
 Der Kandidat  Der Stellvertreter 

   Umfassende Informationen unter www.cdu-goch.de    

Jörg Matenaers
und sein Stellvertreter Johannes Polders

Entschlossen für Goch. 

             

Jörg Matenaers 

Westring 69 

47574 Goch 

Tel.: 0 28 23 – 97 52 46

E-Mail: joerg.matenaers@cdu-goch.de

Johannes Polders 

Uedemerstr. 36b

47574 Goch

Tel.: 0 28 23 – 8 85 34

E-Mail:  johannes.polders@ cdu-goch.de

Für den Wahlbezirk 7 - Kreisberufsschule I

Goch kann mehr!   
Einige Auszüge aus unserem Kommunalwahlprogramm:

Wirtschaftsförderung: • Wirtschaftsförderung wieder zur Chefsache machen.  
• Neben der Neuansiedlung von Unternehmen auch die Bestandspflege zu einem  
zentralen Baustein machen. • Auf die Ausweisung neuer Gewerbeflächen hinwirken.   
• Baugenehmigungen schneller bewilligen. 

Familie: • Goch von den teuersten Kita-Beiträgen in NRW wegbringen,  
Kita-Beiträge senken mit dem Ziel, sie vollständig abzuschaffen. • Bauen und Wohnen 
wieder bezahlbar machen – mit Kinderbonus und sozialem Wohnungsbau. 

Schule: • Digital-technische Ausstattung der Gocher Schulen mit Fördermitteln  
auf den neuesten Stand bringen und ‚Homeschooling‘ möglich machen. • Endlich alle 
Gocher Schulen mit funktionierendem WLAN ausstatten.

Infrastruktur: • Sanierungskonzept für alle städtischen Straßen entwickeln.  
• Jedem Haushalt – auch in allen Ortsteilen – einen Glasfaseranschluss ermöglichen 
und hierfür von städtischer Seite alle Kraftanstrengungen unternehmen. 

Innenstadt: • Konzept der Parkraumbewirtschaftung auf den Prüfstand stellen.  
• Gesamtkonzept für Gastronomie und Einzelhandel entwickeln. • Den Marktplatz 
aufwerten. • Künftige Nutzung des Stadtparks, insb. der Gocher Bucht gemeinsam  
mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ausloten. • Nierswelle beleben.  
• Städtische Grünanlagen, Plätze und Straßen besser pflegen.

Jugend: • Öffentliche Räume und Orte zu attraktiven Treffpunkten für junge Leute 
entwickeln. • Den Ankauf und Umbau der früheren Liebfrauenkirche von städtischer 
Seite forcieren, um die Stadtbücherei dorthin umzusiedeln. 

Medizinische und ärztliche Versorgung: • Kommunale Anreize zur Sicherung  
der haus- und fachärztlichen Versorgung setzen. • Wilhelm-Anton-Hospital erhalten.

Kultur und Tourismus: • Bei dem zu erarbeitenden Radwegekonzept den Fahr-
rad-Tourismus umfassend berücksichtigen. • Hotelneubau mit Gastronomiebetrieb 
nur dort realisieren, wo eine breite Akzeptanz der Bevölkerung besteht (z.B. auf dem 
früheren Aldi-Gelände). 

Umwelt und Nachhaltigkeit: • Den Bau von Windkraftanlagen im und am Reichswald 
verhindern. • Einen Gocher Nachhaltigkeitspreis jährlich ausloben, um bürgerschaft-
liches Engagement für Umwelt- und Klimaschutz anzuregen.

instagram.com/cdu.stadtverband.goch

facebook.com/cdugoch

Jetzt abonnieren! 

  Am 13. September 2020  
                       wählen gehen!
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Zu meiner Person
Seit 2015 leite ich das Josefhaus, eine Einrichtung für Senioren, die zum Alten- und 
Pflegehilfenetzwerk der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft gehört. Nach mei-
nem Staatsexamen zum Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin 1995 
arbeitete ich bis 2015 in der Anästhesieabteilung des Gocher Wilhelm-Anton-Hospitals. 
2001 qualifizierte ich mich mit einem Studium in Köln zum Gesundheitsfachwirt weiter. 
Geboren und aufgewachsen bin ich in Goch.

