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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

 

das Coronavirus hat unser aller Leben fest im 

Griff. Veranstaltungen werden abgesagt, das öf-

fentliche Leben eingeschränkt. Aus diesem 

Grund erscheint unser Newsletter #fürbocholt 

erstmalig in verkürzter Form. Bleiben Sie  

gesund! 

 

1. Kommunalpolitik in Zeiten von Corona 

Das gesellschaftliche Leben ruht weitestge-

hend. Dies betrifft auch die Politik: So wurde un-

ter anderem die Ratssitzung im März abgesagt. 

Dringliche Entscheidungen, die nicht aufge-

schoben werden können, werden zurzeit im 

Rahmen von Dringlichkeitsbeschlüssen durch 

den Bürgermeister und die Vorsitzenden der 

beiden größten Fraktionen der CDU und SPD 

gefasst. Die CDU Fraktion stimmt sich darüber 

vorab per Mailumlauf ab. Diese Dringlichkeits-

entscheidungen muss der Rat dann in seiner 

nächsten Sitzung genehmigen. 

Auch unsere parteiinternen Veranstaltungen 

haben wir bis auf Weiteres abgesagt. So finden 

zurzeit keine Sitzungen mehr des Stadtverban-

des, der einzelnen Ortsverbände oder Vereini-

gungen mehr statt. Wichtige Besprechungen 

führen wir als Telefonkonferenzen durch. 

Ausfallen musste ebenfalls unsere Mitglieder-

versammlung. Auch unsere regelmäßigen Info-

stände in der Innenstadt finden zurzeit nicht 

statt. 

2. Thomas Kerkhoff lässt Bürgermeister-

wahlkampf ruhen 

Was für die alltägliche Politikarbeit gilt, gilt 

auch für den anstehenden Kommunal-

wahlkampf: Unser Bürgermeisterkandidat 

Thomas Kerkhoff hat sich entschlossen, in den 

nächsten Wochen nicht in den 

Kommunalwahlkampf eintreten zu wollen. Als 

gewählter Bürgermeister ist er während der 

aktuellen Corona-Krise in der Stadt Gescher 

gefragt. 

 

Eigentlich hatte Thomas Kerkhoff geplant, im 

Frühjahr mit dem Kommunalwahlkampf in 

Bocholt loszulegen. Er wollte Veranstaltungen 

besuchen, mit den Bocholterinnen und 

Bocholtern ins Gespräch kommen, mit ihnen 

viele wichtige Themen besprechen. Doch in der 

aktuellen Corona-Krise gibt es wichtigere 

Themen: „Ich brauche alle Zeit und Kraft, um 

meiner Aufgabe in der Glockenstadt Gescher 

nachzukommen. Hier bin ich als Bürgermeister 

gewählt und hier ist gerade mein Platz“, betont 

Kerkhoff in einer Videobotschaft, die er über 

seine Social-Media-Kanäle an die 

Bocholterinnen und Bocholter richtete. 


