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Sie halten es in Händen – das neue „Stadt-
gespräch“ der PulheimSPD. In diesem Heft 
möchten wir Sie über Themen informieren, 
die uns wichtig sind und Ideen skizzieren, die 
wir gerne umsetzen würden. Dabei stehen 
in der aktuellen Ausgabe zwei Aspekte im  
Vordergrund:

Wir Sozialdemokrat*innen setzen uns seit 
vielen Jahren für bezahlbaren Wohnraum 
ein. Egal ob junge Familien, Alleinerziehende, 
Azubi, Studierende oder Rentner*innen, die 
jeden Euro zweimal umdrehen müssen: Sie 
alle sollen in Pulheim zuhause sein können. 
Was wir alles unternehmen, um günstige 
Wohnungen und Häuser Realität werden zu 
lassen und wer uns dabei Steine in den Weg 
wirft – das beleuchten wir in diesem „Stadt-
gespräch“. Und wir zeigen, dass und wie  
andere Städte aus der Nachbarschaft besser 
an das Thema herangehen.

Das zweite große Thema in diesen Tagen ist 
– wie könnte es anders sein – die in wenigen 
Tagen anstehende Landtagswahl. Am 14. Mai 
wählen wir alle die Abgeordneten, die für 
uns in Düsseldorf NRW weiter voranbringen  
und noch besser machen sollen. Und die  
damit auch die Grundlage für vieles legen, was 
für Pulheim dienlich ist – wenn es denn vor  

Ort auch umgesetzt wird. 
Dabei werben wir mit un-
serem Abgeordneten Guido 
van den Berg darum, dass 
Sie seinen „Arbeitsver-
trag“ mit Ihnen, den Bür-
ger*innen in Pulheim, um 
fünf Jahre verlängern. Und wir wollen, dass  
Hannelore Kraft Ministerpräsidentin bleibt. 
Die rot-grüne Landesregierung hat seit 2010 
viel erreicht – und wir Sozialdemokrat*innen 
haben noch viel mehr in NRW vor. Darüber  
erzählen wir Ihnen in diesem „Stadtge-
spräch“ eine Menge.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen der Artikel. Und ich ermuntere Sie, sich 
einzumischen, mitzureden und uns zu ver- 
raten, was Sie selber bewegt und welche  
Ideen Ihnen in den Sinn kommen, die wir 
von der SPD uns auch mal durch den Kopf 
gehen lassen könnten. Wie Sie uns erreichen,  
erfahren Sie im Kasten auf Seite 15 unten.

Beste Grüße,

Ihre Marita Pörner.
Stellvertretende Vorsitzende der PulheimSPD

LIEBE PULHEIMERINNEN UND PULHEIMER,

2



STADTGESPRÄCH. AUSGABE I/2017 3

  Von Dierk Timm.

Der Rhein-Erft-Kreis ist nach den Prognosen  
des Statistischen Landesamtes (IT.NRW) der  
am stärksten wachsende Landkreis in ganz 
Nordrhein-Westfalen. In den nächsten 15 bis  
20 Jahren werden hier 8,3 % mehr 
Menschen wohnen und arbeiten als  
heute. Eine riesige Herausforderung! 

Zu den zehn Städten im Rhein-Erft- 
Kreis müsste rechnerisch eine neue  
elfte Stadt in der ungefähren Größe  
von Wesseling mit ca. 37.000 Einwohner* 
innen hinzukommen. Diese Herausforderung  
an den Wohnungsbau kann nur gemeinsam  
bewältigt werden. Der Landrat mit seinem 
Wohnungsamt sollte die Koordinierung dieser  
gewaltigen Aufgabe übernehmen. Denn der 
Kreis ist unter anderem für die Verteilung der 
Mittel des Landes für den öffentlich geför-
derten Wohnungsbau zuständig. Und diesen 
brauchen wir.

Die SPD im Kreistag hat deshalb mehrfach 
den Landrat mit Anträgen aufgefordert, bei 
dieser wichtigen Aufgabe aktiv zu werden – 
bisher leider ohne Erfolg.

Wir brauchen zur Schaffung von mehr  
bezahlbarem Wohnraum sicherlich das ver-
stärkte Engagement privater Investor*innen,  
vor allem aber das der kommunalen  
Wohnungsbaugesellschaften.

In Pulheim ist die Gemeinnützige Wohnungs-
baugesellschaft mbH Rhein-Erft (GWG), an 
der die Stadt einen kleinen Anteil hält, unter 
anderem mit dem Bau von Wohnungen in 
Brauweiler tätig. Einen anderen Weg gehen 
die Nachbargemeinde Rommerskirchen und 
die Stadt Bedburg. Beide – etwa gleich gro-
ße – Kommunen sind gerade dabei, eine ei-
gene Wohnungsbaugesellschaft zu gründen.  

Erste gemeinsame Gespräche der beiden Bür-
germeister Dr. Martin Mertens und Sascha  
Solbach mit Fachleuten, unter anderem der 
NRW.Bank, haben bereits stattgefunden. Die 

beiden Städte erhoffen sich durch 
die Gründung einer solchen eige-
nen kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaft einen schnelleren Bau 
von preiswerten Wohnungen.

Wäre das nicht auch eine gute  
Lösung für Pulheim, um hier ebenfalls schnell 
preiswerte Mietwohnungen zu schaffen? 
Entsprechende Versuche der SPD scheiterten 
bisher an der schwarz-grünen Mehrheit im 
Stadtrat, aber man soll ja nicht lockerlassen…

INFO: WOHNEN WIRD ZUM LUXUS.

2016 wurden im Rhein-Erft-Kreis 534 Ein-, 
Zwei- und Mehrfamilienhäuser genehmigt. 
Das sind 256 oder 32,4 % weniger als noch 
2015, meldet Statistik.NRW. Auch die Zahl 
der genehmigten Wohnungen ist um 9,3 % 
gesunken, von 1.903 auf 1.726. In Anbetracht 
des Bevölkerungsdrucks sind das katastro-
phale Zahlen. Insbesondere die Mietpreise 
steigen dadurch immer weiter an.

Landesweit dagegen zeigt die aktive Woh-
nungsbaupolitik der SPD-geführten Regie-
rung Wirkung. In ganz NRW ist die Zahl der 
Baugenehmigungen um 19,3 % gestiegen. 
Zu diesem Ergebnis trug insbesondere der 
überdurchschnittlich hohe Anstieg bei der 
Genehmigung von Wohnungen in Mehrfa-
milienhäusern (+22,2 %) bei.

Wer wie CDU und Grüne vor dem Hintergrund 
dieser Zahlen noch leugnet, dass dringender 
Handlungsbedarf auch aus der Politik heraus 
besteht, erkennt den Ernst der Lage nicht. 

DRINGEND MEHR BEZAHLBARE  
WOHNUNGEN NÖTIG!

Foto: Rainer Sturm | pixelio.de
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„

Es gibt viel Ärger über die Unterbringung der 
Flüchtlinge in Pulheim. Geschimpft wird über 
falsche Standorte, zu große Sammelunter-
künfte oder „menschenunwürdige Behausun-
gen“, beziehungsweise die „Geldverschwen-
dung“ hierfür. 

Gerade was den letzten Punkt angeht, hat 
die SPD bereits frühzeitig den Antrag gestellt, 
statt Container Häuser zu bauen, die nach 
dem Auszug der Flüchtlinge einer weiteren, 
anderen Nutzung zugeführt werden können. 
Genau dies ist in Bedburg auf aktives Betreiben  
des dortigen sozialdemokratischen Bürger-
meisters und der Mehrheitsfraktionen gesche-
hen. Hierzu schreibt uns der Bedburger Bürger-
meister Sascha Solbach ein paar Zeilen:

Guten Tag!

