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Meine Vita
Im Folgenden möchte ich mich Ihnen als Bürgermeisterkandidat der  
Stadt Betzdorf vorstellen: 
 
■ Geboren am 23.04.1985 in Siegen, aufgewachsen in Betzdorf
■ Verheiratet mit Svenja
■ 2005-2006: Zivildienst im Altenzentrum St. Josef in Betzdorf
■ 2006 – 2013 Studium der Politikwissenschaften, Wirtschaftswissen- 
 schaften, Geschichte und Soziologie an der Universität Siegen
■ 2013 –2015 Studienreferendar für das Lehramt am Neunkirchener  
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
■ seit Juni 2014 Mitglied im Kreistag Altenkirchen / seit 2017  
 schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 
■ seit März 2015 SPD-Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat 
■ seit 2015 Studienrat i.E. an der privaten, staatlich anerkannten 
 St.-Franziskus-Schule in Olpe
 
In den letzten zwölf Jahren konnte ich dank meiner politischen Aktivitäten positive Akzente für 
unsere Stadt und Region setzen. Aber auch vor unseren steigenden Herausforderungen, wie z.B. im 
Gesundheitswesen, der innerstädtischen Entwicklung oder einer nachhaltigen Wirtschaftsförderung 
werde ich die Augen nicht verschließen.
 
Herausforderungen nehme ich gerne an! Als Bürgermeister und gemeinsam mit Ihnen!

Verantwortung 
übernehmen...



Gesundheit 
■ Gründung einer Stiftung zur Förderung des Medizinstudiums, aus der Studierende finanzielle und  
 geldwerte Vorteile zu erwarten haben, sofern sie sich zu einer gewissen Verweildauer verpflichten. 
■ Gemeinsame Konzepterstellung in der kommunalen Familie, um eigene Medizinische  
 Versorgungszentren eröffnen zu können 
■ Intensive Zusammenarbeit mit der „Lebenswissenschaftlichen Fakultät“ der Universität Siegen 

Verkehr 
■ Ergebnisoffene Diskussionen zur Stabilisierung unserer oft überlasteten  
 “Achillesverse“
■ Realisierung des Hellerkreises: Entzerrung des Verkehrsknotens  
 Steinerother Straße / Friedrichstraße
■ Mein Vorschlag zur dauerhaften Entlastung des Verkehrs:  
 die Umgehung Alsdorf als letztes fehlendes Puzzleteil im Gesamtkonzept

Industrie und Einzelhandel 
■ Meine Garantie: Einsatz für einen attraktiven Wirtschaftsstandort, der zukunftssichere und attraktive  
 Arbeitsplätze schafft 
■ Gebündelte Aktionen aller Entscheidungsträger und Akteure aus den regionalen Handels- und 
 Industrieunternehmen zur vereinfachten Vereinbarkeit von Familie und Beruf
■ Synergieeffekte im Bereich Handel und Industrie müssen ausgebaut und stärker genutzt werden –  
 Aktivität für Neuansiedlungen und gegen Leerstand

Verantwortung 
übernehmen...

 
Ziele für Betzdorf 



Bildung 
■ Mein Herzenswunsch: Eine gelungene Integration von Kindern unterschiedlichster Herkunft in einer  
 toleranten, multikulturellen Gesellschaft
■ Bedarfsgerechter Ausbau von Ganztagsangeboten für KiTa‘s und Schulen
■ Vorstellung einer effektiven Digitalisierungsstrategie für unsere (kommenden) Eltern
■ Vernetzungen von Kindertagesstätten und Grundschulen als Qualitätsfaktor im Sinne durchgängiger  
 Bildungsangebote für unsere Kinder

Umwelt als Lebensqualität 
■ Schaffung eines neuen Bewusstseins für die Erhaltung unserer Umwelt
■ Nutzung unserer beeindruckenden Lage im Grünen als wesentlicher  
 Faktor für die Qualität des Wohn- und Tourismusstandortes Betzdorf
■ Reaktivierung und Umbau des Masterplans 2020 zu einer Agenda  
 2030 – nachhaltige Nutzung unserer naturgegebenen Voraussetzungen

