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VON KARL-HEINZ HOFFMANN

SIMMERATH/EICHERSCHEIDWenn es
optimal läuft, dann wird Bernd Goff-
art ab dem Ende des nächsten Jah-
res einen wesentlich kürzeren Weg
zur Arbeit haben. Dann braucht er
nicht mehr von Kesternich nach Aa-
chen zu fahren, sondern nur bis zum
Simmerather Rathaus. Am Diens-
tagabend wurde der 53-Jährige bei
der Mitgliederversammlung des
Simmerather CDU-Verbandes in
der Eicherscheider Tenne mit gro-
ßer Mehrheit zum Bürgermeister-
kandidaten bei der Kommunalwahl
2020 gewählt.

Spontan bat Bernd Goffart Ehe-
frau und Töchter mit auf die Büh-
ne, während er Standing Ovations
der rund 120 Besucher im Saal er-
hielt. Von den 99 Wahlberechtigten
hatten 96 ihr Votum für Goffart ab-
gegeben, das macht 96,97 Prozent
Zustimmung.

Fraktionsvorsitzender Christoph
Poschen hatte eingangs der Ver-
anstaltung festgestellt: „Wir sind
davon überzeugt, dass er der rich-
tige Kandidat ist. Er kann Verwal-
tung, er kann Politik, und er kann
es mit Menschen.“ Bürgermeister
Karl-Heinz Hermanns, der vor weni-
gen Wochen bekannt gegeben hat-
te, dass er für eine weitere Amtszeit
nicht mehr zur Verfügung steht,
meinte, dass an der Spitze der Ver-
waltung ein Fach-
mann stehen
müsse. „Bernd er-
füllt alle Voraus-
setzungen, die
man an einen Bür-
germeister stellen
kann.“ Hermanns
erinnerte daran,
dass die Gemein-
de im nächsten Jahr 49 Jahre alt wird,
die CDU seit 1972 die stärkste poli-
tische Partei ist und man in der Ge-
meindegeschichte erst den vierten

Bürgermeister suche.
Bernd Goffart sprach Hermanns

an: „Ich habe bei dir ganz viel ler-
nen können.“ Erhalt und Stärkung
des Simmerather Krankenhauses,
neue Arbeitsplätze, Ausbau der
Windenergie und Stärkung des Eh-
renamtes nannte Goffart als seine
Ziele. „Die Vereine liegen mir sehr
am Herzen. Jeder Ehrenamtler wird
bei mir ein offenes Gehör finden.“

Zur Förderschule in Eicherscheid
stellte Goffart unter Beifall klar:„Ich
werde wie ein Löwe darum kämp-
fen, dass die Förderschule erhalten
bleibt.“

Mit den Nachbarkommunen
möchte er„freundschaftlich zusam-
menarbeiten“.

Kurz gefragt ...

Unserem Mitarbeiter Karl-Heinz
Hoffmann gab Bernd Goffart im kur-
zen Interview ein wenig Einblick in
seine Persönlichkeit.

Wer Bürgermeister werden will, ist
sich darüber im Klaren, dass dies
ein zeitaufwändiges Amt ist, von
dem auch der Privatbereich betrof-
fen ist Wie haben denn ihre Frau
und ihre Kinder auf die Hiobsbot-
schaft reagiert?
BerndGoffart: Alle haben volle Un-
terstützung signalisiert. Der Zeitauf-
wand wird sich wohl kaum erhö-

hen, da ich bisher
neben meiner
beruflichen Tä-
tigkeit viele Auf-
gaben als Rats-
mitglied, Erster
stellvertretender
Bürgermeister,
CDU-Gemein-
deverbandsvor-

sitzender sowie Kreis- und Be-
zirksvorstandsmitglied auch an
Wochenenden und abends wahr-
nehme.

Ihre Affinität zum FC Köln ist be-
kannt. Daher die Testfrage: Wie vie-
le Jahre war Hennes VIII. im Dienst
und aufgrund welcher Erkrankung
musste das Maskottchen des FC in
Pension gehen?
Goffart (wie aus der Pistole geschos-
sen): Der arme Kerl hatte Arthrose
und war von 2008 bis 2019 aktiv.

Würden sie mit Greta Thunberg in
einem Segelboot über den Atlan-
tik oder wenigstens über den Rur-
see schippern?

Goffart: Natürlich über den Rur-
see schippern und mit ihr zusam-
men die nachweislich beste Luft in
NRW genießen.

Was war bisher ihre schwerste poli-
tische Entscheidung?
Goffart: Die schwerste meines Le-
bens überhaupt war sicherlich die
Schließung unserer Grundschule in
Kesternich.