Auf Wunsch Ihrer SPD-Stadtratsfraktion 
möchte ich Ihnen an dieser Stelle einmal  
unseren nachahmungswerten Bedburger  
Ansatz in Sachen Wohnungsbau darstellen:

Wir haben uns entschlossen, aus der Krise 
eine Chance für unsere Stadt zu machen. Seit 
Anfang des Jahrtausends gab es keine Initia-
tive für den Bau von bezahlbarem Wohnraum 
in Bedburg – man wollte es einfach nicht. 
Die Strategie lautete, „Einfamilienhäuser“ 
zu bauen – das kann sich zwar nicht jeder  
leisten, sieht aber erstmal gut aus.

In den letzten Jahren nimmt der Wohnungs-
druck, den die Kölner*innen oder Düssel-
dorfer*innen schon länger spüren, auch im 
Rhein-Erft-Kreis zu. Und zwar bei Ihnen in 
Pulheim ebenso wie bei uns in Bedburg. Sie 
haben Recht, wenn Sie sagen, dass es kaum 
Mietwohnungen im niedrigen Preissegment 
gibt.

DARUM BAUEN WIR JA GERADE SELBST!

Zunächst wird dieser Wohnraum mit  
diversen, speziell für Kommunen gedachten 
Förderprogrammen und besonderen Finan-
zierungsmodellen, gebaut, um Personen  
Unterkunft zu gewähren, die sich im Asylver-
fahren befinden. Diese Menschen müssen 
alle zunächst durch ein Verfahren, dessen 
Dauer sie nicht beeinflussen können.

In dieser Zeit werden sie nicht reich, sondern 
leben deutlich unter „Harz IV“-Niveau. Die 
Landes- und Bundespolitik hat sich leider  
lange sehr schwer damit getan, den Bau von 
bezahlbarem Wohnraum zu fördern. Wir 
sollten also nicht jammern und nach oben 
zeigen und sagen „mit unserem Steuergeld“ 
– freuen wir uns doch, dass die Politik die 
Wohnungsproblematik erkannt hat und den 
Mehrfamilienhausbau wieder etwas attrak-
tiver macht.

Ich frage Sie: Wenn Sie persönlich bauen 
würden, würden Sie doch sicherlich auch so 
bauen, dass Ihr Haus möglichst lange stehen 
bleiben kann, oder? Echte Werte schaffen! 
Genau das tun wir. Daher bauen wir massiv, 
so dass die Häuser 40 Jahre und hoffentlich 
länger genutzt werden können.

Wichtig: Wir bauen diese Häuser zunächst 
als Asylbewerberunterkünfte – mittelfristig 
stehen diese Wohnungen aber dann dem all-
gemeinen Markt zur Verfügung. Also werden 
die alleinerziehende Mutter mit zwei Kin-

WAS BEDBURG HINBEKOMMT, SCHEITERT IN PULHEIM.
INTELLIGENTE UNTERBRINGUNG  
VON FLÜCHTLINGEN KANN NICHT JEDE*R.
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“

dern, die Familie, die es einfach nicht so dicke 
im Portmonee hat, oder sogar Singles (oder 
wie man heute sagt „Alleinreisende Männer 
und Frauen“) es in Zukunft etwas einfacher 
haben, in Bedburg eine Wohnung zu finden. 
Bei unseren eigenen Immobilien achten wir 
darauf, dass die Miete absolut bezahlbar 
bleibt. Wir bauen trotzdem qualitativ gut.

Wir wollen bei allen weiteren Wohngebieten 
darauf achten, dass die Mischung stimmt. So 
werden in allen Gebieten immer auch Mehr-
familienhäuser geplant. Das war in den ver-
gangenen 16 Jahren in dieser Stadt undenk-
bar – kommt jetzt aber endlich.

Wissen Sie, viele Dinge in der Sozialgesetzge-
bung sind unverständlich und müssen ange-
passt werden. Altersarmut, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, ein auskömmliches Lohn-
niveau für Alle und bezahlbarer Wohnraum 
sind wichtig und müssen gesellschaftlich 
immer wieder neu verhandelt und definiert 
werden.

Unser Land ist in seiner Geschichte stark 
durch Flucht und Vertreibung geprägt. Am 
Ende hat es uns nicht geschadet, wir sind  
eines der drei reichsten Länder der Erde 
und wir sind am Ende wunderbar durch die 
globale (!) Wirtschaftskrise gekommen. Ich 
bin froh, in einem Land zu leben, welches 
als Fundament auf den starken Säulen des  
Grundgesetzes steht. Die Würde des  
Menschen ist unantastbar.

In diesem Sinne viele Grüße aus Ihrer Nach-
barstadt Bedburg nach Pulheim!

Ihr Sascha Solbach.

Die PulheimSPD meint: Auch in unserer Stadt 
wäre möglich, was in Bedburg geht. Wenn – 
ja, wenn der politische Wille da wäre. Und 
ein Bürgermeister plus Ratsmehrheit, die an-
ständige Politik machen, statt nur kurzfristig 
zu denken wie CDU und Grüne in Pulheim.
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Die Pulheimer Sozialdemokrat*innen muss-
ten kurz vor beziehungsweise kurz nach dem 
Jahreswechsel zwei Mitstreiter ziehen lassen,  
die für sich neue Wege gefunden haben. Es 
handelt sich um Dierk Timm, der sein Amt als 
Fraktionsvorsitzender niedergelegt hat, weil 
er dies neben seinen starken Engagements 
für den Nahverkehr und im Kreistag nicht 
mehr in dem von ihm selbst verlangten Um-
fang ausfüllen konnte. Und um Florian Her-
pel, der als Beigeordneter in die Stadt Gre-
venbroich gewechselt ist. Beide bleiben uns 

ABSCHIEDE, DIE  NEUE HERAUSFORDERUNGEN SIND.

Das gleiche gilt für die Bereiche Kultur und 
Sport: Ihr Vorschlag, das marode Hallenbad 
zu schließen und in Stommeln ein Kombi 
-Bad zu bauen, war zugleich weitsichtig und 
sehr mutig. Massiver Widerstand war vor-
programmiert. Dies hat Sie jedoch nie ge-
schreckt.

Ich habe unsere Zusammenarbeit in bester 
Erinnerung und bin Ihnen dankbar für Ihre 
Ratschläge, Ihre Unterstützung und Ihre  
Kritik. Das Schönste war, dass Sie alle dezer-
natsinternen Probleme selbst gelöst haben.

Es wird sehr schwer werden, für Sie einen 
Nachfolger oder eine Nachfolgerin mit ver-
gleichbarer Qualifikation zu finden. Es ge-
nügt nicht, dass er oder sie die in der Gemein-
deordnung erwähnten Voraussetzungen 
erfüllt. Gefordert werden nur die für das Amt 
erforderlichen fachlichen Voraussetzungen 
und eine ausreichende Erfahrung.

Die von Ihnen hinterlassene Lücke kann je-
doch nur schließen, wer:

mit der Entwicklung und Bedeutung  
unserer Kultur in gleicher Weise vertraut ist 
wie Sie,
die Kraft hat, ihre Förderung auch gegen 
massive Widerstände durchzusetzen und
in der Lage ist, Gespräche und Verhand-
lungen auf Ihrem intellektuellen Niveau zu 
führen.

ABSCHIEDSREDE  
VON DR. KARL-AUGUST MORISSE  
FÜR FLORIAN HERPEL.„Ich wusste nicht, dass Sie – Herr Herpel – 
sich in Grevenbroich beworben hatten. Die 
Nachricht, dass Sie dort zum Beigeordneten 
gewählt worden sind, hat mich deshalb über-
rascht. Meine Reaktion war zwiespältig. Ich 
habe mich sehr über Ihre Wahl gefreut, zu-
gleich aber bedauert, dass Sie die Pulheimer 
Stadtverwaltung verlassen. Das ist ein gro-
ßer Verlust für unsere Stadt und die Bürger-
schaft. Meine Befürchtung ist, dass er nicht 
ausgeglichen werden kann.

