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JETZT DEN WECHSEL WÄHLEN – CLAUS-PETER HORST
Nach schwierigen, unruhigen und auch unbefriedigenden Jahren ist 
es dringend an der Zeit, die Stadt Leer wieder auf Kurs zu bringen. 
An der Spitze braucht die Verwaltung eine erfahrene, parteiunabhän-
gige Führungspersönlichkeit, die es schafft, tiefe Gräben zu schließen 

und wieder eine gemeinsame, gute Basis zwischen Verwaltung und 
Politik sowie Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen. Leer verkauft 
sich seit Jahren unter Wert. 
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„Leer kann mehr, weil Leer eine Stadt mit 
Per-spektiven ist. Es gibt sehr viel IT hier, 
aufstrebende Unternehmen. Im Zusammen-
hang mit dem Hafen kann man noch eine 
Menge erwarten, auch von der maritimen 
Wirtschaft. Was es jetzt braucht, ist eine 
Bündelung der Kräfte und dafür braucht 
man auch den richtigen Bürgermeister. 
Claus-Peter Horst. Den kann ich empfehlen.“

„Leer kann mehr, weil Klimaschutz schon in 
den Kommunen beginnt – und ich endlich 
mehr Klimaschutz in Leer sehen will. Ich 
möchte mehr Leute auf dem Fahrrad sehen 
und weniger Autos in der Stadt. Ich möchte 
frischere Luft und sauberes Wasser. Deswe-
gen bin ich für Claus-Peter Horst.“

„Leer kann mehr, weil Menschen wie Claus-
Peter Horst die Fähigkeit haben, Bürgerin-
nen und Bürger, Verwaltung und Politik 
unserer Stadt zusammenzubringen, damit 
sie mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen 
Konzepte und Lösungen für unsere Zukunft 
entwickeln – für uns alle.“

„Leer kann mehr, weil der Seehafen in Leer 
den Anrainern mit seiner trimodalen Infra-
struktur einen interessanten Wirtschafts-
standort bietet. Sie können die Zentren in 
Nordrhein-Westfalen über Straße, Wasser 
und Schiene erreichen und finden damit 
ideale Voraussetzungen für Import und 
Export vor. “

„Leer kann mehr, weil wir einen Hafen 
mitten in unserer Stadt haben. Mit diesem 
Pfund müssen wir wuchern. Die Stadt 
muss lebendiger und vielfältiger werden, 
zum Beispiel dank eines attraktiven neuen 
Platzes mit hoher Aufenthaltsqualität am 
Ernst-Reuter-Platz. Claus-Peter Horst ist der 
Richtige, der uns dabei unterstützen kann.“

„Leer kann mehr, weil unsere Stadt das Zeug 
dazu hat, eine lebenswerte und fahrrad-
freundliche Stadt zu sein. Was wir brauchen, 
ist ein Bürgermeister mit Fachkompetenz 
und der Fähigkeit, das Beste für Leer umzu-
setzen. Leer braucht einen Bürgermeister 
wie Claus-Peter Horst. Den wähle ich am 
12. September.“

„Leer kann mehr, weil der Hafen auf der 
einen Seite einen wirtschaftlichen Teil hat, 
auf der anderen Seite aber auch zeigt, dass 
ein Hafen Freizeit, Wohnen und Aufenthalts-
qualität hat. Wenn eine Stadt Perspektiven 
hat, dann ist es Leer. Und wenn einer Leer 
voranbringen kann, dann ist es Claus-Peter 
Horst. Und deswegen setze ich sehr darauf, 
dass er Bürgermeister wird.“

„Leer kann mehr, weil wir (Liberty Blue 
Shipmanagement) in Leer für grünen Trans-
port im Seeverkehr stehen – international, 
national und regional. Und dafür brauchen 
wir sowohl internationale und nationale Un-
terstützung als auch Unterstützung vor Ort. 
Die sehen wir in Claus-Peter Horst.“

„Leer kann mehr, weil diese Stadt super 
viele kreative Köpfe hat. Wenn die Stadt jetzt 
einige Projekte und Ideen der Händlerinnen 
und Händler tragen würde, würden noch 
mehr Touristen und mehr Hiesige unsere 
Innenstadt besuchen. Das Potential ist auf 
jeden Fall da. Ik bün davon övertüügt: Dor 
geiht noch wat!“

