»... als Arzt nicht zum
politischen Neutrum
verdammt sein ...«
Ich bin Dr. Kurt-Martin Schmelzer, in Witten geboren und aufgewachsen.
Zuerst studierte ich in Bochum Geophysik und Philosophie, um dann mein Medizin
studium in Düsseldorf zu absolvieren. Vor 36 Jahren übernahm ich die elterliche
Praxis und arbeite seither als niedergelassener Arzt in Wittens Zentrum.

Jahrelang wuchs in mir die Erkenntnis,
dass zwei Dinge in unserem Gesundheitssystem schwer zu finden sind:
Logik und Vernunft.
Ähnliches trifft auch auf andere politische Bereiche zu, die
täglich Einfluss auf die Gesundheit meiner Patienten haben.
Also muss ich raus aus meiner Praxis, um nicht nur zu
»reparieren«, sondern früher zu helfen, die Ursachen zu
bekämpfen. Ich will als Arzt nicht zum politischen Neutrum
verdammt sein, wie viele es von mir erwarten.
Wir brauchen patientenorientierte Netzwerke, wohnortnah,
bedarfsgerecht und unter Zusammenwirken aller Betei
ligten. Aber wirklich umfassend und nachhaltig betrieben
wird diese Gesundheitspolitik durch unser Engagement in
Umweltfragen. So sind zum Beispiel Initiativen gegen ein
neues Gewerbegebiet am Vöckenberg in Stockum von uns
unterstützt worden; aus Klimaschutzgründen ebenso die
Bürgerinitiative »Baum ab – Nein Danke« und die Initiative
zur Rettung des Hammerteichs.

Mit der Wählergemeinschaft bürgerforum haben wir eine
Plattform für vielfältige, bunte Meinungen geschaffen.
Argumente werden mit Respekt und Toleranz ausge
tauscht und dann gemeinsam vertreten.
Wir Mitstreiter des bürgerforums wollen auf regionaler
Ebene Eigeninitiative zeigen und unseren Lebensraum
mitgestalten, anstatt wie üblich anderen die Gestaltung
zu überlassen:

Wir brauchen mehr Mut zur Eigenverantwortung und Verantwortung für Witten!
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Mut für Gesundheit und Umwelt
Unser Engagement für eine verbesserte Gesundheitsver
sorgung orientiert sich am Patientenwohl. Es muss in Netz
werken erfolgen, wohnortnah, bedarfsgerecht und unter
Zusammenwirken aller Beteiligten.
Doch vernunftgeprägte Gesundheitspolitik geht einher mit
dem Engagement in Umweltthemen. Nur in gesunder Um
welt kann der Mensch gesund leben und aufwachsen!
Wir setzen uns für den Erhalt von Luftschneisen ein, welche
die frische, gesunde Luft in Witten sicherstellen – und ge
nauso für den weiteren Bestand der Naherholungsgebiete.

bürgerforum Witten: Gegründet als
unabhängige Wählergemeinschaft und
Alternative zu den bekannten Parteien.
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbe
schlüsseauf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft
und Ehrlichkeit eine konstruktive und sachbezogene
Kommunalpolitik für Witten unterstützt und ermöglicht
werden. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, sowohl in
festen Koalitionen als auch mit wechselnden Partnern
Sachthemen voranzubringen.

Wählen Sie – uns am besten!
Kommunalwahl 2020
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