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Liebe Bürgerinnen und Bürger Ü60 der Stadt Erkrath 

 

nachdem ich seit 2012 in der Altersteilzeit, aber nach wie vor mit unbändigem Elan ausgestattet bin, habe ich mir 

vorgenommen, mich aktiv für die Belange der Menschen Ü60 einzusetzen, auch für diejenigen, die vielleicht 

selbst dazu nicht mehr in vollem Umfang  in der Lage sind. Das schließt nicht aus, dass mir auch alle anderen 

Bürger am Herzen liegen. 

 

Einige Eckpunkte zu meiner Person: 

 

Im Januar 2013 habe ich den „Förderverein MS-Treff Erkrath“ gegründet. Hauptanliegen des Vereins ist es 

Multiple Sklerose-Betroffene und eine Wohngruppe behinderter Menschen am sozialen Leben teilnehmen zu 

lassen, wie es bei gesunden Menschen selbstverständlich ist. Um diese sozialen Aktionen durchführen zu können, 

führe  ich mit dem Förderverein jährlich Benefizveranstaltungen in der Stadthalle auf. Mit dem Reinerlös ist es 

dann möglich die Projekte zu realisieren. Vielleicht hat der Ein oder andere schon eine dieser Veranstaltungen 

gesehen, zum Beispiel die Musicals, japanisches Trommeln oder andere Events. 

 

2014 habe ich als Kandidat für die SPD an der Kommunalwahl in Erkrath teilgenommen, konnte aber leider kein 

Direktmandat erzielen. Es freut mich aber, als sachkundiger Bürger, im Ausschuss für Kultur und Soziales der Stadt 

Erkrath ernannt worden zu sein. 

 

Nachdem nun ein Aufruf in einigen Zeitungen war, dass die Stadt Erkrath händeringend Bewerber für den 

Seniorenrat der Stadt sucht, habe ich mich spontan beworben, da ich der Auffassung bin, dass bei über 16.000 

wahlberechtigten Senioren, also über 1 Drittel der Bewohner Erkraths, die Gefahr besteht, dass diese Menschen 

keine Vertretung haben.  

 

Ich bewerbe mich hiermit für einen Sitz in den Seniorenrat und werde mich dort  mit all meinen Kräften für Ihre 

Belange einsetzen und das so zeitnah wie möglich. 

Zu den Älteren in unserer Gesellschaft zu gehören bedeutet für mich, auch weiterhin am sozialen Leben teilhaben 

zu können und sollen. Sie haben sich bis heute für die Gemeinschaft eingesetzt und damit das Recht, dass man 

sich für Sie einsetzt. Das möchte ich in der Zukunft machen. Geben Sie mir eine Chance. Durch ein Kreuz auf dem 

Wahlschein haben Sie die Möglichkeit mich für Ihre Belange zu wählen. 

 

Für die Zukunft habe ich schon einige Ideen wie man durch sinnvolle und nicht allzu kostenintensive Aktionen 

auch unsere älteren Mitbürger in das soziale Geschehen der Stadt Erkrath einbinden kann. Lassen Sie es uns 

gemeinsam angehen Erkrath für alle Generationen schön, lebenswert und spannend zu machen. 

 

Ihr 

 

Dieter (Timo) Kremerius 