„Leer kann mehr, weil unsere Stadt neue 
Impulse braucht. Diese müssen besonders 
dort wirken, wo Leer attraktiv ist, bezie-
hungsweise seine Attraktivität verloren hat. 
Ich denke an Leer als Einkaufsstadt, als Ar-
beitsstadt und Kulturstadt. Das sind Dinge, 
die der neue Bürgermeister in Angriff neh-
men, stabil halten und verbessern muss.“

„Leer kann mehr, weil die Stadt und die Lee-
raner gemeinsam vieles bewegen können. 
Egal in welcher Lebenslage: Ich weiß, dass 
man sich auf meinen Mann verlassen kann, 
wenn es darauf ankommt, voranzugehen. Er 
ist Planer durch und durch – und mit seinen 
Erfahrungen und Visionen ganz sicher der 
Richtige fürs Bürgermeisteramt in Leer.“

„Leer kann mehr, weil viele sehr engagierte 
ehrenamtlich tätige Menschen an einem 
Strang ziehen und Leer in Bewegung brin-
gen können. Leer ist lebens- und liebens-
wert.“

Physiotherapeutin in eigener Praxis 
und Ehefrau von Claus-Peter Horst

„Mr. Stadtradeln“

stellvertretender Landesvorsitzender 
der SPD Niedersachsen
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„Leer kann mehr, weil der Seehafen in Leer 
den Anrainern mit seiner trimodalen Infra-
struktur einen interessanten Wirtschafts-
standort bietet. Sie können die Zentren in 
Nordrhein-Westfalen über Straße, Wasser 
und Schiene erreichen und finden damit 
ideale Voraussetzungen für Import und 
Export vor. “

„Leer kann mehr, weil diese Stadt vielfältig 
ist. Ich schätze die Vielfalt, was Natur an-
geht, die Altstadt, die Städteplanung, das 
gute Verkehrsnetz, die Menschen oder auch 
die Dienstleistungen. Claus-Peter Horst 
steht für die nachhaltige Entwicklung dieser 
Vielfalt und weiß, dass man ihr nur begeg-
nen kann, indem man zusammenarbeitet. 
Claus-Peter Horst ist mein Favorit.“

„Leer kann mehr, weil Claus-Peter Horst as 
Stadtplaner weet, wo een Stadt organisiert 
worden mutt, kennt de Stadt in un utwen-
dig. He is bestens vernetzt, kennt sük ut in 
de Welt, kann mit de Lüü und de Land um-
gahn. He sett sük daarför in, dat man tosa-
men arbeiden deit und sich nicht minachtig 
betrachten deit.“

„Leer kann mehr, weil wir den Struktur-
wandel erkannt und auf dem alten Indus-
triegelände der Nesse neue Arbeitsplätze 
und Wohnlagen geschaffen haben. Wir 
haben das Wasser in die Mitte genommen 
und exzellente touristische Möglichkeiten 
geschaffen. Jetzt stehen viele neue Heraus-
forderungen vor uns. Meistern kann die nur 
ein Fachmann wie Claus-Peter Horst.“

„Leer kann mehr, weil unsere Stadt noch 
jede Menge Potential hat, sich in vielerlei 
Hinsicht positiv zu entwickeln. Die Voraus-
setzung dafür, dass das gelingen kann: Es 
muss – mit Claus-Peter Horst – wieder mehr 
Fachkompetenz ins Rathaus einziehen.“

„Leer kann mehr, weil wir (Liberty Blue 
Shipmanagement) in Leer für grünen Trans-
port im Seeverkehr stehen – international, 
national und regional. Und dafür brauchen 
wir sowohl internationale und nationale Un-
terstützung als auch Unterstützung vor Ort. 
Die sehen wir in Claus-Peter Horst.“

„Leer kann mehr, weil die „Prinz Heinrich“, 
die wir durch jahrelange ehrenamtliche 
Arbeit wieder in einen schmucken Dampfer 
verwandelt haben, ein Stück Leer und ein 
Stück Ostfriesland ist. Wir sind stolz, dass 
wir mit unserem Schiff hier liegen und die 
Stadt Leer repräsentieren dürfen.“

„Leer kann mehr, weil die Stadt bunt und 
vielfältig ist. Das „Café International“ ist seit 
Jahren ein Treffpunkt für Migranten, für Jung 
und Alt, für Leeranerinnen und Leeraner. 
Wir müssen alles dafür tun, dass Menschen 
hier zusammenleben und weiter zusam-
menwachsen können. Leer kann mehr. 
Dafür müssen wir gemeinsam streiten und 
stehen.“