Der Rat, die Verwaltung und ich hatten schon 
einmal eine vergleichbare Situation erlebt. Ihr 
Vorgänger im Amt – Dr. Gerhard Dornseifer –  
war überraschend gestorben. Er war ein 
hochqualifizierter Beigeordneter gewesen 
und hatte große Spuren hinterlassen. Viele 
hatten befürchtet, dass es nicht möglich sein 
wird, die durch sein Ableben entstandene Lü-
cke zu schließen. Ihnen – lieber Herr Herpel – 
ist dies jedoch gelungen. Sie haben das große 
Dezernat mit seinen vielfältigen Zuständig-
keiten souverän geleitet. Am Ende Ihrer ersten  
Wahlperiode hat der Rat der Stadt sein Urteil 
über Sie gefällt. Sie sind einstimmig wieder-
gewählt worden. Ein höheres Maß an Aner-
kennung ist nicht möglich.

Sie haben in den vergangenen 15 Jahren un-
endliche viel Positives für Pulheim und seine 
Bürgerschaft bewirkt und können stolz auf 
Ihre Leistungen sein. Viele Fortschritte sind 
mit Ihrem Namen verbunden. Leider kann ich 
Ihre Verdienste nicht umfassend würdigen, 
da ich nur noch über einzelne Unterlagen aus 
unserer gemeinsamen Zeit verfüge. Jedoch er-
innere ich mich noch an Stichworte wie: Netz-
werkförderung Offener Ganztag und Kompe-
tenzzentrum Jahnstraße. Fest steht, dass es 
Ihnen u.a. gelungen ist, die Kindergarten- 
und Schullandschaft so zu entwickeln, dass 
sie den Anforderungen der Zeit entspricht. 
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ABSCHIEDE, DIE  NEUE HERAUSFORDERUNGEN SIND.

aber zumindest teilweise erhalten, weil sie 
weiter in unserer Stadt wohnen – und Dierk 
Timm bleibt überdies Mitglied des Pulheimer 
Stadtrats.

Sie finden auf diesen Seiten zwei Würdi-
gungen dieser beiden Persönlichkeiten. Die 
Abschiedsrede unseres Alt-Bürgermeisters 
Herrn Dr. Morisse für Florian Herpel und eine 
ganz private Verabschiedung unseres stell-
vertretenden Fraktionsvorsitzenden Peter 
auf der Landwehr für Dierk Timm.

SIEBEN FETTE JAHRE.„Dierk Timm war seit 2009 sieben Jahre lang 
„unser“ Fraktionsvorsitzender; wir haben ihn 
nicht gerne gehen lassen!

Dierk ist ein Politiker, wie er sein sollte:  
Uneigennützig, fleißig und aktiv. Er hat  
Ideen und die Vorstellungskraft, wie sich eine 
Stadt entwickeln kann und den Willen, das 
Beste zu erreichen. Er möchte etwas bewe-
gen und weiß auch, wie er Dinge umsetzen 
kann. Mit allen ist er gerne im Gespräch, ob 
auf öffentlichen Veranstaltungen mit seinen 
Mitbürger*innen, in der eigenen Partei oder 
genauso mit den politischen Akteur*innen 
anderer Fraktionen. Dierk hat Gespür dafür, 
was und wie etwas in der Politik zu bewegen 
ist. Das ist zunächst eine Begabung, gründet 
aber auch auf der Erfahrung von 25 Jahren 
ehrenamtlichem Engagements auf der politi-

schen Bühne von Stadt und Landkreis. Es sei 
hier der Vorsitzende der größten Fraktion im 
Pulheimer Rat zitiert: „Wenn Sie, Herr Timm, 
und ich es nicht bewegen, dann bewegt in 
dieser Stadt niemand etwas.“ Aus dem Mund 
des größten Konkurrenten ein ungewöhnli-
ches Lob, aber es stimmt!

Sein politischer Schwerpunkt ist ganz sicher 
zu allererst der Verkehr. Da engagiert er sich 
schon sehr lange weit über die Stadt- und 
Kreisgrenzen hinaus und ist ranghohes Mit-
glied verschiedener Gremien hier im Rhein-
land zum Thema öffentlicher Nahverkehr. 
Wenn die S-Bahn in ein paar Jahren auch 
durch Pulheim und Stommeln fährt, dann 
wird das wesentlich auch sein Verdienst sein. 
Als Fraktionsvorsitzender hat er natürlich 
jede Vorlage gelesen und durch seine lange 
Mitgliedschaft im Rat konnte er sie auch in 
den passenden Kontext einordnen und hatte 
eine Meinung dazu. Nach meiner Erinnerung 
immer und zu allen Themen.

Die Zusammenarbeit mit Dierk konnte an-
strengend sein, denn er hat auch viel gefor-
dert. Aber es gab auch Lob. Als „Chef“ weiß 
er sehr klar, was er will und sagt das auch. 
Und er trifft gerne Entscheidungen. Kritik 
hat er ausdrücklich eingefordert und als sein 
Stellvertreter kann ich sagen: Er konnte auch 
damit umgehen, wenn man ihn kritisiert hat.

Gäbe es auch negative Eigenschaften zu be-
richten? Eine vielleicht: So gerne er bereit ist 

“
Sie hatten schon früh eindeutig Ja zu  
Pulheim gesagt und zusammen mit ihrer 
Frau hier ein Haus gekauft. Ich hatte mich 
über dieses Ja zu Pulheim sehr gefreut und 
freue mich jetzt darüber, dass Sie mit ihrer 
Familie auch weiterhin in Pulheim wohnen 
bleiben. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen 
alles erdenklich Gute und vor allem Freude 
und Erfolg in ihrem neuen Amt.

7
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Von Duygu Dönmez.

Wer hätte das gedacht? In Elsdorf-Heppen-
dorf entsteht jetzt mit Förderung der Euro-
päischen Union das Kraftwerk der Zukunft. 
Tausende von Photovoltaik– und Windkraft-
anlagen sollen so gesteuert werden, dass sie 
berechenbare Leistungen für das Netz lie-
fern. Auch Großverbraucher sollen intelligent 
gesteuert werden. Und selbst am Extremfall 
wird gearbeitet: Wie kann man das Strom-
netz mit 100 % erneuerbaren Energien beim 
Stromausfall wieder hochfahren?

Das sind schwierige Aufgaben, die aber ge-
rade in unserer Region mit der hier vorhan-
denen ausgeprägten Energiekompetenz zu 
lösen sind. Hierfür hat sich schon lange mit 
Überzeugung und besonderer Energie Guido 
van den Berg eingesetzt. Er sagt dazu: „Ich 
bin stolz darauf, dass es mit der Innovations-
region Rheinisches Revier GmbH gelungen 
ist, ein Konsortium aus Fachfirmen, Stadt-
werken und Hochschulen zu bilden, das das 
neue „virtuelle Kraftwerk“ in Elsdorf auf den 
Weg bringt.“

Es geht darum, die Energiekompetenz zu be-
halten und zugleich den Sprung vom Braun-
kohlenrevier zur smarten Produktionswelt zu 
schaffen.

Im Zuge der Energiewende 
verändert sich die Rolle der 
Energieträger und auch die Rolle unserer  
Region. War die Braunkohle in der Vergangen-
heit für die Grundlast zuständig, so springt 
sie heute nur noch ein, wenn Erneuerbare 
Energien nicht liefern können. Das wird leider  
noch eine Weile so sein. Deshalb müssen  
Anstrengungen unternommen werden, 
schnell Speicher zu wirtschaftlich verträg-
lichen Preisen für erneuerbare Energien zu 
entwickeln. 

