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Johannes Georg Knechten

Bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 
haben Sie vier Stimmen:

CDU Ratskandidat
Johannes Georg Knechten

CDU Bürgermeister
Mario Maaßen

CDU Kreistagskandidat
Frank Tunnissen

CDU Landrätin
Silke Gorißen

Als CDU wollen wir in Kevelaer und im Kreis Kleve 
auch weiterhin Verantwortung übernehmen und 
das Heute und Morgen aktiv gestalten. Bitte geben 
Sie uns dafür am 13. September Ihre Stimme.

✗
✗
✗
✗

Ihre Stimme zählt. 
Darum gehen Sie zur Wahl! Kevelaer

Johannes Georg Knechten
Im Fokus

Zuhause in Kevelaer

Griegstr. 2
47623 Kevelaer
Tel. 0 28 32 / 28 79
E-Mail knechten@cdu-kevelaer.de

Politisches Profil
• CDU-Mitglied seit 2008
• Vorstandsmitglied der CDU Kevelaer  

und Ratsmitglied
• Schwerpunktthemen: Finanzen, Infrastruktur 

und Stadtentwicklung

Politisches Engagement, weil ...
... ich es mit Erich Kästner halte: „Es gibt nichts Gu-
tes außer man tut es.“ Also nicht nur meckern und 
besser wissen, sondern sich einbringen und mit  an-
packen.

Meine Stärken
Mein Motto ist „Ganz oder gar nicht“. Wenn ich 
eine Sache anfange, dann mache ich sie richtig und 
setze mich zu 100 % dafür ein. Auch wenn es mal 
unbequem wird.

... und Schwächen
Emotionales Fußballgucken, vor allem, wenn Borus-
sia Mönchengladbach spielt. Meine Frau kann ein 
Lied davon singen ...

Gemeinsam. Kevelaer. Gestalten.
Ihre Stimme entscheidet.



Leben und Arbeiten

Bewegen und Ankommen

Kultur erleben und Freizeit gestalten

Natur bewahren und Klima schützen

Jung sein und alt werden

Muskeln oder Motor – Deine Entscheidung!
Zu Fuß & auf dem Rad
Gerne mehr und bitte pünktlich – Ankommen mit Bus & Bahn
Realität auf dem Land – Ohne Auto geht es nicht!
Bewegung neu denken

Wallfahrt und Tourismus
Vereine und Ehrenamt
Freizeit und Sport
Kunst und Kultur

Mein Lebensraum – Stadt & Ortschaften
Meine Heimat – sauber & sicher
Wohnen – bezahlbar & individuell
Meine Arbeit – wohnortnah & abwechslungsreich
Einkaufen lokal – Hauptsache „von hier“
Starke Wirtschaft – starke Stadt
Verwaltung – effizient & transparent
Smart City – Fit für die Zukunft

Naturschutz als Hausaufgabe
Nachhaltigkeit heißt Verantwortung übernehmen

Lernen fürs Leben
Niemand darf verloren gehen
Ankommen & dabei sein
Gesund bleiben & gesund werden
Alle unter einem Dach
Generationengerechte Haushaltspolitik

Kevelaer 2025 - Unsere Stadt
Zukunftsprogramm der CDU Kevelaer

Kevelaer

Kevelaer 
zukunftsfit machen

Eine Stadt, in der 
man gut und gerne 
lebt,  braucht eine 
bedarfsgerecht zu-
geschnittene und ef-
fiziente Infrastruktur, 
die schon heute der 
demografischen Ent-
wicklung Rechnung 
trägt. Darum müssen 
wir den Stadtumbau 
in Kevelaer mit Au-

genmaß und langfristiger Strategie gestalten, insbe-
sondere in den Bereichen Wohnraum, Nahversorgung 
und Mobilität. Hier brauchen wir klare Konzepte für die 
weitere Entwicklung, die die Belange von Mensch, Um-
welt und Wirtschaft immer wieder neu miteinander in 
Einklang bringt.

Gesundheit geht alle an

Für die ärztliche Versorgung und Gesundheitseinrich-
tungen wie das Marienhospital, in dessen Kuratorium 
ich tätig bin, brauchen wir langfristige Sicherheit. Auch 
die häusliche Pflege und temporäre Pflegeplätze – 
nicht nur für Ältere –  müssen flächendeckend, schnell 
und in guter Qualität verfügbar sein. Daher wollen 
wir als CDU Ärztehäuser und neue Kooperationsfor-
men unterstützen – denn wo Spezialisten sich ver-

sammeln und miteinander aus- 
tauschen, darf man Fürsorge und 
Qualität erwarten.

Miteinander 
der Generationen

Als ausgesprochener Familien-
mensch weiß ich, dass soziale 
Teilhabe und menschliches Mit-
einander in jedem Lebensalter 
ein wichtiges Stück Lebensqua-
lität sind, die es zu erhalten gilt. 
Das erfordert praktische Hilfen 
im Alltag, die wir als Stadt si-
chern und auch neu entwickeln 
müssen. Viele Angebote können wir direkt oder in Zu-
sammenarbeit mit sozialen und kirchlichen Organisa-
tionen machen, doch genau so wichtig ist es, die besten 
Rahmenbedingungen für Vereine, Ehrenamtler und alle 
jene Menschen in Kevelaer zu schaffen, die einfach und 
unbürokratisch Verantwortung für ihre Mitmenschen 
und unsere Gemeinschaft übernehmen. 

Nachhaltiges Wirtschaften

Grundvoraussetzungen für eine generationengerechte 
Haushaltsführung sind solide Einnahmen, eine konse-
quente Ausgabenprüfung und eine auf Nachhaltigkeit 

ausgerichtete Investitions-
politik. Um nachhaltig trag-
fähige Strukturen zu sichern, 
muss bei neuen Projekten von 
vorneherein die Mehrfach- 
und Alternativnutzung von 
Gebäuden oder die nachträg-
liche Anpassungsmöglichkeit 
von Infrastrukturen mitbe-
dacht werden. 

www.cdu-kevelaer.de

Gemeinsam. Kevelaer. Gestalten.
Politik, die anpackt und Wort hält. Kevelaer