„Leer kann mehr, denn Leer kann sich mehr 
um den Sport kümmern. Wir haben in unse-
rer Stadt zahlreiche Sportvereine, in denen 
ganz viele Ehrenamtliche arbeiten. Für sie 
brauchen wir vernünftige Bedingungen wie 
zum Beispiel einen Kunstrasenplatz. Ich 
glaube, dass Claus-Peter Horst ein Ohr für 
den Sport hat. Deswegen unterstütze ich ihn 
als Bürgermeisterkandidat.“

LINA CHRISTMANN
Inhaberin Werbeagentur 

Christmann & Woll

HEINZ DIETER SCHMIDT

„Leer kann mehr mit einem Bürgermeister 
Claus-Peter Horst. Ich unterstütze ihn in 
seiner Kandidatur, weil er in seiner Tätigkeit 
in führender Position bei der Stadt Leer 
fundierte Verwaltungskenntnisse erworben 
hat und er darüber hinaus als Vorstand der 
Stadtwerke Führungsqualitäten bewiesen 
hat, die auch für das Bürgermeisteramt von 
großer Bedeutung sind.“

„Leer kann mehr, weil viele sehr engagierte 
ehrenamtlich tätige Menschen an einem 
Strang ziehen und Leer in Bewegung brin-
gen können. Leer ist lebens- und liebens-
wert.“

„Leer kann mehr, weil wir unsere Kitas und 
Schulen digital besser ausstatten müssen. 
Digitalisierung ist die Zukunft. Außerdem 
müssen zukunftsfähige Konzepte für die 
Innen- und Altstadt her. Wir müssen endlich 
anfangen, in Leer die Zukunft zu gestalten. 
Deshalb wähle ich Claus-Peter Horst.“

Die Videobeiträge aller Unterstützerinnen und Unterstützer finden Sie auf: 
leer-kann-mehr.de

Es ist an der Zeit, aus dem Schlummer-Modus aus-
zubrechen und endlich wieder das Potential auszu-
schöpfen, das die Stadt hat. 
Deshalb: Claus-Peter Horst!

Landtagsabgeordnete
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Vorsitzender der SPD-Fraktion 
im Stadtrat Leer

Leeranerin
Vorsitzender des 

Jugendfördervereins (JFV) Leer



Leer kann noch mehr? Teilen Sie mir gerne Ihre 
Vorschläge, Kritik oder Fragen mit. Ich freue mich 
auf ein Gespräch mit Ihnen. 
Ihr Claus-Peter Horst. V.i.S.d.P.

Siebenbergen 177, 26789 Leer

0 49 50 / 99 09 192

cph@leer-kann-mehr.de

CPH.leerkannmehr

leer.kann.mehr

PUNKTE: 
DAFÜR STEHE 
ICH ALS 
BÜRGERMEISTER.

Meine erste Aufgabe ist der dringend nötige Kassensturz.

Ich sorge dafür, dass Politik und Verwaltungsspitze wieder miteinander arbeiten.

Gemeinsam mit Jung und Alt erarbeite ich einen Plan für Leer: die Zukunftsagenda 2031.

Mit Hilfe lokaler Kompetenz starte ich beim Klimaschutz richtig durch, damit wir 2035 klimaneutral 
sind.

Bei Kita-Plätzen und Betreuungszeiten mache ich Tempo und sorge für mehr Verlässlichkeit.

Unsere Vereine müssen gerade in Nach-Corona-Zeiten wissen woran sie sind: Leer kann nur mit dem 
Ehrenamt mehr.

Die Stadt Leer sowie ihre Einrichtungen, speziell die Schulen, müssen bei der Digitalisierung auf Kurs 
gebracht werden. Dafür sorge ich.

Kultur ist Lebensqualität: für unsere lebendige Kultur-Szene werde ich mich stark machen.

Es ist mir wichtig, dass sich der Leeraner Wohnungsbau endlich wieder an den Bedürfnissen der  
Menschen orientiert.

Der Wirtschaft werde ich ein verlässlicher Partner im Rathaus sein.
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Hier ist Ihr Kreuz richtig.

Mein ausführliches Wahlprogramm 
und mehr unter:

www.leer-kann-mehr.de

Ich bin Verwaltungsprofi, Stadtplaner, extrem 
gut vernetzt, projekterfahren und kommuni-
kationsstark. Als neuer Bürgermeister kann 
ich für den lang ersehnten Aufbruch und einen 
kräftigen Motivationsschub sorgen: Machen Sie 
Ihr Kreuz für mich – bei Claus-Peter Horst.