Mein politisches und weiteres ehrenamtliches Engagement
Ich engagiere mich bereits seit längerer Zeit in der Gocher Politik. Im CDU Ortsverband 
Goch bin ich als stellvertretender Vorsitzender tätig. Dem Rat der Stadt Goch gehöre 
seit fast elf Jahren an. Dort engagiere ich mich unter anderem als Mitglied des Jugend-
hilfe- und des Sozialausschusses für die Belange der Bürgerinnen und Bürger in unserer 
Stadt. Besonders am Herzen liegt mir, dass wir die Attraktivität unserer Innenstadt 
steigern, mehr Angebote für Jugendliche und ältere Menschen schaffen und bei städti-
schen Investitionen auch die Barrierefreiheit für unsere älteren Mitbürger fest im Blick 
behalten. Neben der Politik bin ich als ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht in 
Düsseldorf tätig. Bis zu meiner beruflichen Veränderung 2015 war ich darüber hinaus 28 
Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Goch aktiv. Leider ließen sich Feuerwehr und Beruf 
zeitlich nicht mehr vereinbaren. 

Meine Aktivitäten in der Freizeit
Wenn die Zeit es zulässt, dann widme ich meine Freizeit der Musik, der Gocher  
Stadtgeschichte sowie dem Reisen. 
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Zu meiner Person
Seit 2020 leite ich unseren Malerfachbetrieb Polders. Es handelt sich um den in siebter 
Generation geführten Familienbetrieb, den ich von meinem Vater Josef Polders über-
nommen habe. Geboren und aufgewachsen bin ich in unserer schönen Stadt Goch am 
Niederrhein. Nach meinem Besuch der Leni-Valk-Realschule habe ich eine Lehre als 
Maler und Lackierer in Bedburg-Hau absolviert. Danach begann ich, im elterlichen Be-
trieb zu arbeiten. Gleichzeitig besuchte ich die Meisterschule in Düsseldorf und schloss 
den Schulbesuch im Jahr 2010 erfolgreich als Maler- und Lackierermeister ab.

Mein politisches Engagement
In der Gocher Politik bin ich seit diesem Jahr neu dabei. Mein Ziel ist es, mit frischem 
Wind, neuen Ideen und Engagement die Stadt Goch nach vorne zu bringen. Aus meiner 
Sicht ist es notwendig, dass die Belange der Unternehmer bei uns vor Ort stärker 
berücksichtigt werden – etwa mit Hilfe der Wirtschaftsförderung der Stadt Goch. Be-
sonders wichtig sind mir auch das Ehrenamt und vor allem das Vereinsleben in unserer 
Stadt. Dieses möchte ich mit aller Kraft unterstützen.

Meine Aktivitäten in der Freizeit
Einen Teil meiner Freizeit verbringe ich mit dem Gocher Karneval. Dort bin ich im 
Vorstand der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort e.V. aktiv. Den anderen großen Teil 
meiner Freizeit widme ich der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch, wo mir die Ka-
meradschaftspflege am wichtigsten ist. Es macht einfach sehr viel Spaß, dieser Mann-
schaft anzugehören. Den Rest der Zeit verbringe ich mit Freunden, meiner Familie und 
seit kurzem wieder mit dem Pferdesport.
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  •  Gesundheitsfachwirt,  
      Leiter einer Senioren-  
      einrichtung 

  •  51 Jahre 

  •  verheiratet, eine Tochter 

  •  Maler- und Lackierermeister  

  •  31 Jahre 

  •  ledig 

 „Eine attraktive Stadt, die jüngeren  
 und älteren Menschen etwas bieten  
 kann – dafür setze ich mich ein.“ 
Jörg Matenaers

 „Mit frischem Wind, neuen Ideen  
 und Engagement die Stadt Goch  

 nach vorne bringen – das ist mein Ziel!“ 
Johannes Polders 


