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„Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, 
im Innern und nach außen.“ 

 Willy Brand, aus der ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler, 28. Oktober 1969 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
das Jahr 2018 geht zu Ende. Für uns Sozialdemokraten war es kein leichtes. Die Diskussionen 
um die GroKo, um unseren Bundesvorsitz, um den so von allen ersehnten „Neuanfang“ 
bestimmten die Debatte. Schwere Wahlniederlagen in Bayern und Hessen machten klar: 
Wir müssen etwas tun! 
 
„Ja aber, was können wir denn hier in Bocholt tun?“, werden sicher einige fragen. Aus meiner 
Sicht, sind es die vielen kleinen Dinge, die einen Unterschied machen können. Eine klare 
Meinung haben und eine bemerkbare Haltung zeigen gehört dazu - nicht nur gegen rechte Hetze. 
 
Der Stadtverband hat hier einiges erreicht, Debatten angestoßen und unterstützt. Die Sitzungen 
waren für alle Parteimitglieder offen, sie wurden alle eingeladen. Die Sitzungen waren geprägt 
von Engagement und Mitarbeit, der Stadtverband ist zurzeit ein Forum für Themen und Anstöße. 
An dieser Stelle sei nur an die breite Diskussion mit Stadtbaurat Daniel Zöhler über Wohnraum 
erinnert. Die Forderung für eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft war kaum zu überhören. 
Mit ihr hätte Bocholt wieder ein Instrument, auf dem Wohnraummarkt für die schwächeren in der 
Gesellschaft eigenständig und schnell aktiv zu werden.  
 
In der Diskussion über Kitas unterstützte der Stadtverband die Initiative aus unserem Ortsverein 
Südost, die mehr Qualität für die Kleinsten fordert.  
 
Die letzte Sitzung behandelte das Thema Mobilität, hier steht im Frühjahr die Veröffentlichung 
eines Konzepts der Stadtverwaltung an. Wir müssen unsere Haltungen noch finden. In einer 
neuen Form, einem Worte-Café, konnten sich in der letzten Sitzung alle Anwesenden mit ihren 
Anliegen einbringen. Vom besseren ÖPNV bis zur Belohnung fahrradfreundlicher Arbeitgeber, 
von weniger Autoverkehr zu besseren Radwegen für E-Bikes – und noch viel weiter reichten die 
Ideen, Wünsche und Forderungen. An dieser Stelle Dank an Martin Schmidt und Nina 
Andrieshen für ihre gute Vorbereitung. Eine Arbeitsgruppe sichtet, sortiert und bereitet nun die 
nächste Sitzung zum Thema vor, die am 19.2.2019 ab 19:00 Uhr stattfinden wird. Besonders 
berührt hat mich die Forderung: „Kurze Beine, kurze Wege - für eine Innenstadtschule.“ Dies ist 
ein wichtiges Thema, denn es gibt auch Stimmen in der Politik, den letzten innerstädtischen 



Grundschulstandort schließen wollen. „Nicht mit uns,“ machte auch die SPD-Fraktion auf ihrer 
Haushaltsklausur deutlich. 
 
Nicht so klar ist die Haltung der SPD zum Brauhaus. Zwar herrscht Einigkeit über den Bedarf 
einer Multifunktionshalle, nicht aber über den Weg dorthin. Gerade die Jusos haben eigene 
Ideen eingebracht, haben sich getraut über den Tellerrand zu schauen und Alternativen zu 
denken. Einige wollen den Weg mit den „Konzepten“ der Bürgerstiftung gehen, sehr viele mehr 
sehen diesen Weg zu risikoreich und zu wenig durchdacht. Dies ist ein Spiegelbild der Bocholter 
Bevölkerung, Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Bocholter mehrheitlich eine 
Veranstaltungshalle wollen, viele sehen gleichzeitig das große Risiko bezüglich der 
Bürgerstiftung.  
 
„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum — besinnt Euch auf Eure 
Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, 
wenn Gutes bewirkt werden soll.“ 
 
Auch dieses Zitat stammt von Willy Brand. Er sprach es in seinem Grußwort an den Kongress 
der Sozialistischen Internationale in Berlin, 15. September 1992. Kraft und Ideen brauchen wir 
nun auch in Bocholt:  
Am 26. Mai 2019 wählen wir das Europaparlament. Mit Sarah Weiser tritt für das Münsterland 
eine junge Sozialdemokratin an, die „mehr Europa“ wagen möchte, deren Vision die Entwicklung 
der „Vereinigten Staaten von Europa“ sind. Sie stellt sich uns am 23. Januar 2019 um 19 Uhr im 
Europahaus (einen passenderen Ort in Bocholt gibt es nicht) vor. Gemeinsam mit der 
Isselburger SPD und der SPD Rhede wollen wir einen gelungenen Auftakt für Europa hinlegen. 
Sorgen wir für Europa - kämpfen wir einen engagierten Wahlkampf!  
 
 
 
Und sind Ende Mai die Würfel in Europa 
gefallen, stürzen wir uns in die 
Kommunalwahl. Dann wird das 
Findungsteam für die 
Bürgermeister*innenkandidatur, wie mit 
allen dort hinein gewählten Genossinnen 
und Genossen einstimmig beschlossen, 
erst die Themen und später einen 
Kandidatin oder einen Kandidaten 
vorschlagen. Und wer weiß, vielleicht 
wollen ja mehr als eine/r diese Aufgabe? 
 
 

 

 
Sarah Weiser Unsere SPD Kandidatin für Europa  

 
Ich wünsche Euch Allen, Gesundheit, ein ruhiges Weihnachtsfest und eine schöne Zeit mit 
Euren „Lieben“ und natürlich einen guten Rutsch in neue Jahr 2019! 
 
Und für das neue Jahr: Nicht jammern sondern aktiv Politik gestalten! 
 
 
Bernhard Pacho 
Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Bocholt 