Bereits jetzt sind die künftigen Veränderun-
gen für die Energiewirtschaft erkennbar. Nun 
müssen die Stromnetze geplant werden, die 
mit tausenden dezentralen erneuerbaren  
Erzeugungsanlagen funktionieren. Hierzu 
entsteht mit EU-Förderung das „virtuelle“ 
Kraftwerk der Zukunft, das in unserer Nach-
barschaft, nämlich in Elsdorf-Heppendorf,  
Erzeuger*innen und Verbraucher*innen flexi-
bel steuern wird.

zu entscheiden, so schwierig ist er von einer 
einmal getroffenen Entscheidung abzubrin-
gen. Möglich ist es, aber nicht einfach.

Lieber Dierk, ganz persönlich kann ich  
sagen, du bist mir – und auch Anderen – zum 
Freund geworden, persönlich wie auch po-
litisch. Und das bleibt ja bestehen, egal wie 
der Titel und die Funktion gerade heißen. Wir 

IN UNSERER NACHBARSCHAFT ENTSTEHT  
DAS KRAFTWERK DER ZUKUNFT.

Hannelore Kraft während eines Besuchs  
im „Virtuellen Kraftwerk“ im April 2017.

“
werden dich vermissen und sind froh, dass 
du Mitglied des Rates und der SPD-Fraktion 
bleibst. Wir beneiden die SPD-Fraktion im 
Kreistag, deren Vorsitzender du bleibst und 
natürlich freuen wir uns darauf, wenn du im 
Herbst in den Bundestag gewählt wirst, die 
Chancen stehen ja ganz gut.

Glück auf und Freundschaft – PadL.
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Von Marita Pörner.

Bereits seit langen Jahren kämpft Dierk 
Timm, Fraktionsvorsitzender der SPD im 
Kreistag und Vorsitzender des Aufsichtsrats 
im Zweckverband Nahverkehr Rheinland, für 
Verbesserungen im Bahnverkehr. Jetzt hat er 
eine gute Nachricht für die Pulheimer Bahn-
kund*innen: Mehr Züge abends und am Wo-
chenende! Es besteht die große Chance, dass 
die Anzahl der Verbindungen an Wochenen-
den und in den Abendstunden, fast zwei Jah-
re früher als bisher geplant, erweitert wird.

Derzeit wird geprüft, ob die eigentlich erst 
für Dezember 2019 vorgesehene Angebots-
erweiterungen für die Bahnen von Köln über 
Pulheim Richtung Mönchengladbach bereits 
im Frühjahr 2018 vorgenommen werden 
können. Dafür müsste der benachbarte Auf-
gabenträger VRR, der Streckenbetreiber DB 
Regio und die DB Netz AG zustimmen.

Auch wenn vielleicht nicht die komplette 
Planung, sondern nur einzelne Elemente vor-
gezogen werden können, wäre das eine tolle 
Nachricht für viele Pendler*innen in Pulheim. 
So wundert es nicht, dass wir von der Pul-
heimSPD uns über diesen (hoffentlich wirk-
lich Realität werdenden) Verhandlungserfolg 
Dierk Timms freuen. Beharrlich dranzublei-
ben muss doch belohnt werden, oder?

MEHR ZÜGE ABENDS  
UND AM WOCHENENDE.
ANGEBOTSERWEITERUNG WIRD  
MÖGLICHERWEISE VORGEZOGEN.

Von Marlies Stroschein.

Geben Sie es zu, einige von Ihnen haben 
nicht mehr daran geglaubt. Nun ist es aber 
tatsöchlich soweit: Seit dem 26. April wird 
für die Sinnersdorfer Westumgehung tat-
sächlich Erde bewegt, dann fand der erste 
Spatenstich durch NRW-Verkehrsminister 
Michael Groschek statt.

Etwa 2,2 Millionen Euro wird die 1,1 Kilome-
ter lange Trasse kosten. Im Landeshaushalt 
2017 sind eine halbe Millionen Euro bereits 
bereitgestellt, um die Arbeiten zur Verbin-
dung der Pulheimer Straße mit der Stommel-
ner Straße anzugehen und dann den Orts-
kern von Sinnersdorf zu entlasten.

Klasse, dass der Landesbetrieb Straßen.NRW 
so ein Tempo macht. Im April 2017 Baube-
ginn und bis 2018 fertig werden, das ist ehr-
geizig – aber gut für die Entlastung der Sinn-
ersdorfer*innen.

Schade ist, dass sich offenbar nicht alle politi-
schen Mitbewerber diesen Erfolg anerkennen 
wollen. Man spekuliert wild über denkbare 
Probleme. Fakt ist aber: Der Landesbetrieb 
sieht keine Probleme beim Grundstückser-
werb und auch keine Probleme durch die vor-
geschriebene und durchzuführende wildbio-
logischen Untersuchung.

Wir Sozialdemokrat*innen freuen uns jeden-
falls, dass dieses Projekt nun realisiert wird.

WIR BAUEN DIE UMGEHUNG 
FÜR SINNERSDORF.

EIN KREISVERKEHR  
ALS SICHTBARER VORBOTE.
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unser Land ist auf gutem Kurs: Es haben so 
viele Menschen Arbeit, wie nie zuvor. Die  
Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten 
Stand seit über 20 Jahren. Die Bildungsin-
vestitionen liegen auf Rekordniveau. Vieles  
haben wir bereits erreicht. Wir haben ge-
zeigt, dass wir Wandel erfolgreich gestalten. 
Unser Plan für NRW wirkt.

Doch es gibt noch viel zu tun: Wir brauchen 
noch mehr Investitionen in Infrastruktur 
und Bildung. Wir geben den Kommunen die 
finanziellen Voraussetzungen für die Schaf-
fung von mehr bezahlbarem Wohnungsbau. 
Die Familien können darauf vertrauen, dass 
wir die Betreuung in Kitas und Schulen weiter  

LIEBE PULHEIMERINNEN UND PULHEIMER,

#NRWIR
DER NRW-PLAN.

POLITIK FÜR BESTE BILDUNG,  
KINDER UND FAMILIEN. 

Seit 2010 haben wir über 200 Milliarden Euro 
in die Zukunft unseres Landes investiert – in 
Kinder, Bildung und Familien. Wir haben die 
Elternbeiträge für das dritte Kitajahr abge-
schafft. Wir haben die Zahl der Betreuungs-
plätze für Kinder unter drei Jahren auf rund 
169.000 fast verdoppelt. 

Doch wir wissen, dass beste Bildung für alle 
Kinder deutlich weiter gehen muss. Deshalb 
investieren wir auch weiterhin in den Ausbau 
und in die Qualität der Kindertagesbetreu-
ung. Damit stärken wir auch die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf der Eltern. Wir werden 
bis 2022 noch mehr Betreuungsqualität und 
mehr Flexibilität bei den Öffnungszeiten der 
Kitas schaffen und in Kernzeiten die Eltern-
beiträge für Kitas komplett streichen.

Beste Bildung ermöglicht einen guten Start 
ins Leben. Wir haben die Zahl der Plätze im 
Offenen Ganztag auf rund 305.000 gestei-
gert. Das ist ein Zuwachs von 80.000 Plätzen 
seit 2010. Um die Unterrichtsbedingungen 
zu verbessern, haben wir zusätzlich 7.200 
Lehrerstellen geschaffen, die Klassengrößen 
gesenkt, die Lehrerausbildung reformiert 
und in die Schulsozialarbeit investiert. Das 
Programm „Gute Schule 2020“ hilft mit zwei 
Milliarden Euro, unsere Schulen zu moder-
nen Orten des Lernens zu machen.

Auch bei Schulkindern wollen wir eine ver-
lässliche Betreuung garantieren. Deshalb 
streben wir an, bundesweit die Vorausset-
zungen für einen Rechtsanspruch auf Ganz-
tag zu schaffen.