Mit ihnen ist quasi eine Kesterni-
cher Lehmschwalbe im Anflug auf

das Chefzimmer im Simmerather
Rathaus. Hat die Schwalbe kei-
ne Sorge, dass sie eventuell von ei-
nem SPD-Turmfalken in Bedräng-
nis gebracht wird?
Goffart: Wer als Kandidat antritt,
rechnet auch mit einem Gegenkan-
didaten. Wir gehen die Sache opti-
mistisch an.

Man weiß, dass sie Karneval im
Blut haben. Schließt ihre Bürger-
meisterkandidatur aus, dass sie in
den nächsten Jahren Prinz bei den

Kester Lehmschwalbe werden?
Goffart: Sag niemals nie!

In der Rubrik „Sekt oder Selters“,
bitte kurze Antworten. AKK oder
Friedrich Merz?
Goffart: Es gibt weitere gute Leute.

Fasson-Haarschnitt oder Pferde-
schwanz?
Goffart: Jeder wie er mag.

Porsche oder Tesla?
Goffart: Eine deutsche Marke.

Boris Johnson oder Donald
Trump?
Goffart: Beide gehen gar nicht.

Brikett, Hartholz oder Erdwärme?
Goffart: Hartholz und Erdwärme.

Bernd Goffart geht für die CDU ins Rennen
Wahl 2020: Mit großer Mehrheit nominieren ihn die Parteifreunde als Kandidat für das Bürgermeisteramt der Gemeinde Simmerath

In der Vita des seit 26 Jahren
(1993) in Kesternich wohnenden
Bernd Goffart, der mit 16 Jahren
der CDU beitrat, ist festgehalten,
dass er gebürtiger Kalterherber-
ger ist, woraus sich erklärt, dass
er auch heute noch regelmäßig
auf der dortigen Kirmes zu Gast
ist. Der 53-jährige Goffart ist
verheiratet und hat zwei Töch-
ter. Er absolvierte ein Studium
als Diplom-Verwaltungswirt an
der FH Aachen und war danach
zunächst beim Finanzamt be-
schäftigt. Seit 1995 ist er für die
Stadtverwaltung Aachen tätig
und leitet derzeit ein Team von
120 Mitarbeitern. Er baute un-
ter anderem ein Sonderteam für
Flüchtlingsfragen auf, und seit
zwei Jahren steht die Stabsstel-
le für Bevölkerungsschutz unter
seiner Leitung.

Mit 16 Jahren trat Bernd
Goffart der CDUbei

ZUR PERSON

Bernd Goffart kurz nach der Nominierungmit Ehefrau und Töchtern. FOTO: K.-H. HOFFMANN

„Wer als Kandidat
antritt, rechnet auchmit
einemGegenkandida-
ten.Wir gehendie Sa-
cheoptimistisch an.“

BerndGoffart

Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

0.95

Spanien:
Clementinen
Sorte: siehe Etikett,
Kl. I,
je 1-kg-Netz

SENSATIONS

PREIS

beim Kauf von UNGEKÜHLTEN
BROTAUFSTRICHEN
im Gesamtwert von über 2 €*

10FACH
PUNKTE

Aktionspreis

1.29
Niederlande:
Rispentomaten
Kl. I,
je 1 kg

43% gespart

0.39

Bauer
Fruchtjoghurt oder
Joghurt Drink
versch. Sorten,
je 250-g-Becher/Fl.
(100 g = 0.16)

26% gespart

2.77

Nutella
je 825-g-Glas
(1 kg = 3.36)

35% gespart

1.29Zimmermann
Farmlandschinken
je 100 g

Aktionspreis

4.99
Kasseler Lachs
am Stück, SB-verpackt,
je 800-g-Pckg.
(1 kg = 6.24)

36% gespart

1.11
Hackfleisch gemischt
vom Rind und Schwein,
SB-verpackt,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 0.45)

Aktionspreis

15.99

Nordmanntanne
auf Holzkreuz*
ca. 80-100 cm
hoch, in roter
Tragetasche,
je St.

35% gespart

2.49

Söhnlein
Brillant
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 3.32)

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 08.12.2019 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

46% gespart

0.79
Grünländer
mild & nussig
Schnittkäse,
48% Fett i.Tr.,
je 100 g
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75g GRATIS
25% gespart

4.49

Dreiser
Mineralwasser
versch. Sorten,
je 12 x 1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.37)
zzgl. 4.50 Pfand

Aktionspreis

7.99

Krombacher
Pils
versch. Sorten,
je 11 x 0,5-l-Fl.-Kasten
(1 l = 1.45)
zzgl. 2.38 Pfand

KW 49 Gültig vom 04.12. bis 07.12.2019

Weihnachtsfest
Zeit für dein

Weihnachtsfest
Zeit für dein

Am 6.12.
Nikolaus-
stiefel
abholen!

Alle Informationen
auf REWE.de

37% gespart

1.11

Milka
Weihnachtsmann
Alpenmilch,
je 100-g-St.
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REWE.DEIn vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE:XL.


