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Ihre neue Landrätin für die Grafschaft
Das Wählerbündnis Grafschaft Bentheim – eine gemeinsame Initiative mehrerer Grafschafter 
Parteien – hat Frau Dr. Daniela De Ridder zu einer Kandidatur als neue Landrätin in unserem 
Landkreis aufgefordert. Wir wollen mehr als eine demokratische Wahlmöglichkeit, wir wollen 
den Wechsel an der Verwaltungsspitze in der Grafschaft erreichen. Mit ihren Kompetenzen, ihrer 
Berufserfahrung und ihrer ganzen Persönlichkeit ist sie für das Amt einer Landrätin hervorragend 
geeignet. Dabei wollten wir die Chance nutzen, eine engagierte Person zu nominieren, die über 
den vielfach zitierten „Tellerrand“ hinaus blickt und Klugheit sowie Lebenserfahrung mitbringt, 
und dieses für die Grafschaft so bedeutungsvolle Amt kompetent ausfüllen kann.

Jetzt ist es Zeit, unseren Landkreis zukunfts- und krisenfest zu machen. In den nächsten 
 Jahren müssen wir Weichenstellungen vornehmen, die unserer Grafschaft eine eigenstän-
dige und entwicklungsfähige Position sichern: 

 Für eine gerechte und soziale Gesellschaft, die die Menschen „mitnimmt“, die Brücken baut 
und Dialoge gestaltet.

 Für Chancen und Bildung einer jungen Generation, die hier aufwächst.

 Für eine wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Perspektive, die eine innovative Entwick-
lung schafft.

 Für einen nachhaltigen Fortschritt, der das „Gütesiegel“ einer umweltgerechten Lebensquali-
tät werden muss.

 Für mehr Bürgernähe und Servicequalitäten im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Und eine 
Kreisverwaltung, die mit Effi zienz, Kreativität und Transparenz im Sinne politischer Steuerung 
funktioniert.

Daniela De Ridder kandidiert zur Zeit mit der Unter-
stützung der „SPD“ und der „Grünen“ im Landkreis 
Grafschaft Bentheim. Wir wollen auch Sie als weitere 
Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen.

Bei über 170 Besuchen und Gesprächen in Verwaltun-
gen, Vereinen, Unternehmen und Einrichtungen hat 
sich Daniela De Ridder als unsere Landratskandidatin 
bereits vorgestellt und dabei schon jetzt viele  mensch-
liche Verbindungen geschaffen.

Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Unterschrift 
die Einreichung des Vorschlages für die Landratswahl 
 unterstützen.