NRW ist mit 760.000 Studierenden Hoch-
schulland Nr. 1: plus 44 Prozent seit 2010. 
Die von CDU und FDP geforderte Wiederein-
führung von Studiengebühren wird es mit 
uns nicht geben. Und auch die Meister*innen 
werden wir von Gebühren befreien.

POLITIK DER VORBEUGUNG.  
KEIN KIND ZURÜCKLASSEN.

Zentrales Vorhaben unserer Politik ist und 
bleibt die Initiative „Kein Kind zurücklassen“. 
Wir setzen auf eine Politik der Vorbeugung, 
die allen Kindern gleiche Chancen auf ein  
gutes Aufwachsen, auf Bildung und auf  
gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll – 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und 
vom Geldbeutel ihrer Eltern.

In einem Modellprojekt mit 18 Kommu-
nen hat sich gezeigt: Vorbeugung wirkt und 
rechnet sich! Jetzt beginnt der landesweite 
Ausbau: 22 weitere Kommunen sind bereits 
hinzugekommen. Dadurch werden 60 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen in Nord-
rhein-Westfalen erreicht. Und bis 2020 kön-
nen alle interessierten Kommunen aus NRW 
Teil des Programms werden.

KURZWAHLPROGRAMM 2017 – 2022.
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ausbauen und Elternbeiträge für Kitas in 
Kernzeiten streichen. Wir wollen Arbeitssu-
chenden den Wiedereinstieg in Arbeit besser 
ermöglichen und dafür den sozialen Arbeits-
markt ausbauen. Und wir gestalten den Weg 
in die digitale Welt: vom schnellen Internet in 
ganz NRW bis zum digitalen Lernen.

Wir wollen unseren Plan für NRW weiter um-
setzen. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen.

Herzlichst,

Ihre Hannelore Kraft.

Ein weiterer Baustein der vorbeugenden Po-
litik ist das Programm „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“, das allen Schüler*innen einen gu-
ten, zielgerichteten Start in Ausbildung oder 
Studium ermöglicht. Damit werden wir bis 
Ende 2018/19 weit über 500.000 Mädchen 
und Jungen der Klassen 8 bis 10 an allen wei-
terführenden Schulen erreichen.

POLITIK FÜR GUTE ARBEIT  
UND EINE STARKE WIRTSCHAFT.

NRW ist das Bundesland mit der höchsten 
Wirtschaftsleistung in Deutschland. Jeder 
fünfte Euro des deutschen Bruttoinlandspro-
dukts wird in den 750.000 NRW-Unterneh-
men erarbeitet. Jeder vierte deutsche Welt-
marktführer kommt aus NRW. Unser Land 
ist auf gutem Weg. Seit 2010 gibt es rund 
730.000 neue sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte in NRW.

NRW hat als erstes Bundesland eine umfas-
sende Strategie zur Gestaltung des digitalen 
Wandels vorgelegt, um so Innovation und 
Fortschritt für Industrie, Mittelstand, Hand-
werk, Dienstleistung und Handel zu sichern. 
Dabei werden wir auch in den nächsten Jah-

ren gezielt weitere regionale Inno-
vationsnetzwerke für die digitale 
Wirtschaft aufbauen, um kreative Gründer, 
Industrie und Mittelstand stärker zu verzah-
nen. 

Wir wissen, dass immer noch zu viele in un-
serem Land bisher keine Beschäftigungsper-
spektive haben. Deshalb bleibt unser Ziel: 
eine Ausbildungsgarantie und mehr Beschäf-
tigungsperspektiven insbesondere für Lang-
zeitarbeitslose. Wir werden daher die Plätze 
in einem sozialen Arbeitsmarkt aufstocken.

POLITIK FÜR MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR.

Eine leistungsfähige Infrastruktur ist die Ba-
sis für wirtschaftlichen Fortschritt. Neben 
superschnellem Internet sind vor allem Stra-
ßen sowie Schienen- und Wasserwege die 
Lebensadern unseres Landes. Wir investieren 
immer stärker in die Modernisierung dieser 
Infrastruktur. Mit 14 Milliarden Euro werden 
wir bis 2030 viele Stauengpässe auf unse-
ren Autobahnen beseitigen. Wir haben den 
Etat für den Erhalt von Landesstraßen seit 
2010 um zwei Drittel gesteigert. Auch auf 
der Schiene laufen Ausbau und Erneuerung 

KURZWAHLPROGRAMM 2017 – 2022.
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auf Hochtouren. In den kommenden Jahren 
werden mindestens acht Milliarden Euro in 
Erhalt und Ausbau der Schieneninfrastruk-
tur und die Modernisierung der Bahnhöfe 
investiert. Wir werden zudem ein Netz von 
Radschnellwegen ausbauen und durch ge-
zielte Förderungen von abgasfreien Bussen 
bis 2025 die Luftbelastung in Innenstädten 
deutlich reduzieren.

POLITIK FÜR EINE SOZIALE, GERECHTE  
UND SICHERE GESELLSCHAFT.

Wir in Nordrhein-Westfalen wissen: Was 
Menschen unterscheidet, muss sie noch lange  
nicht trennen. Vielfalt macht uns stärker. 
Weltoffenheit und Integration sind in NRW 
gelebte Realität. Dafür steht auch unser  
Integrationsplan für Menschen, die bei 
uns Schutz vor Terror, Krieg und Verfolgung  
gefunden haben.

Wir wissen: Ein gutes Zusammenleben 
braucht gegenseitigen Respekt und gemein-
same Regeln. Bei uns haben alle ihren Platz, 
die unsere Gesetze und Werte achten, gleich 
welcher Herkunft, gleich welchen Glaubens, 
gleich welcher sexuellen Orientierung.

Wir verschließen uns keiner Diskussion, die 
mehr Sicherheit für die Menschen verspricht. 

Wir stehen für eine Sicherheitspolitik, die 
Sicherheit und Bürgerrechte sowie Präventi-
onsarbeit miteinander verbindet.

Anstatt wie CDU und FDP (2005 –2010) rund 
500 Stellen abzubauen, ist seit 2010 unter 
SPD-Regierungsverantwortung die Zahl der 
Planstellen bei der Polizei um über 1.200 
gestiegen. Wir bilden 2017 jedes Jahr 2.000 
neue Polizist*innen aus. Vor unserer Regie-
rungszeit waren es 2010 dagegen nur 1.100. 
Und auch bei der Justiz haben wir fast 1.800 
Stellen geschaffen. Das ist bundesweit ein-
malig. Insgesamt haben wir in den vergan-
genen Jahren 30 Milliarden Euro in Innere 
Sicherheit investiert.

Diesen Weg wollen wir weitergehen: Künftig 
sollen jährlich 2.300 Polizist*innen ausgebil-
det werden. Das bedeutet: mehr Bezirksbe-
amte, mehr Kriminalpolizei und eine gute 
polizeiliche Präsenz im ländlichen Raum.

POLITIK FÜR EIN LEBENSWERTES NRW –  
UNSERE HEIMAT.

Wir Nordrhein-Westfalen sind zu Recht stolz 
auf unsere Heimat. Wir wissen: Vieles ist 
in den vergangenen Jahrzehnten möglich 
gewesen, weil viele angepackt und mitge-
tan haben. Neue Chancen, vor allem für die 
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nächste Generation, sind entstanden, weil 
wir in den Städten und ländlichen Regionen 
Wandel gemeinsam gestalten.

2010 waren noch 138 Städte und Gemeinden 
im Nothaushalt. Wir haben durch massive  
finanzielle Unterstützung dafür gesorgt, dass 
es jetzt nur noch neun sind. Das trägt direkt 
zu mehr Lebensqualität vor Ort bei.

