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Mein Name ist Ulrich Ortmeier, ich bin 50 Jahre 

alt, bin in Emsdetten geboren, aufgewachsen und 

wohne noch heute in Emsdetten. Ich bin Vater von 

zwei Kindern und lebe in einer Patchworkfamilie 

zusammen mit meiner Partnerin Judith und ihren 

Kindern. 

Nach meiner handwerklichen Ausbildung habe ich 

zwei Meistertitel erlangt und bin heute als Verwal-

tungsfachwirt der allgemeine Vertreter der Bürger-

meisterin in Bad Iburg. 

Ich schätze Verlässlichkeit, Loyalität und Integri-

tät und mag Menschen, die in Diskussionen mit 

einem aufrichtigen Interesse zuhören und die Zu-

sammenhänge wirklich verstehen wollen. Und ich 

hoffe, dass es mir selber gelingt, diesem Anspruch 

tagtäglich gerecht zu werden.

Zur Person
Klar, verständlich 
und transparent

Für eine starke und innovative Wirtschaft

Für einen starken Bildungsstandort mit 

einem Paul-Gerhardt-Campus im Kern

Für eine lebendige Innenstadt

Für bezahlbaren Wohnraum in der Innenstadt 

Für eine EMS-Halle als Sport- & Kulturstätte 

– bundesligareif und stadtnah

Für die Umsetzung der Westumgehung als 

zentraler Bestandteil eines integrierten 

Mobilitätskonzepts 

Für Klima- & Naturschutz und eine Stärkung 

der regionalen Erzeuger / Landwirtschaft

Für Vereine und Ehrenamt

Für ein lebenswertes Emsdetten



Am 13.09. ist Kommunalwahl. Mit Ihrer Stimme 

entscheiden Sie direkt darüber, wer in den nächsten 

Jahren die Verwaltung als Bürgermeister*in führt. 

Da der Aufgabenbereich leider manchmal etwas miss-

verständlich dargestellt wird, ist es mir ein großes  

Anliegen, diesen hier noch einmal klarzustellen.

Die Hauptaufgabe als Bürgermeister*in ist die Leitung 

der Verwaltung – das beinhaltet die Personalverant-

wortung für rund 390 Mitarbeiter, Entscheidungsvor-

lagen vorzubereiten und entsprechende Prozesse zu 

moderieren, um die Entscheidungen am Ende des 

Prozesses mit Hilfe der Verwaltung umzusetzen. 

Die künftigen Entscheidungen, zum Beispiel über die 

Ausweisung von Bauflächen in unserer Stadt oder ob 

und wie die EMS-Halle umgestaltet wird, trifft aber 
nach wie vor der neue Rat. Und hier hat der oder 
die Bürgermeister*in wie jedes andere Ratsmitglied 
genau eine Stimme. Und beides ist auch gut so.

Mein zentrales Ziel ist es, die nachhaltige finanzielle  

Handlungsfähigkeit – und damit den Grundstein für 

die Lebensqualität jedes einzelnen, wie auch für die 

Stadt insgesamt – dauerhaft zu erhalten. 

Hallo zusammen! 

Voreilige Wahlversprechen sind da leider ein gänzlich 

falsches Signal. Denn wenn eine Stadt einmal am eige-

nen Leib erfahren hat, was eine Haushaltssicherung 

für die sozialen Organisationen oder auch Vereine in 

Punkto freiwilliger Förderungen wirklich bedeutet, wird 

man diesen Versprechen schnell nachtrauern.

In Bezug auf die städtischen Finanzen ist es so, dass 

wir bildlich gesprochen vom Ersparten leben. Unser 

Girokonto ist überzogen und wir müssen das Konto mit 

Geld vom Sparbuch – der Ausgleichsrücklage – aus-

gleichen. Wir haben also keinen strukturell ausgegli-

chenen, sondern einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt 

– wir tun also nur so. 

Mir wurde beigebracht, meine Kinder zu schützen. 

Daher halte ich es in dieser Situation für höchst 

bedenklich, ohne verlässliche Daten anzukündigen, 

dass alle Projekte durchgezogen werden – und das 

in dem Wissen, dass dieses unsere Kinder zahlen 

werden. Unsere Kinder werden genau wie wir noch 

weitere eigene Krisen zu bestehen haben. Deshalb 

halte ich es für verantwortungslos, ihnen nun auch 

unsere Rechnung zu präsentieren. Emsdetten muss 

sich weiterentwickeln und darf die Infrastruktur 

nicht kaputtsparen. Keine Frage. Deshalb ist es 

unerlässlich, in die Zukunft zu investieren. Mir geht 

es darum, dass Projekte auf qualitativ gut durch-

dachten Entscheidungen beruhen. Wenn wir gut und 

geschickt investieren, wird sich das auch auszahlen. 

Für uns – und für unsere Kinder. Wir bleiben dann 

ein attraktiver Standort für eine starke Wirtschaft 

und die Menschen, die hier leben. Projekte wie das 

Kombibad, den Bauhof oder die EMS-Halle habe ich 

nie in Frage gestellt, eher die Art der Ausführung. 

Ich freue mich, für dieses Amt zu kandidieren – 

auf den Austausch mit vielen tollen Menschen, 

und darauf, dazu beizutragen, eine neue Lust auf 

Kommunalpolitik in Emsdetten zu wecken. Aber 

noch mehr freue ich mich, wenn ich Ihr Vertrauen 

gewinnen kann.

Ihr Uli Ortmeier


