
Die Zukunft wählen!
MICHAEL JOITHE
Unser Bürgermeister für Iserlohn
Ihre Stimme für den Neuanfang

Danke für Ihr Vertrauen.
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Jetzt kommt es drauf an!
In der Stichwahl den Neuanfang wählen.
DieISERLOHNER sagen Danke! Bürgermeister-Stichwahl und 9 Sitze im Rat 
waren nur mit Ihrer Unterstützung möglich.
 

Sie haben es jetzt in der Hand! Ich benötige 50% plus X, um unsere 
Heimatstadt endlich zum Positiven zu verändern. Mit Ihrer Hilfe können 
wir gemeinsam die Zukunft wählen.

Unsere Stadt steht in den nächsten 15 bis 20 Jahren vor großen 
Herausforderungen: Stadtentwicklung, Haushalt, Digitalisierung, 

Mobilitäts- und Energiewende werden lange Dauerthema sein. Ich bringe die 
nötige Ausbildung und Erfahrung mit und bin gleichzeitig jung genug, das Projekt 
„Unser Iserlohn 2040“ nicht kurz vor dem Ruhestand nur anzustoßen, sondern 
auch wirklich umzusetzen.

Mit mir gibt es kein „Weiter so“! Wer nach 6 Jahren im Rat immer noch nachfragen 
muss, wo den Menschen der Schuh drückt, hat bisher nicht „zugehört“. Ich 
hingegen höre den Iserlohnern schon seit Jahren zu. Deshalb kenne ich die 
Sorgen und Nöte von Bürgern und Unternehmen. 

Ich muss mich nicht mit bundespolitischer und unternehmerischer Prominenz
medienwirksam in Szene setzen und bin diesen später auch nicht verpflichtet.
Es zählen nicht Parteiinteressen, sondern Sachverstand - ausschließlich zum
Wohle Iserlohns! Ich bleibe der Ansprechpartner für alle Iserlohner, bin als
neutraler und überparteilicher Bürgermeister von keiner Partei abhängig und
habe nur unsere Stadt im Blick!

Wählen Sie mich zu Ihrem Bürgermeister und geben Sie mir am 27.09. 
Ihre Stimme - Ihr Kreuz für den Neuanfang in Iserlohn. 

100 % Leistung von mir für 50 % plus X von Ihnen! Versprochen!

Ihr Michael Joithe



Eine spannende Reise über 2 1/2 Jahre...
Seit 2 1/2 Jahren bin ich mit den Iserlohnern unterwegs für einen neuen 
Politikstil in unserer Stadt …Tausende guter Gespräche, Freundschaften und 
ganz viel Herzblut für Iserlohn. Großartige Erfahrungen mit unseren Projekten 
und immer nur die Stadt im Fokus.....



Ich unterstütze Michael Joithe, weil…
…ich Michael als aufrichtigen und authentischen Menschen kennengelernt habe. 
Michael war die ganze schwere Zeit, in der wir um unser Zuhause gekämpft 
haben und zeitweise sogar ausziehen mussten, an unserer Seite und hat uns 
beraten und immer wieder Mut gemacht.“

Imke Kohlmeier 
Mieterin Obere Mühle 28

Ich unterstütze 
Michael Joithe, 
weil…

Ich unterstütze Michael 
Joithe, weil…
„…ich ihn seit über 15 Jahren kenne und seine Art 
und Weise im Umgang mit Menschen und seinen 
lokalpolitischen Sachverstand sehr schätze. Als 
Unternehmer und Mensch wird er unserer Stadt 
und dem Amt des Bürgermeisters mehr als gerecht 
werden und seine Integrationskraft auf allen Ebenen 
wird Iserlohn weiterbringen.

Lutz Tölle
(Tölle Studios GmbH / unabhängiger 

Bürgermeisterkandidat 2009)

„…ich Michael als absolut zuver-
lässigen, bodenständigen, fairen, 
wissbegierigen und verantwor-
tungsbewussten Freund aus der 
über 10-jährigen Zusammenarbeit 
bei den Wirtschaftsjunioren Iser-
lohn sehr schätze. Ich kenne kaum 
jemanden, der Wissen, Sozialkom-
petenz und Engagement auf so ho-
hem Niveau vereint, wie er. Ich bin 
hundertprozentig davon überzeugt, 
dass Michael Joithe Iserlohn gut-
tut!“

Alexander Duling
(Fuchs & Hase)



Wir unterstützen Michael Joithe, weil…
„… wir Michael bei unserem Engagement in der Wählergemeinschaft 
DieISERLOHNER als authentischen und 100% integren Menschen 
kennengelernt haben. Michael redet niemandem nach dem Mund und sagt 
was er denkt und handelt auch entsprechend. Dabei motiviert er als Vorbild 
das komplette Team durch seinen unermüdlichen, persönlichen Einsatz. 
Diese Führungsqualitäten sind für Iserlohn genauso wichtig wie der frische 
Wind, der mit ihm ins Rathaus einzieht.“