Wir investieren, damit unsere Städte und 
Gemeinden lebenswert und sicher sind und 
mehr gute und bezahlbare Wohnungen zur 
Verfügung stehen. Dazu gehört auch die 
zielgenaue Förderung von Stadtteilen und 
Quartieren. Der Bau von Sozialwohnungen 
boomt in NRW. Es werden so viele preiswer-
te Wohnungen gebaut wie seit Jahren nicht 
mehr. Und wir stellen auch die Weichen für 
die Mobilität von morgen.

Rund sechs Millionen Bürger*innen, ein Drittel  
der nordrhein-westfälischen Bevölkerung, 
leben gern in ländlichen Regionen. Wir wol-
len den ländlichen Raum als Lebens- und 
Arbeitsumfeld stärken. Neben einem mög-
lichst wohnortnahen Schulangebot müssen 
wir auch eine gute medizinische Versorgung 
vor Ort erhalten und ein attraktives Bus- und 
Bahn-Angebot sicherstellen. Hier wird die 
Digitalisierung neue Möglichkeiten bieten. 
Durch die Versorgung mit schnellem Internet 
werden wir auch dafür sorgen, dass Betrie-
be in ländlichen Räumen nicht abgekoppelt 
werden, sondern vernetzt mit der ganzen 
Welt ihre Geschäfte tätigen können.

POLITIK DER KLUGEN INVESTITIONEN.

Zu lebenswerten Städten und ländlichen 
Regionen zählt auch eine Verbesserung der 
finanziellen Rahmenbedingungen von Kran-
kenhäusern. Wie bei „Gute Schule 2020“ 
werden wir ein großes Programm auflegen, 
um den Investitionsstau abzubauen und eine 
moderne Patientenversorgung sicherzustel-
len, die auch den digitalen Fortschritt in der 
Medizin berücksichtigt.

NRW hat mit rund 70 Universitäten und Fach-
hochschulen die dichteste Hochschul- und 
Forschungslandschaft in Europa. Um diese 
einmalige Wissenslandschaft zu fördern, ha-
ben wir seit 2010 den Etat für Wissenschaft 
und Forschung um rund 45 Prozent auf fast 
8,5 Milliarden Euro pro Jahr gesteigert. Wir 
wollen künftig über gezielte steuerliche För-
derung von Forschung und Entwicklung ein 
noch attraktiveres Anreizsystem schaffen.

Wir sind 2010 mit dem Ziel angetreten, den 
Landeshaushalt zu konsolidieren, ohne dabei 
auf wichtige Zukunftsinvestitionen zu ver-
zichten. Wir halten auch hier Wort. Erstmals 
seit 1973 haben wir 2016 den Haushalt mit 
einem Plus von über 200 Millionen Euro ab-
geschlossen. Wir werden diesen Kurs der So-
lidität und Investitionen fortsetzen.

Und wir arbeiten konsequent und mit Erfolg 
am Thema Steuergerechtigkeit: Über 23.000 
Steuerbetrüger*innen zeigten sich selbst an, 
was zu rund 2,3 Milliarden Euro Mehrein-
nahmen geführt hat. Diesen Weg werden wir 
auch beim Thema gerechte Besteuerung von 
internationalen Großunternehmen weiter-
gehen.

NRW kommt voran. Viel haben wir schon  
erreicht. Wir halten Wort. Das gilt auch für 
die Zukunft.

Darauf kommt es bei der Landtagswahl an:

 NRW BLEIBT SOZIAL GERECHT.

 NRW BLEIBT WIRTSCHAFTLICH STARK.
 

 NRW STEHT GEMEINSAM  
 FÜR DEN ZUSAMMENHALT.

 NRW BLEIBT ZUKUNFTSSICHER.

Am 14. Mai: Beide Stimmen für die SPD!

 Lesen Sie den ganzen NRW-Plan
 auf www.plan-für.nrw.
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Von Gerd-Peter Schmitz.

Nur ganz reiche Leute  
können sich einen armen 
und schwachen Staat leisten  
und ihre Sicherheit privat 
organisieren. Deswegen war  

die Ideologie von CDU und FDP unter der 
Überschrift „Privat vor Staat“ falsch. Schwarz-
Gelb hat zwischen 2005 und 2010 rund 500 
Polizei-Planstellen gekürzt. Darunter hat die 
NRW-Polizei gelitten. Damals verantwort-
lich: Jürgen Rüttgers – und Armin Laschet, 
der am Kabinettstisch die Hand für diese 
Maßnahmen willfährig gehoben hat.

Seit 2010 hat die rot-grüne Landesregierung 
umgesteuert und rund 1.200 Stellen bei der 
Polizei neu geschaffen. Der SPD ist aber klar: 
Um Pensionierungen nicht nur auszuglei-
chen, sondern gleichzeitig mehr Polizist*in-
nen auf die Straße zu bringen, muss man 
noch mehr tun. Deshalb steht im NRW-Plan, 
dem Wahlprogramm zur Landtagswahl, auch 
eine klare Zahl. Wir haben dort festgeschrie-
ben, die Zahl der jährlichen Neueinstellun-
gen von derzeit 2.000 auf 2.300 weiter zu 
erhöhen. Solide im Landeshaushalt gegen- 
finanziert. Suchen Sie eine solche Aussage 
mal in den Programmen der Mitbewerber.

40 Polizei-Stellen mehr im Rhein-Erft-Kreis.

Während der fünfjährigen Regierungszeit 
von CDU und FDP in NRW wurden alleine im 
Rhein-Erft-Kreis drei ganze Planstellen bei 
der Polizei abgebaut. In den bisher sieben Re-
gierungsjahren unter SPD-Führung seit 2010 
konnte sich die Rhein-Erft-Polizei hingegen 
bereits über 40 neu geschaffene Polizei- 
stellen freuen.

Statt diese Fakten anzuerkennen, erfindet 
Landrat Michael Kreuzberg nun aber kurzer-
hand „alternative Kenngrößen“ – gänzlich 

ohne landesweite oder zeitliche Vergleichs-
daten. Offenbar ist dem CDU-Mann unan-
genehm, dass seine Kreispolizeibehörde den 
fünfthöchsten Stellenzuwachs in ganz NRW 
verzeichnen kann und damit sogar noch vor 
so genannten „Schwerpunktbehörden“ wie 
Köln liegt.

Die NRW-CDU geht übrigens sogar noch  
einen Schritt weiter: Sie hat im Landtag die 
Einführung eines neuen Berechnungsfaktors 
für die Polizeikräfte-Verteilung beantragt. 
Dieser Faktor soll dünn besiedelte Gebiete 
bei der Personalverteilung begünstigen, statt 
wie bisher nach der Kriminalitätsbelastung 
vorzugehen. Das heißt ganz konkret: Bei ei-
nem solchen „CDU-Faktor“ von 5 % gäbe es im 
Rhein-Erft-Kreis fünf Polizeistellen weniger.  
Betrüge der Faktor 20 %, würde der Rhein-
Erft-Kreis sogar satte 22 Stellen einbüßen.

Diese Pläne wird die SPD auf keinen Fall 
mittragen – sie führten zu einer massiven 
Verschlechterung der Situation bei uns vor 
Ort, nicht zuletzt in Pulheim. Lassen Sie sich 
also nicht hinter die Fichte führen. Nur weil 
jemand auf seine Plakate schreibt, er wolle  
mehr Polizist*innen einstellen, heißt das 
nicht automatisch, dass er es ernst meint. 
Wir Sozialdemokrat*innen, allen voran unser 
Landtagsabgeordneter Guido van den Berg, 
bleiben auch in den nächsten fünf Jahren bei 
unserem Credo „Gesagt & getan“; wir haben 
bereits mehr Polizei eingestellt und auf die 
Straße gebracht – und wir werden noch mehr 
einstellen. Konkret zu handeln hilft eben 
mehr, als Dinge nur zu versprechen.

Planstellen der Rhein-Erft-Polizeibehörde:

MEHR POLIZEI STATT PANIKMACHE.

