend. 

Das lässt sich auch nicht 

schönreden. Ein Lichtblick ist 

allerdings das Ergebnis in der Städteregion Aachen, welches deutlich besser ausfiel, 

als der Bundestrend. Dies zeigt, dass die engagierte Arbeit hier vor Ort durch unseren 

Genossen Arndt Kohn die Menschen erreicht hat. Auch wenn es natürlich sehr 

schade ist, dass Arndt den erneuten Einzug ins Europaparlament verpasst hat, hat 

sich seine Präsenz vor Ort deutlich in den Wählerzahlen niedergeschlagen und der 

Sozialdemokratie in der Städteregion Aachen den Rücken gestärkt. 
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Wenn Sie Stolberg mit bewegen wollen, melden Sie sich einfach bei mir. 
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Bürgernähe und jahrelanges 

Engament haben sich auch bei 

der zweiten Wahl an diesem 

Tag verdient gemacht: In der 

ersten Runde der 

Bürgermeisterwahl haben Sie 

mir gestern mit 49,44% Ihr 

Vertrauen geschenkt. Dafür 

danke ich herzlich. Dieses 

Ergebnis ist ein klarer Auftrag für 

mich: Die Mehrheit der 

Stolbergerinnen und Stolberger 

sieht in mir ihren künftigen 

Bürgermeister. 

Ich denke es war 

ausschlaggebend, dass Sie mich nicht in diesem Wahlkampf zum ersten Mal kennen 

gelernt haben. Denn ich war, bin und werde für Sie immer ansprechbar sein.  Ich bin 

froh, dass sich das nun auch in den Wählerzahlen ausgeschlagen hat. Mich hat es 

sehr gefreut, dass meine Arbeit der vergangenen zehn Jahre so wertgeschätzt 

wurde. 

Dieses ist zugleich Motivation und Ansporn für die nächsten drei Wochen. Eine 

Verlängerung tut weh, das kenne ich aus dem Sport. Aber nun heißt es 

weitermachen und zwar in allen Bereichen. 

Denn trotz dieses tollen Ergebnisses fehlte am Ende nur noch ein  „Wimpernschlag“ 

zum Sieg und nun steht die Stichwahl an. Dies spornt mich für die kommenden 

Wochen noch einmal besonders an. Denn die kommende Stichwahl ist sicher für 

mich kein Selbstläufer. Deshalb bitte ich Sie noch einmal um Ihre Stimme. 

Nehmen Sie sich am 16.6. erneut die Zeit, wählen zu gehen oder nutzen Sie die 

Möglichkeit, ab Mittwoch den 29.5. unter Vorlage eines Ausweises direkt vor Ort im 

Rathaus zu wählen - unkompliziert beim nächsten Stadtbummel oder in der nächsten 

Mittagspause. Bitte motivieren Sie auch alle Bekannten, Verwandten, Nachbarn und 

Freunde durch Ihre Teilnahme an der Stichwahl erneut deutlich zu machen, dass sie 

die Zukunft unserer Kupferstadt mitgestalten wollen - denn jetzt zählt jede Stimme! 

Gemeinsam Bewegen.Wir.Stolberg. 

Ihr Patrick Haas 

 


