Udo Rüttgers (CDU)

Alter:

47 Jahre

Geburtsdatum:

06.10.1971

Beruf:

Staatl. Lab Technician

Parteizugehörigkeit:

CDU

Position/Ämter:

Städteregionstagsmitglied,
Mitglied im Rat der Stadt
Stolberg und Vorsitzender
der CDA Stolberg

1. Welche Vorbilder haben Sie?
- Meinen Vater
- Ronald Reagan
- Philip Köster
2. Wie kamen Sie zur Arbeit im politischen Bereich?
Ich habe mich damals über die politische Führung meiner Heimatstadt geärgert und wollte nicht
einfach nur darüber reden sondern etwas tun. Mit viel Eigeninitiative und Engagement habe ich
die Dinge selbst in die Hand genommen und bin dann über die politische Arbeit in die Räte
gekommen. Faktisch habe ich schon einige der damaligen Ideen umsetzen können, was mich
immer noch sehr freut und Spaß macht.
3. Was müsste ein Politiker Ihrer Meinung nach mitbringen, um seine Aufgaben/ sein Mandat
erfolgreich auszuführen?
Erstmal sollte er/Sie authentisch sein und über eine gute Portion „gesunden Menschenverstand“ verfügen. Leider nimmt die politische Arbeit sehr viel Zeit in Anspruch, daher braucht
man ein persönliches Umfeld an Freunden und Familie, das einen trägt. Ich glaube, dass dann
alles andere von selbst gelingt „learning by doing“.
4. Was macht Ihnen als Politiker/in am meisten Spaß?
Viele verschiedene Menschen mit ihren unterschiedlichen Meinungen, Ansichten und
Einstellungen kennenzulernen. Besonders schön ist es, wenn ein eigener Antrag oder ein Antrag
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an dem man mitgewirkt hat in die Tat umgesetzt wird und die Menschen im Nachgang positives
Feedback geben.
5. Haben Sie feste berufliche oder politische Ziele, die Sie auf jeden Fall in Zukunft noch
erreichen möchten?
Ich möchte meine Heimat für die Zukunft liebens- und lebenswert gestalten. Dafür werde ich
mich mit den mir gegebenen Möglichkeiten einsetzen.
6. Haben Sie einen Rat für alle, die sich politisch einbringen wollen?
- Nicht abwarten, machen!
7. Was können Jugendliche daraus mitnehmen, Sie über JUST 2.0 zu begleiten?
- Das Politik lebendig und liebenswert sein kann.
- Es macht Spaß gemeinsam Dinge zu gestalten, frei nach meinem Motto „Zukunft ge-stalten
für das, was wir lieben“.

