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Frau Sander, als Bürgermeisterin haben Sie ein verantwor-
tungsvolles Amt auf sich genommen....

Nicole Sander: Man lernt mit der Verantwortung zu leben. Es 
gibt Dinge, die ich mir immer vor Augen halte: Verpflichtet 
bin ich den BürgerInnen dieser Gemeinde. Wenn ich mich 
an deren Wohl orientiere und nach bestem Wissen und Ge-
wissen handele, lässt sich mit der Bürde der Verantwortung 
umgehen. Und ich bin mir bewusst, dass es ein Amt auf Zeit 
ist. Nach einer Reihe von Jahren werden mich die BürgerIn-
nen an meinem Handeln und an meinen Entscheidungen 
messen. Die endgültige Entscheidung liegt ja allerdings beim 
Rat der Gemeinde. Wir als Verwaltung sprechen Empfehlun-
gen aus. 

Sind Sie denn immer sicher, dass Ihre Entscheidungen bzw. 
Empfehlungen richtig sind?

Nicole Sander: In dem Moment, wo ich entscheide, versuche 
ich, nach meinem momentanen Kenntnisstand das Richtige 
zu tun. Es kann sich später herausstellen, dass eine Entschei-
dung besser anders getroffen worden wäre. Aber in die Zu-
kunft blicken können wir nun mal alle nicht. Angst vor Feh-
lern dürfen Sie in meiner Position darum nicht haben. Oft 
muss auch unter einem gewissen Zeitdruck eine Entschei-
dung gefällt werden. Diese Situation ist für mich fast alltäg-
lich, auch damit muss man lernen umzugehen. 

Wie gehen Sie damit um, dass Sie nicht allen Interessen glei-
chermaßen gerecht werden können?

Nicole Sander: Ich komme nicht umhin, dies zu akzeptieren. 
Wir alle wissen, wie komplex Situationen sind. Da sind auf 
der einen Seite die BürgerInnen mit ihren nachvollziehba-

ren Sorgen, Nöten und Wünschen. Da sind die Parteien, 
die diese Interessen abbilden und auch eigene Ideologien 
verfolgen. Und da sind auf der anderen Seite sich ändernde 
Gesetzeslagen. All diese Faktoren müssen gegeneinander 
abge wogen werden. Hinzu kommt, dass wir finanztech-
nisch denken müssen, wie ein Wirtschaftsunternehmen. Der 
Entscheidungs spielraum ist dabei oft allerdings sehr gering, 
gerade in einer Gemeinde, wo die Haushaltssituation so 
schwierig ist wie bei uns. Das zeigt sich aktuell beim Thema 
Sportplatzneubau. Wir können nur bedingt so verfahren, wie 
wir es am liebsten möchten, weil wir an gesetzliche Sparvor-
gaben gebunden sind. 

Wo sehen Sie momentan eine besondere Verantwortung?

Nicole Sander: Nach meinem Wertverständnis habe ich und 
hat unsere Gesellschaft eine besondere Verantwortung für 
die Menschen, die in Not zu uns geflüchtet sind. Ich bin froh, 
dass wir hier in Neunkirchen-Seelscheid bei diesem Thema 
alle an einem Strang ziehen und uns einig sind, diesen Men-
schen zu helfen. Tendenzen in Gesellschaften wie der ame-
rikanischen oder der britischen, ein egoistisches Denken zu 
feiern und zu fördern, sehe ich mit Sorge.
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„Angst vor Fehlern  
dürfen Sie nicht haben.”

Im Interview schildert Nicole Sander, wie 
sie mit der hohen Verantwortung im Amt 
der Bürgermeisterin umgeht.
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