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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
am 27.09.2020 entscheiden Sie in einer Stichwahl, wer als Bürgermeister die Geschicke 
unserer Gemeinde in den nächsten 5 Jahren übernehmen soll. 
Wir bitten um Ihre Stimme für Ansgar Kieven! 
Er gehört keiner Fraktion, auch nicht der SPD-Fraktion, an! 
Ansgar Kieven ist niemandem verpflichtet!  
Er wird unvoreingenommen auf alle Ratsmitglieder zugehen und den Dialog pflegen. 
 
Ja, es stimmt, Ansgar Kieven lebt nicht in der Gemeinde Inden. Dafür bringt er aufgrund seiner 
beruflichen Qualifikation als leitender Verwaltungsbeamter im höheren Dienst die notwendigen 
Fähigkeiten und das Know-how mit, worüber ein Bürgermeister verfügen muss. 
 
Gestatten Sie uns den Vergleich einer Gemeinde mit einem Unternehmen.  Der Jahresumsatz 
unserer Gemeinde beläuft sich auf rund 19 Millionen Euro. Der Bürgermeister ist unter 
anderem für das Anlagevermögen wirtschaftlich verantwortlich. Seine Leistungspalette 
erstreckt sich von Ordnungsfunktionen bis hin zu Dienstleistungen. Darüber hinaus gilt es, die 
Finanzen in Ordnung zu halten, was in den letzten Jahren immer schwieriger wurde. 
 
Die SPD Inden hat ganz bewusst nach einem Verwaltungsfachmann des höheren Dienstes 
gesucht, um ein weiteres Desaster in der Verwaltungsleitung, wie in den letzten 5 Jahren, zu 
verhindern. Ansgar Kieven hat sich seine Kandidatur sehr reiflich überlegt.  
 
Inden braucht einen belastbaren, selbständig arbeitenden Verwaltungsfachmann,  
und keinen guten Polizeibeamten und auch keinen Laien! 
Sie als Bürger, wir alle, haben ein Recht darauf, von einem kompetenten, erfahrenen 
Fachmann als Bürgermeister „bedient“ zu werden! 
 
Ansgar Kieven ist fachlich in der Lage, ohne Einarbeitungszeit und ohne Unterstützung, 
eigenständig die Gemeindeverwaltung zu leiten und zu positiven Ergebnissen zu führen. Wer 
ihn kennt, weiß, dass er für die Sache, der er sich annimmt, alles gibt. Ein Visionär voller Ideen 
und Tatendrang. 
 
Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass gerade die Fachleute aus der Verwaltung, 
hierzu zählen wir die ehemaligen Bürgermeister Halfenberg und Schuster, hervorragende 
Arbeit für Inden geleistet haben. Kurze Anmerkung: Bürgermeister a. D. Schuster, parteilos, 
wohnt ebenfalls in Jülich und war sowohl bei den Ratsmitgliedern als auch der Bürgerschaft 
hochgeschätzt. 
 
Ansgar Kieven steht für Bürgernähe und Transparenz. Er wird Ansprechpartner für alle sein 
und dies mit seiner Präsenz in den einzelnen Ortschaften unter Beweis stellen. 
 
Wählen Sie Kompetenz, Verwaltungserfahrung und Bürgernähe! 
Inden braucht einen Fachmann   - keinen Laien!  
 
                    

 Daher am 27.09. Ansgar Kieven wählen!

Herzliche Grüße


