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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
 
ich grüße Sie herzlich im Jahr nach den Kommunalwahlen.  
 
Deren Ergebnis: nach 31 Jahren hoher Zustimmung bin ich hier 
erstmals nicht direkt im Wahlkreis als Ihr Kandidat gewählt 
worden.  Das schmerzt mich, aber es bestärkt mich auch darin, 
mich im Stadtrat und im Kreistag weiter maßgeblich und erst 
recht für Sie einzusetzen. 
 
Baumaßnahme Kalkumer Feld 

 
In der nächsten Woche geht es endlich los mit der Erneuerung der defekten Abwasser-
kanäle. Das ist für unsere Umwelt sehr wichtig.  
 
Wir konnten erreichen, dass die Maßnahme so angelegt wird, dass nicht „Anliegerbeiträge“  
für die Wiederherstellung der Straße fällig werden. Sie brauchen sich also als Eigentümer- 
oder als Mieter*innen nicht zu sorgen, die Baukosten mit eigenen Zahlungen finanzieren zu 
müssen. Das ist gut so. 
 
Wir wollen, dass Sie möglichst schnell an das Glasfasernetz der Stadtwerke angeschlossen 
werden, um kostengünstig hohe Bandbreiten für berufliche, schulische und TV-Angebote 
zu bekommen, mit der Baumaßnahme werden die Vorbereitungen dafür getroffen, dass Sie 
spätestens 2022 an die „Lichtwelle“-Angebote unserer Stadtwerke angeschlossen werden 
können, 
 
Bürgerbus 
 
Ich bin ja selber auch Bürgerbusfahrer der ersten Stunde. Wir freuen uns, dass wir für die 
Bauzeit den Betrieb aufrecht erhalten können, indem wir über den Römerweg fahren. Damit 
bedienen wir die Haltestelle Sperberweg weiter und Kalkumer Feld Mitte fahren wir verlegt 
um 70 mtr. ab Römerweg an. Kalkumer Feld-Ost ist demnächst die Haltestelle Hochdahler 
Str. der O5. Wir gewährleisten also den Bürgerbusbetrieb weiterhin ohne besondere 
Beeinträchtigungen für Sie. Auch das ist gut so. 
 
Haushalt der Stadt für 2021 
 
Wir von der SPD und natürlich ich als Fraktionsvorsitzender wollen den Haushalt durch-
bringen, damit unsere großen Vorhaben des Neubaus der Zentralen Feuerwache, des Nean-
dertal-Gymnasiums, des Kindergartens Karlstraße, der Grundschule und der Förderschule 
Sandheide und vieler anderer Projekte des Klimaschutzes und der Betreuung unserer 
Kinder vorankommen. Dafür kämpfen wir nächste Worte im Stadtrat. 
 
Freundliche Grüße 
Ihr 
 
 


