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PETER HINZE
UNSER BÜRGERMEISTER.

WAS UNS WICHTIG IST

Seit nunmehr fast fünf Jahren ist der 
Sozialdemokrat Peter Hinze Bürger-
meister unserer Stadt Emmerich am 
Rhein. Anfang Juni 2020 hat die Em-
mericher SPD Peter Hinze einstim-
mig erneut als ihren Bürgermeister-
kandidaten aufgestellt. Er hat das 
Vertrauen und die Unterstützung der 
gesamten Emmericher Sozialdemo-
kratie.

In den letzten Jahren gab es viele 
Gelegenheiten und Veranstaltun-
gen, um mit Peter Hinze persönlich 
ins Gespräch zu kommen. Auch jetzt 
ist er jederzeit ansprechbar. Nutzen 
Sie die Gelegenheit und die ver-
schiedenen Wege zur Kontaktauf-
nahme mit Ihrem Bürgermeister.

Peter Hinze wurde 1960 in Duisburg 
geboren: Kind einer Schifferfamilie, 
erlernter Zivilberuf Wirtschaftsinfor-
matiker, von 1978 bis 2015 Berufs-
soldat bei der Luftwaffe, verheiratet, 
ein erwachsener Sohn. Seit 21 Jah-
ren ist er in der Kommunalpolitik 
aktiv und seit 2015 Bürgermeister 
seiner Heimatsstadt Emmerich am 
Rhein.

Der erste Tag seiner Amtszeit im Ok-
tober 2015 war auch die Ankunft von 
150 Flüchtlingen in der Turnhalle 
des Willibrord Gymnasiums.  Inner-
halb von wenigen Wochen wurden 
in unserer Stadt mehrere hundert 
Menschen untergebracht und gut 
versorgt. GEMEINSAM haben wir 
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es geschafft, diesen Menschen Hoff-
nung und Perspektive zu geben.

Jetzt, wenige Monate vor der Kom-
munalwahl am 13. September 2020, 
fordert uns die Corona Pandemie, die 
uns sicher noch viele Wochen beglei-
ten wird, alles ab. Wir haben auch die-
se Situation bisher GEMEINSAM und 
verantwortungsvoll gemeistert. Gas-
tronomie und Einzelhandel brauchen 
jetzt unsere Solidarität. Die Lebens-
bedingungen der  Leiharbeiter*innen     
in den Sammelunterkünften haben uns 
vor große Herausforderungen gestellt. 

EINE GUTE BILANZ 
Der Ausbau der Gesamtschule und 
das weiterhin wachsende Angebot 
an Kindergartenplätzen sind wichtig 
für den Start unserer Kinder. Die Zahl 
des sozial geförderten Wohnraums ist 
in den letzten Jahren deutlich gestie-
gen, viele neue Projekte sind in der 
Entstehung bzw. im Aufbau. 

Nicht nur im Innenstadtbereich las-
sen sich viele Bautätigkeiten feststel-
len, an vielen Stellen entstehen neue 
Wohn- und Geschäftshäuser. Im Be-
reich der alten Kaserne wächst ein 
neuer Stadtteil. Die Neugestaltung 
von Geistmarkt und Kleiner Löwe ste-
hen bevor. Am Neumarkt wird endlich 
gebaut. 

FÜR EINE GUTE ZUKUNFT
Als Bürgermeister wird sich Peter 
Hinze weiterhin für unsere Stadt ein-
setzen. Es gibt noch viel zu tun. Die 
Frage der gesundheitlichen Versor-
gung in unserer Stadt wird eine der 

zentralen Fragen der nächsten Jahre 
werden. Wir müssen uns nach wie vor 
dem demografischen Wandel stellen. 
Unsere Gesellschaft wird immer älter; 
der ärztlichen Versorgung im ländli-
chen Raum kommt eine zentrale Be-
deutung zu.

Die Gesamtschule ist gut gestartet, 
sie braucht weiterhin starke Fürspre-
cher*innen, um auch in Zukunft er-
folgreich arbeiten zu können. Sie ist 
immer noch eine Schule im Aufbau. 
Das Willibrord Gymnasium wird eben-
falls einer räumlichen und baulichen 
Neubetrachtung unterzogen werden.

Viele Projekte sind in den vergange-
nen Monaten angestoßen worden; 
der „Wette Telder“ mit einem künf-
tigen Quartiersmanagement und die 
Neugestaltung der Innenstadt aus 
dem Stadtentwicklungskonzept, um 
nur zwei zu nennen.

Peter Hinze ist ein Teamspieler. Über-
zogene Selbstdarstellung ist nichts für 
ihn. 
Gemeinwohl und Gemeinschaft sind 
ihm wichtig. Er hat die ganze Stadt 
und alle Menschen in Emmerich am 
Rhein im Blick. 

Sein Leitgedanke lautet: 
GEMEINSAM.

GEMEINSAM Ziele erreichen, 
GEMEISAM Dinge anpacken, 
GEMEINSAM unsere Stadt  
weiterentwickeln.

GEMEINSAM mit Peter Hinze.