Ercan Atay & Harry Plautz

Harry:
Ich war viele Jahre Mitglied einer Volkspartei und sogar als sachkundiger 
Bürger im Rat der Stadt Iserlohn. Der Grund für meinen Austritt war u.a. der 
Fraktionszwang bei Abstimmungen, der meinem Demokratieverständnis 
widerspricht. Es war für mich unerträglich, dass bei Entscheidungen für unsere 
Stadt Iserlohn, Vorgaben einer Mutterpartei Vorrang hatten. Parteirichtlinien 
haben in dem Handeln für Iserlohn nichts zu suchen, dafür gibt es Landtage 
und den Bundestag. Ich habe mich der Wählergemeinschaft DieISERLOHNER 
angeschlossen, weil mich die Idee Politik NUR für Iserlohner Bürgerinnen und 
Bürger zu machen, überzeugt hat.

Ercan:
Ich war lange Zeit überzeugtes Mitglied einer Volkspartei. Im Laufe der 
Zeit haben sich aber zu viele Gründe angehäuft, weshalb ich mich dort 
nicht mehr erkennen konnte. Migrations-Politik, eines meiner Kernthemen, 
habe ich dort leider oft als Alibi-Funktion wahrgenommen. In der neuen 
Wählergemeinschaft erkenne ich keine verkrusteten Strukturen und Altlasten, 
sowie Seilschaften und alte Verbindungen. DieISERLOHNER überzeugten 

mich mit ihrer Bürgernähe und der Offenheit gegenüber den Bürgern und 
ihren Anliegen. Auch Minderheitsmeinungen werden respektiert und 

angehört. Hier habe ich eine gesunde Altersstruktur vorgefunden 
und alle Gesellschaftsschichten unter den Mitgliedern. Klüngel 
und Vetternwirtschaften sind nicht vorhanden. Neue Ideen und 
Anregungen werden gerne angenommen und offen diskutiert. 
Hier habe ich die Chance, echte Migrationspolitik für unsere 
Stadt zu machen.

Ercan Atay & Harry Plautz



Es geht um viel, es geht um Iserlohn.
Deshalb sollten Sie Michael Joithe wählen. 
Ein „Weiter so!“ in Iserlohn? Das darf einfach nicht sein. Darum gibt es 
DieISERLOHNER!

Wir haben es geschafft, mit 9 Sitzen in den Rat der Stadt einzuziehen. 
Das haben uns die Wenigsten zugetraut. 

Wir sind anders, weil wir handeln, wo andere nur reden. Ich möchte Ihnen das 
an einem Beispiel zeigen: Vielen Parteien gehen vor der Wahl medienwirksam 
in den Wald und lassen sich mit betroffener Miene ablichten, wie schlecht es 
um den Wald steht. Wir haben seit unserer Gründung vor 2 1/2 Jahren das 
Thema „Waldstadt“ ganz oben auf unserer Agenda. Als wir den ersten Bericht 
über den Zustand des Stadtwaldes gelesen haben, haben wir sofort reagiert. 
Wir haben Baumzertifikate erstellt und an die Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt verkauft, weil wir davon überzeugt sind, dass den Menschen in Iserlohn 
ihre Waldstadt genauso wichtig ist wie uns. Inzwischen haben wir über 
eintausend Zertifikate verkauft, die ersten 1.000 Bäume sind bereits gepflanzt 
(siehe Bild). Die nächsten 1.000 sind gekauft und folgen diesen Herbst. 
Wir packen an, wo andere noch immer nur „zuhören“.

„Ich bin froh, Teil dieser Bewegung zu sein! DieISERLOHNER sind weder 
links noch rechts, weder progressiv noch konservativ – wir passen nicht 
in ein übliches Parteienspektrum, weil wir eben echt! anders! sind. Die 
Konzentration auf die Kommunalpolitik unserer Heimatstadt, der bewusste
Verzicht auf politische Ideologien und der Wunsch - nur an Sachargumenten
orientiert - die besten Lösungen für unser Iserlohn zu suchen, eint die 
Mitglieder unserer Wählergemeinschaft.“

Wir waren von Beginn an eine hoch motivierte Gruppe Menschen – seit dem 
Wahlkampf und dem gemeinsamen Wahlabend, sind wir zu einem Team 
geworden! 

„Nichts ist stärker als eine Idee, für die die Zeit gekommen ist.“ 
– Viktor Hugo

Über 25% Mitgliederzuwachs im Jahr 2020 sprechen eine eindeutige 
Sprache.
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