
Nickel	  als	  „politischer	  Libero“	  

Kritische	  Töne	  zur	  Neusser	  CDU-‐Spitze	  

Thomas	  Nickel	  erhält	  den	  Hermann-‐von-‐Hessen-‐Preis	  der	  Neusser	  Heimatfreunde.	  Der	  langjährige	  
Vize-‐Bürgermeister	  bedankt	  sich	  mit	  einer	  bemerkenswerten	  Rede.	  	  

(Neuss)	  Er	  verstehe	  die	  Preisverleihung	  als	  Ermutigung,	  in	  seinem	  ehrenamtlichen	  Engagement	  nicht	  

nachzulassen.	  Auch	  nach	  seinem	  Rückzug	  aus	  dem	  Amt	  des	  Stellvertretenden	  Bürgermeisters	  will	  

Thomas	  Nickel	  weiter	  politisch	  aktiv	  sein.	  „Den	  einen	  zum	  Versprechen,	  den	  anderen	  zur	  Drohung,	  

freue	  ich	  mich	  auf	  die	  kommende	  Zeit	  als	  ,politischer	  Libero‘“,	  sagte	  der	  bekannte	  Neusser	  CDU-‐

Politiker.	  Er	  sei	  in	  jeder	  Hinsicht	  unabhängig	  und	  wolle	  seinen	  neuen	  politischen	  Freiraum	  nutzen.	  Er	  

setze	  sich	  „mit	  und	  für	  unsere	  Heimatstadt	  Neuss,	  für	  eine	  liebenswerte	  Stadt	  mit	  Geschichte	  und	  

Tradition,	  für	  eine	  lebenswerte	  Stadt	  mit	  Zukunft“	  ein.  

Eine	  erste	  Kostprobe	  gab	  Nickel	  bei	  der	  Verleihung	  des	  Preises	  „Hermann	  von	  Hessen	  –	  Verteidiger	  

der	  Stadt	  Neuss“,	  den	  ihm	  die	  Heimatfreunde	  zugedacht	  haben.	  Bei	  seiner	  Dankesrede	  zeigte	  sich	  

der	  erfahrene	  Kommunalpolitiker	  besorgt	  über	  den	  inneren	  Zustand	  der	  Neusser	  CDU.	  Nickel	  

plädierte	  einerseits	  für	  den	  politischen	  Wettbewerb	  von	  Ideen	  und	  Personen	  innerhalb	  der	  Partei,	  

rief	  aber	  auch	  zur	  notwendigen	  Geschlossenheit	  auf.	  Die	  Vielfalt	  der	  Volkspartei	  müsse	  von	  der	  

Spitze	  her	  integriert,	  widerstreitende	  Strömungen	  gesammelt	  werden.	  	  

Nickel:	  „Wir	  erleben	  derzeit	  die	  fehlende	  Kompetenz	  und	  den	  fehlenden	  Willen,	  die	  widerstreitende	  

Vielfalt	  der	  größten	  Neusser	  Partei	  zur	  notwendigen	  Einheit	  zusammenzuführen.“	  Und	  weiter:	  „Wir	  

sind	  vielmehr	  Zeugen	  einer	  Entwicklung,	  die	  das	  fruchtbare	  Miteinander	  konkurrierender	  Ideen	  und	  

Personen	  auf	  eine	  singuläre	  Spitze	  hin	  reduzieren	  will.“	  Eine	  Partei	  dürfe	  nicht	  auf	  eine	  einzige	  

Person	  zugeschnitten	  sein,	  während	  andere	  außen	  vor	  blieben.	  „Leben	  und	  leben	  lassen“	  müsse	  das	  

Motto	  einer	  christlich-‐demokratischen	  Volkspartei	  sein.	  Jeder	  solle	  in	  der	  CDU	  seinen	  Platz	  finden,	  

auch	  wenn	  er	  im	  Moment	  keine	  Mehrheit	  habe.	  	  

Mit	  Thomas	  Nickel	  und	  zuvor	  Herbert	  Napp	  sowie	  Heinz	  Günther	  Hüsch	  haben	  die	  Heimatfreunde	  

drei	  Persönlichkeiten	  der	  Neusser	  Kommunalpolitik	  den	  begehrten	  Hermann-‐von-‐Hessen-‐Preis	  

verliehen.	  Mit	  ihm	  werden	  Personen	  und	  Institutionen	  ausgezeichnet,	  die	  sich	  um	  die	  Stadt	  Neuss	  in	  

besonderer	  Weise	  verdient	  gemacht	  haben.	  Nickel	  dankte	  den	  Heimatfreunden	  für	  die	  „besondere	  

Ehre“,	  die	  er	  als	  Ermutigung	  verstehe.	  Er	  wünsche	  den	  Heimatfreunden	  ein	  erfolgreiches	  Arbeiten	  

„für	  die	  alte	  und	  immer	  wieder	  junge	  Quirinusstadt“.	  Nickel:	  „Wir	  gehen	  diesen	  Weg	  gemeinsam.“	  


