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Eine knappe Kiste: Die Soziatisten haben das Rathaus in Rietbergs Partnerstadt zurückerobert

Rietb erg- Rib€tac. Nhch mchs-

jähriger Abstinenz ist es den So-

zialisten geluns€n, das Rathaus

in Riberac zurückzuerobern. Ihr
Kandida! der S2}ahre alte Ni-
colas Platon, eruang im zweiten

Durchgang 37,02 Pro zent der

Stirnmen. Mit einem hauchdtin-

nen Vorsprung von 32 Stirnmen

schlug Platon damit den bishe*

rigen Amtsinhaber Patrice Fr
vard von der bürgerlichen Seite,

der 35,19 Prozent der Stimmen
auf sich vereinigte. 27 ,79 Pro -
zentder Stimmen entfielen auf
die unabhängige Liste von Phi-
lippe Chotard, den ehema ligen
Verwaltungschef der St adt Pa-

Platon ist der neue Bürgermcister

ris, der jetutim Ruhestand in der

Heimat seiner Ehefrau lebt und
von dem E>rBürgermeister und
Senator Bernard Cazeau unter-
stützt wurde. I\icolas Platon ist
ein [-k-Ribdracer und in Rietberg

nictrt unbekannt. Ptaton war vie-

le Jahre Ratsherr in Ribdrac und

zuletzt K o m mun i katio ns di rele

tor des Departements Dordog-
ne in Perigueux. Platonwar auch

bei der Eröffnung der Lander
gartenschau dabei und organi*
sierte imJalu 2017 anlässlich des

Tour- de-France-Auftaktes i n

Düsseldorf einen Perigord-B au-

ernmarkt. D ort w ar auc h der

bekannte K rimi-Schriftsteller

in Ribärac

flt

r

Martin Walker (Bruno, chef de

police) rnit einem eigenen Stand

vertreten. Di e Del egation a us

dem Perigord wurde s einerzeit
von L andtagspräsident A ndre

Kuper im Landtag empfangen.
Ncolas P[aton nutzt die Chance

zu einem Abstecher nach Riet-
berg, um sich mit Bürgermeister
Andreas Sunder auszutauschen.

Auf der L iste vo n Platon f in-
den sich viele bekannte Namen,

die si ch i n der St ädtepartner*
schaft engagieren, so auch Da-
nielle klpe11 &e jahrzehntelang

den S chtileraustausch zwischen

Ribdrac u nd R ietberg or gani*
sierte.

Waltlsieger Nicolas Platon ist nun

der neue Bürgerrneister in Ribärw.
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