2005: 666,4 Stellen

2010: 662,5 Stellen

2016: 702,3 Stellen

14
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GUIDO 
VAN DEN BERG

SEIT FÜNF JAHREN 
IHRE STIMME IM LANDTAG.

Telefon: 02235 - 92714-0  –  Fax: -99  –  guido.vandenberg@landtag.nrw.de
www.guido-vandenberg.de  –  facebook.com/guido.vandenberg

MEHR DURCHSETZEN STATT AUSSITZEN.

37 Millionen Euro für die Modernisierung 
der Schulen im Rhein-Erft-Kreis, davon  
alleine 2,8 Millionen Euro für die Stadt  
Pulheim. Der Ausbau unserer Bahnlinien 
zu S-Bahnen. Gute ortsnahe Gesundheits-
versorgung – zum Beispiel beim kinderärzt-
lichen Notdienst. Die stärkere Förderung 
von öffentlich-gefördertem Wohnungsbau, 
damit die Miete für Alle erschwinglich ist. 
Eine noch bessere Vereinbarkeit von Familie  
und Beruf. 40 Polizeibeamt*innen mehr bei 
der Kreispolizei als unter Schwarz-Gelb. Eine 
Uni-Forschungsstelle für Braunkohle als 
Chemierohstoff in Bergheim-Niederaußem, 
ein virtuelles Kraftwerk für Erneuerbare 
Energien in Elsdorf-Heppendorf. Das und 
vieles mehr sind meine Themen.

Sprechen Sie mich gerne an und erfahren Sie 
mehr über meinen ganz persönlichen NRW-
Plan, den ich in den nächsten fünf Jahren als 
Ihr Landtagsabgeordneter angehen werde.

Herzlichst, Ihr Guido van den Berg.

ERFAHREN, KOMPETENT UND KLAR ORIENTIERT.

1975 in Grevenbroich geboren, habe ich in 
Bedburg mein Abitur gemacht und anschlie-
ßend an der Universität zu Köln und an der 
Uni Duisburg-Essen studiert. Ich lebe immer 
noch in Bedburg, bin verheiratet und habe 
zwei Kinder, die 2 und 4 Jahre alt sind.

Ich bin Diplom-Sozialwissenschaftler und 
habe zunächst als kaufmännischer Angestell-
ter gearbeitet, bevor ich persönlicher Refe-
rent von Franz Müntefering in Berlin wurde. 
Danach wirkte ich als politischer Koordinator 
im NRW-Innenministerium in Düsseldorf am 
Gelingen der rot-grünen Minderheitsregie-
rung mit.

Seit 2012 bin ich als direkt gewählter Abge-
ordneter Ihre Stimme im nordrhein-westfäli-
schen Landtag.

Daneben bin ich weiterhin kommunalpoli-
tisch im Rhein-Erft-Kreis verwurzelt – seit 
2009 als Mitglied des Kreistags und seit 2014 
zudem ehrenamtlich als stellvertretender 
Landrat.
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Von Frank Sommer.

Über zwei Jahre dauerte der 
Streit zwischen der Stadt-

verwaltung und der Ratsmehrheit von CDU 
und Grünen auf der einen Seite und vielen 
interessierten Bürger*innen, sowie der Oppo- 
sition auf der anderen Seite. Ein Streit um 
das neue Friedhofskonzept; genauer, die Still- 
legung von vorhandenen Gräberfeldern auf 
den Friedhöfen fast aller Stadtteile.

Nachdem in der Stadtratssitzung vom 15.  
November 2016 die Mehrheitsfraktionen 
gegen die Stimmen von SPD, Bürgerverein 
und FDP die Stilllegung beschlossen haben, 
initiierten viele Pulheimer*innen ein so ge-
nanntes Bürgerbegehren. Sie sammelten 
mit aktiver Unterstützung der drei Oppo-
sitionsparteien, also nicht zuletzt auch der 
SPD, über 4.700 Unterschriften. Das damit 
verfolgte Ziel: Der Ratsbeschluss sollte auf-
gehoben werden. Am 14. Februar wurden 
die Unterschriften dem Bürgermeister über-
geben und anschließend von der Verwaltung 
geprüft.

Leider hat auch diese massive Willensbe-
kundung der Bürger*innen nicht zu einem 
Umdenken bei CDU und Grünen geführt.  
Unter dem vorgeschobenen Grund einer 
noch weitergehenden Bürger*innen-Beteili-
gung wurde das Ansinnen in der Ratssitzung 
vom 4. April 2017 abgelehnt, so dass nun ein 
Bürgerentscheid durchzuführen ist. Zudem  
wurde der verständliche Wunsch einer  
Zusammenlegung dieses Bürgerentscheids 
mit der Landtagswahl am 14. Mai abgelehnt.

Die Abstimmung findet nun am 25. Juni 2017 
statt. An diesem Tag sind alle kommunal- 
wahlberechtigten Bürger*innen Pulheims 
aufgefordert darüber abzustimmen, ob die 
sogenannten „gelben Flächen“ tatsächlich 
in Zukunft wegfallen sollen, oder ob diese  
erhalten bleiben, so dass dort auch in  
Zukunft unbeschränkt Beerdigungen statt-
finden können.

Wir sagen: Gehen Sie unbedingt auch am 
25. Juni wählen! Nehmen Sie Ihr Recht wahr, 
nicht nur alle paar Jahre Ihre Volksvertre-
ter*innen in den Stadtrat zu schicken, son-
dern direkt bei diesem wichtigen Thema mit-
zubestimmen.

Info: BÜRGERENTSCHEID.

Er findet am 25. Juni 2017 zwischen 8 und 18 
Uhr in den gleichen Wahllokalen statt, die Sie 
auch von anderen Wahlen – beispielsweise 
der Landtagswahl – kennen. Voraussetzung 
für die Teilnahme am Bürgerentscheid ist die 
Vollendung des 16. Lebensjahres sowie die 
deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines 
Mitgliedsstaates der EU.

Es wird mit „Ja“ oder „Nein“ über folgende 
Frage abgestimmt: „Soll der Ratsbeschluss 
vom 15. November 2016 der Stadt Pulheim, 
die gelben Flächen der Friedhöfe mit den Grä-
bern der Verstorbenen auslaufen zu lassen, 
nach Ablauf der Grabnutzungsrechte zu ent-
widmen und einer anderen Nutzung zuzufüh-
ren, aufgehoben werden?“

Mehr erfahren Sie unter www.pulheim.de.

DIE DEMOKRATIE GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE.

SIE HABEN DAS LETZTE WORT  
ZUR ZUKUNFT DER FRIEDHÖFE.
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UNTERSTÜTZEN SIE MARTIN SCHULZ  
UND DIE SPD!

Sie wollen unser Land gerechter machen 
und das mutlose „Weiter-So“ beenden? Sie 
sind bereit, unsere Demokratie zu verteidi-
gen und für den Zusammenhalt in unserer  
Gesellschaft zu kämpfen? Dann melden Sie 
sich online bei KAMPA17.spd.de an! Auf der 
zentralen Wahlkampf-Plattform der SPD  
treffen sich alle, die anpacken und Deutsch-
land besser machen wollen. Hier finden Sie 
exklusive Informationen zum Wahlkampf, 
zur Tour unseres Kanzlerkandidaten Martin 
Schulz, Aktionsideen, Argumentationshilfen 
und vieles mehr.

REBORN: ES GIBT WIEDER JUSOS  
IN PULHEIM!

Nach einer längeren „Kreativpause“ gründen 
sich gerade wieder Jusos in Pulheim – das ist 

die Jugendorganisation der SPD. Jede*r, die*-
der zwischen 14 und 35 Jahre alt ist, darf ger-
ne mitmachen. Das geht übrigens auch, ohne 
gleich Mitglied in der SPD zu werden.

