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Kreuztal ist mir bekannt und vertraut, seit ich 1954 in 
Stendenbach das Licht der Welt erblickte. In Eichen ging 
ich zur Schule, in Kredenbach habe ich das Handwerk des 
Elektro-Installateurs erlernt. 

Über den zweiten Bildungsweg erlangte ich das Fachabitur 
und habe an der Uni Siegen mein Studium als Diplom-
Physik-Ingenieur abgeschlossen. Eine für mich wichtige 
Zeit war mein Zivildienst im Kreuztaler AWO-Senioren-
wohnheim. 

Meinen Beruf als Diplom-Physik-Ingenieur übte ich bis 
November 2019 an der Uni Siegen aus. Darüber hinaus war 
ich in der Hochschulpolitik engagiert. Viele Jahre habe ich 
im Senat, in Senatskommissionen, Berufungskommissio-
nen, in der Rektor-Findungskommission und im Personalrat 
mitgearbeitet.

Ich bin verheiratet und habe mit meiner Frau zwei erwach-
sene Kinder.

Politisch interessiert bin ich seit meiner Jugend, aktiv in 
die Politik stieg ich 2009 ein:

2009-2014: Sachkundiger Bürger im Infrastruktur- und 
Umweltausschuss, Vorstand der Friedrich-Flick-Stiftung & 
Konrad-Kaletsch-Stiftung

seit 2014: Ratsmitglied in Kreuztal, Mitglied Haupt- und 
Finanzausschuss, Infrastruktur- Umwelt- und Wirtschafts-
förderungsausschuss, Betriebsausschusses, Baumkom-
mission & Vorstand der Kaletsch-Stiftung, seit 2017 
GRÜNEN-Fraktionssprecher 

Meine vielfältigen Erfahrungen werde ich gewinnbringend 
in die Aufgabe als Ihr Bürgermeister für Kreuztal 
einbringen!

Zukunft entscheidet sich hier.
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Gegen den Klimawandel haben wir Mittel wie die Nutzung 
regenerativer Energien. 
 
Natürlich plagen uns auch kommunale Probleme, die es 
zu lösen gilt. Wir müssen mehr bezahlbaren Wohnraum 
schaffen, der Landwirtschaft mehr Sicherheit geben, 
schnellstens gute Radwege bauen die Nutzung regenerati-
ver Energien ausbauen.  
 
Ich bin nicht als Bürgermeisterkandidat für Kreuztal an-
getreten um den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt 
paradiesische Zustände zu versprechen, wenn sie mich zu 
ihrem Bürgermeister wählen. Ich möchte der Stadt, in der 
ich mein ganzes Leben verbracht habe, die mir all die Jahre 
eine liebenswerte Heimat war und immer noch ist, als 
Kommunalpolitiker -und wenn Sie es wollen - als zukünfti-
ger Bürgermeister gern etwas zurückgeben.

Kreuztal muss zukunftsfähiger werden. Ein weiter so wie 
bisher bedeutet, dass wir uns in unserer Stadt wichtigen 
Zukunftsaufgaben verschließen. Unsere Stadt am Kindels-
berg muss den folgenden Generationen ein sicheres und 
gutes Leben bieten.  
 
Globale Probleme machen nicht an unserer Stadtgrenze 
halt. Ich denke hier vor allem an die Corona-Pandemie und 
den Klimawandel. Gerade diese beiden Probleme sind von 
Nebenwirkungen begleitet, die wir auch in hier spüren und 
auf die wir reagieren müssen.

Meine vorrangigen Ziele: 
 

  Ausbau der Nutzung Regenerativer Energien durch  
Gründung einer „Bürger-Energie-Gesellschaft“

  Kreuztal muss klimaneutral werden
  Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auch im 

Innenstadtbereich
  Verbesserung des hausärztlichen Gesundheitswesens
  Landwirtschaft braucht Sicherheit! Landwirtschaftlich 

genutzte Flächen müssen erhalten bleiben
  Einrichtung eines Ausschusses für Land- und Forst-

wirtschaft
  Schaffung von sehr guten Radverkehrswegen
  Der Jugend in kommunalpolitischen Gremien eine  

Stimme geben
  Sicherung von Arbeitsplätzen und Schaffung von  

zukunftssicheren Arbeitsplätzen
  Tatkräftiger Einsatz die ungerechten KAG-Beiträge  

abzuschaffen
  Studierenden in Kreuztal attraktiven Wohnraum und  

eine gute Lebensatmosphäre bieten
  die Digitalisierung in Schulen und Verwaltung voran-

bringen 
 
Ihr Dieter Gebauer 
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