Kultur 
■ Schaffung eines Kulturbüros, einer zentralen Anlaufstelle zum Thema Kunst, Künstler und  
 Veranstaltungen in und um Betzdorf
■ Zusammenführung der kulturellen Träger, insbesondere unserer Vereine, der „Eule“, unserer  
 Aktionsgemeinschaft, der Theater- und auch Musikgemeinde, ohne deren Selbstständigkeit  
 zu untergraben
■ Etablierung zielgruppenorientierter Events, die als Magnet und langfristige regionale   
 Highlights gelten

www.benjamin-geldsetzer.de

Das komplette und ausführliche Wahlprogramm finden Sie unter:
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Was mir besonders am Herzen liegt:

„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum – besinnt Euch  
  auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und  
 man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“
     Willy Brandt

Den Ärztemangel in unserer Region werden wir ohne 
unkonventionelle Maßnahmen nicht beheben können. Mein 
Ansatz? Finanzielle und geldwerte Vorteile für Mediziner, 
sofern sie sich zu einer gewissen Verweildauer verpflich-
ten. 

Langfristig müssen wir Ausbildungspraxen gewinnen, in denen Teile des Praktischen Jahres 
durchlaufen werden können; eine eigene Stiftung zur Förderung des Medizinstudiums muss 
gegründet werden; ebenfalls sollten wir uns dem Gedanken nicht verschließen, ein eigenes medi-
zinisches Versorgungszentrum zu eröffnen. Das alles kostet zweifellos Geld. Aber die ärztliche 
Versorgung, unsere Gesundheit, muss es uns wert sein, hier Steuermittel zu investieren.

 

Unsere mutigen und innovativen Unternehmen aus Handel 
und Industrie legen den Grundstein für Kaufkraft, Wohlstand 
und damit für glückliche Menschen. Ich setze mich auch 
weiterhin für eine selbstbestimmte, regionale Wirtschaft 
ein, die zukunftssichere und attraktive Arbeitsplätze schafft. 
Hierzu bedarf es keiner Bevormundung. Politik darf die öko-

nomische Logik nicht einschränken, sondern sollte nachhaltig und verantwortlich die Standortfak-
toren optimieren und damit die Entwicklung bestmöglicher Rahmenbedingungen im Interesse 
der Unternehmen, aber auch ihrer Umgebung schaffen.
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Mein Wunsch an Sie:Was mir besonders am Herzen liegt:

„Man kann sagen, dass drei Qualitäten vornehm-
lich entscheidend sind für den Politiker: Leiden-
schaft – Verantwortungsgefühl – Augenmaß.“ 
Max Weber  
deutscher Soziologe und Nationalökonom

„Betzdorf muss den Anspruch haben, sich  
wieder stärker als zentraler Standort der  

Region zu profilieren.“  
Wolfgang Molzberger  

Diplom-Ingenieur für Stadtplanung & guter Freund

am 26. Mai 2019 finden die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz statt. Hier haben Sie die  
Möglichkeit, die Wahl des neuen Bürgermeisters der Stadt Betzdorf mitzuentscheiden. 

■ Aufgrund meiner langjährigen politischen Erfahrungen, u.a. als stellvertretender  
 Bürgermeister der Stadt Betzdorf, Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat  
 Betzdorf-Gebhardshain oder Mitglied des Kreistages Altenkirchen möchte ich mich   
 verstärkt für eine erfolgreiche Entwicklung der Stadt Betzdorf einsetzen. Ich möchte in
 den kommenden Jahren die Zukunft unserer schönen Heimatstadt mitgestalten, als  
 Bürgermeister Verantwortung übernehmen und werbe deshalb um Ihr Vertrauen  
 am 26. Mai.

■ Neben den Kommunalwahlen finden an diesem Tag auch die Wahlen zum Europäischen   
 Parlament statt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie von Ihrer Stimme Gebrauch  
 machen und diese im Sinne der Demokratie gegen Rechtspopulisten einsetzen, um  
 das „Erfolgsmodell EU“, Friedensnobelpreisträger 2012, vor euroskeptischen Parteien  
 zu beschützen.

Liebe Burgerinnen und Burger  
der Stadt Betzdorf,