Bei Interesse einfach kurz eine e-mail an  
jusos@pulheimspd.de schicken, dann läuft‘s.

DEMENZ-SPRECHSTUNDE DER ASF.

Nach wie vor nötig, nach wie vor festes Ange-
bot der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokra-
tischer Frauen: Die „Demenz-Sprechstunde“ 
im Caritas-Seniorenzentrum Pulheim.

Die nächsten Termine sind Mittwoch, der  
31. Mai, der 5. Juli, sowie der 16. August 
2017, jeweils zwischen 16 und 18 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung 
über Lotte Peltzer unter der Telefonnummer 
02238 - 54149.

KURZ NOTIERT.
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Von Evi Sarp.

Liebe Angelika,

Ihr habt gestern Ostern gefeiert, wir ‚Nein-
sager‘ haben geweint! Ich entnehme der 
deutschen Presse aber, dass viele Menschen 
sehr gespannt in die Türkei geschaut haben.  
Ich konnte den einseitigen Wahlkampf in 
İzmir und Antalya erleben. Die Opposition  
hatte keine Chance, ihre Sicht zu vertreten.  
So was habe ich noch nicht erlebt. Es gab aus-
schließlich Plakate mit Erdoğan-Konterfeis.

Umso mehr ist das Ergebnis für „Hayir“, also 
NEIN, großartig. Ich war gestern mit einer 
Freundin in einer Schule, wo gewählt wurde.  
Wir konnten bei der Öffnung der Briefum-
schläge zuschauen und beim Zählen der Ja- 
und Nein-Stimmen. Anschließend haben wir 
die Ergebnisse fotografiert und an das YSK, 
eine leider nicht unabhängige Institution,  
geschickt. Das war Basisdemokratie par exel-

URLAUBSGRÜSSE AUS ANTALYA.
(LEIDER KEINE SCHÖNEN)

Sie wollen vor der Landtagswahl noch einmal 
persönlich mit uns Sozialdemokrat*innen  
ins Gespräch kommen und sich über unseren  
NRW-Plan informieren?

Dann nutzen Sie doch gerne die folgenden 
Gelegenheiten an unseren Infoständen:

lence. Da waren sehr viele Frauen und Män-
ner, übrigens in der ganzen Türkei, welche die 
Auszählung verfolgten. Alle wussten, es geht 
um die Zukunft der Türkei. Leider gab es Ma-
nipulationen, so dass man wirklich nicht von 
einer demokratischen Wahl sprechen kann.

Anscheinend haben die Deutschtürk*innen  
zum großen Teil mit Ja gestimmt. Die Men-
schen hier sind darüber empört, dass diese 
selbst in einem demokratischen Land leben, 
aber für die Entmachtung des Parlaments 
stimmen.

Soviel zu meiner eigenen Stimmungslage 
und der meiner Freund*innen und Nachbar* 
innen hier. Demnächst mehr. 

Viele Grüße an die Freund*innen aus der 
SPD-Fraktion und dem Ortsverein,

deine Evi.

Freitag, 12. Mai 2017

9 – 12 Uhr vor dem C&A am Marktplatz  
in Pulheim-Mitte.

17 – 19 Uhr vor dem REWE-Supermarkt  
in Stommeln.

Samstag, 13. Mai 2017

9 – 11 Uhr auf dem Dorfplatz  
in Sinnersdorf.

9.30 – 12 Uhr in Brauweiler.

10 – 12 Uhr in Geyen.

#NRWIR.
DIALOG  
ZU UNSEREM NRW-PLAN.
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UNS INTERESSIERT IHRE MEINUNG, IHRE IDEEN, IHRE WÜNSCHE!
Bitte teilen Sie uns mit, was Sie bewegt. Per Post: PulheimSPD,  
Sinnersdorfer Feld 212, 50259 Pulheim. Oder mit einer e-mail an 
post@pulheimspd.de. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Ein Kommentar  
von Torsten Rekewitz.

Daraus könnte man doch eigentlich ein  
kleines Gewinnspiel machen. So nach dem 
Motto „Wer zwölf Laternen ohne Wahlplakat  
im Stadtgebiet findet, gewinnt einen  
Schnitzel-Gutschein in einem bundesweit 
bekannten Möbelhaus“. Oder so ähnlich.

Zugegeben: Bei jedem einzelnen Hannelore  
Kraft-Plakat und bei jedem von Guido van 
den Berg, das ich in den vergangenen Wochen  
aufgehängt habe, hatte ich ein latent 
schlechtes Gewissen, weil ich Sie alle damit 
behellige. Dann fiel mir aber immer wieder 
ein, dass das zu unserer Demokratie doch 
irgendwie dazugehört. Genauso wie dieses 
„Stadtgespräch“, das Sie aus Ihrem Brief- 
kasten gefischt haben. Eigentlich ist das doch 
ein echtes Privileg: Wir haben die (Aus)Wahl, 
selber zu bestimmen, wer unsere Interes-
sen politisch vertritt. Wie viel so etwas wert 
sein kann, zeigt doch ein Blick, der gar nicht 
einmal mehr quer über den Globus gleiten 
muss. Tragisch, wie viele Abermillionen  
Menschen eben keine Wahl haben. Die  
hätten bestimmt gerne bunte Plakate an 
ihren Straßenrändern oder ein bisschen  
bedrucktes Papier im Briefkasten, statt in 
einer Diktatur oder gar im Krieg zu leben, zu 
leiden und oft genug zu sterben.

Aber gut, alles sollte ein gesundes Maß  
haben. Und da könnte man tatsächlich mit-
unter verzweifeln, wenn man Laternen sieht, 
an denen gleich drei verschiedene Plaka-
te schief und krumm hängen. Wenn man 
über Kreuzungen fährt, an denen mitunter 

erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist, 
was noch Ampel ist und was schon schrilles  
Signalfarben-Plakat.

Ja, die SPD hat natürlich auch Wahlplakate 
produziert. Ist doch klar. Geben Sie’s zu: Das 
Fehlen wäre Ihnen aufgefallen und Sie hät-
ten geglaubt, uns würde es nach 154 Jahren 
nicht mehr geben. Das wollten wir nicht. 
Über Gebühr nerven wollen wir aber auch 
nicht. Deshalb hängen in Pulheim genauso 
viele rote Plakate, wie in den letzten paar 
Wahlkämpfen auch. Wir machen die Mate-
rialschlacht einfach nicht mit. Aufrüsten war 
ja eh noch nie wirklich sozialdemokratische 
Kernkompetenz und wir glauben, dass wir 
Sie viel eher mit inhaltlichen Argumenten 
überzeugen können, uns zu wählen. Die  
finden Sie in diesem Heft, die erklären wir  
Ihnen bei Hausbesuchen und an Infostän-
den. Das macht mir selbst und meinen Mit-
streiter*innen nämlich tatsächlich Spaß: Mit 
Ihnen persönlich zu diskutieren. Versuchen 
Sie das mal mit Plakaten. Können Sie ja gleich 
mal ausprobieren, wenn Sie nachgucken, ob 
sie zwölf Laternen ohne Wahlpropaganda in 
Pulheim finden. Glück auf bei dieser Mission!

Oh, und gehen Sie bitte am 14. Mai wählen! 
So ein Plakat auf einer wackeligen Leiter 
mit Kabelbinder an einen Laternenmast zu  
binden, ist anstrengender als Sie glauben. 
Das soll sich dann doch irgendwie lohnen.  
Und wenn diese Belohnung nicht aus  
Stimmen für unsere Partei, Zustimmung für 
unsere Kandidat*innen und Honorierung  
unserer Ideen besteht, dann doch wenigs-
tens aus einer guten Wahlbeteiligung.

NA, FINDEN SIE NOCH  
EINEN FREIEN LATERNENMAST?



IHRE STIMME
VAN DEN BERG.

AM 14. MAI WÄHLEN GEHEN!
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