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Kevelaer ist meine Heimat! Es ist einfach eine tolle 
Stadt mit besonderem Ambiente. Dennoch gibt es noch viele Aufga-
ben, vor denen man nicht die Augen verschließen darf. 

Durch mein Interesse an Architektur liegt mir die Stadtplanung beson-
ders am Herzen. Die innerstädtische Neugestaltung ist ein Thema, 
das uns lange begleiten wird. Hier stehe ich für eine zukunftsorien-
tierte Lösung, damit Kevelaer fußgänger- und fahrradfreundlicher 
wird und so weiter an Lebensqualität gewinnt. Die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum ist wichtig, um dem demografischen Wan-
del entgegenzuwirken. 

Das noch immer recht großes Angebot an mittelständischen Einzel-
handelsbetrieben in unserer Stadt ist jedoch nicht selbstverständlich 
und muss unterstützt werden. Hier ist die Politik auch im Hinblick auf 
die andauernde Krise besonders gefordert. Nur so kann der Reiz 
und die Anziehungskraft Kevelaers langfristig bewahrt werden. 

Kevelaerer mit Herz und Seele

Am 11. Mai 1970 wurde ich hier in Kevelaer geboren. In meinem 
Elternhaus wurden meiner jüngeren Schwester und mir die christ-
lichen Werte und die Bedeutung vom familiären Zusammenhalt 
vermittelt. Deshalb macht mir die Arbeit im Kirchenvorstand von 
St. Marien besonderen Spaß.

Die Herausforderung etwas mit den Händen zu schaffen, wie 
ich es im elterlichen Malerbetrieb sah, reizte mich schon früh. So 
machte ich nach dem Schulabschluss zuerst eine Tischlerlehre 
und dann eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Seit 23 
Jahren leite ich als Maler- und Lackierermeister einen alteingeses-
senen Handwerksbetrieb mit sieben Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.



Kevelaerer mit Herz und Seele

Zukunft braucht Vorbereitung! Eines meiner Hob-
bies ist der Garten. Damit alles optimal wächst und gedeiht, braucht 
es die richtige Vorbereitung und ständige Pflege. Vergleichbares 
gilt auch für die Politik! Mit Rücksicht auf die folgenden Generati-
onen stehe ich für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Politik, 
mit dem Ziel, die derzeit hohe Verschuldung Kevelaers abzubauen 
und weitere Neuverschuldung zu vermeiden. 

Als Vater einer Tochter weiß ich um die Notwendigkeit einer guten, 
verlässlichen Kinderbetreuung und eines attraktiven Schulsystems. 
Ich werde mich dafür stark machen, dass das Angebot für die Kin-
der und Jugendlichen unserer Stadt attraktiver wird. Hier leisten  
auch die Kevelaerer Vereine eine wichtige Arbeit und müssen darin 
unterstützt werden. 

Als Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung Ausschuß 
Lehrlingsstreitigkeiten setze ich mich aktiv mit dem Thema Ausbil-

dung auseinander. Im Bereich Wirtschaftsförderung werde ich mich 
besonders für Ausbildungsplätze und die Unterstützung von Ausbil-
dungsbetrieben engagieren. 

Genauso wie in unserem Betrieb die Teamarbeit zur Zufriedenstellung 
unserer Kunden eine Grundvorraussetzung ist, ist die Zusammenarbeit 
von Rat und Verwaltung für das Wohl des Bürgers unerlässlich. 
Dem Motto unserer Firma „Qualität ist Ehrensache“ werde ich auch 
als Ihr Ratsvertreter bei meinem Einsatz für Kevelaer gerecht werden.



Ich vertrau‘ der KBV.

Bürger für Bürger! Als ich vor 25 Jahren beschloss, mich politisch zu engagieren, war mir schnell klar, dass das nur bei der KBV 
sein kann. Eine Bürgervereinigung, bei der sich normale Bürger für die Interessen und Belange ihrer Stadt und ihrer Mitmenschen einsetzen, 
erschien mir irgendwie ehrlicher als eine große Partei. Zumal die KBV völlig unabhängig von Parteiprogrammen und globalen Parteientschei-
dungen ist, kann hier das Wohl unserer Stadt bei allen Entscheidungen im Vordergrund stehen. 

Da mir schon immer die gelebte Bürgerbeteiligung der KBV besonders gefiel, bin ich offen für Ihre Meinung, Ihre Anregungen und auch Ihre 
Kritik. Scheuen Sie sich nicht, mich anzusprechen. Denn nur gemeinsam mit Ihnen können wir für unsere Stadt etwas erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Ehren • Hubertusstraße 83 • 47623 Kevelaer • Telefon: 02832-2474 
ehren@t-online.de • www.kevelaerer-buergervereinigung.de


