
Gesagt / Getan / Auf den Weg gebracht
Wir machen Wesseling. Gemeinsam.

Mit Herz vor Ort

#MEW
#MITHERZVORORT



„Gesagt – Getan“ ist eine Bilanz der 
erfolgreichen Arbeit unserer CDU-Frak-
tion im Rat der Stadt Wesseling in den 
vergangenen sechs Jahren. 

Viele Themen und Vorhaben, mit denen 
wir für Sie 2014 angetreten sind, haben 
wir mittlerweile umgesetzt und abge-
schlossen. Wir sind überzeugt, dass wir 
damit unsere Stadt positiv für die Her-
ausforderungen der Zukunft weiterent-
wickelt haben. Für das von Ihnen uns seit 
vielen Jahren entgegengebrachte Vertrau-
en sagen wir „DANKE“.

Mein persönlicher Dank gilt auch den 
Ratsmitgliedern und den sachkundigen 
Bürgern und Einwohnern, die gemeinsam 
mit den Verantwortlichen der Partei ihr 
Fachwissen und ihre Zeit ehrenamtlich für 
unser Wesseling eingebracht haben.

Bei denjenigen, die in der kommenden 
Ratsperiode aus den verschiedensten 
Gründen nicht mehr antreten, bedanke 
ich mich herzlich für die gute Zusammen-
arbeit. 

Unter den Themenschwerpunkten  
„Bildung“, „Stadtentwicklung“, „Kul-
tur“, „Sport und Freizeit“, „Soziales“ 
sowie „Umwelt“ können Sie sich auf den 
folgenden Seiten über erfolgreich abge-
schlossene Projekte informieren.

Darüber hinaus haben wir Vieles mit den 
Stimmen unserer erfolgreichen Koalition 
im Rat der Stadt auf den Weg gebracht.  

Liebe Wesselingerinnen
und Wesselinger,

Kindergärten 5-fach Turmhalle WLan

Wir machen Wesseling. Gemeinsam. 
Bildung
„Nur eins ist teurer als Bildung – keine Bildung“ (John F. Kennedy)

„Gesagt- Getan“: Bildung beginnt in 
der Familie! Eine bedarfsgerechte und 
zeitgemäße Unterstützung dieser wich-
tigen Aufgabe wurde durch den flächen-
deckenden Ausbau der Kita- und Ta-
gespflegeangebote geschaffen. 15 neue 
Kitagruppen und mehr als 130 neue Kin-
dertagespflegeplätze sind ein Mehrwert 
für die Familien in unserer Stadt.

„Gesagt - Getan“: Unsere durch ein 
Starkregenereignis beschädigte Fünf-
fachturnhalle wurde, wie versprochen, 
saniert und modernisiert. Die Kosten 
hierfür sind, wie erwartet, dank der um-
sichtigen Planung im Rahmen geblie-
ben.

„Gesagt - Getan“: Nicht erst die Coro-
na-Pandemie hat uns gezeigt, wie wich-
tig eine technische Verbesserung der 
Lernbedingungen ist. So wurden durch 
die CDU bereits 2014 eine WLan-Instal-
lation sowie ein Konzept zur Digitalisie-
rung für alle unsere Bildungseinrichtun-
gen auf den Weg gebracht.

Die Bildung unserer Kinder ist uns wichtig! Als Kommune sind wir Träger von sechs Grundschulen, einer Haupt- und 
Realschule sowie eines Gymnasiums. Unsere Aufgabe ist es, diese Schulen so zu gestalten, dass Lernen nicht nur mög-
lich, sondern bestmöglich ist.
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wählen gehen!

Der Rat der Stadt ist das höchste Entscheidungs-
gremium der Bürgerschaft. Bürgermeister und 
Verwaltung müssen als Exekutive die Beschlüsse 
umsetzen. 

Aus unseren Reihen stellen sich auch für die 
neue Ratsperiode Bürgerinnen und Bürger 
zur Wahl, um sich mit ihrem Fachver-
stand auf den 
verschiedensten 
Sachgebieten der 
Ratsarbeit einzu-
bringen. Unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten  
werden sich Ihnen mit ihren Zielen in den 
kommenden Wochen näher vorstellen. 

Herzlich lade ich Sie alle ein, uns zu sagen, 
was Sie bewegt und wo wir besser wer-
den können. Außergewöhnliche Zeiten 
erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. 
Nutzen Sie deshalb die erweiterten neuen 
Möglichkeiten der digitalen Medien, um 
mit uns ins Gespräch zu kommen. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen, 
soweit es die Situation erlaubt, auch per-
sönlich mit den bekannten Kontakten zur 
Verfügung. 

Sprechen Sie uns an!

Bei der Lektüre des Flyers „Gesagt –   
Getan“ wünsche ich Ihnen viele positive 
Eindrücke!
Ihre

Monika Engels-Welter
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Unterstützung von VereinenFamilienpass Präventive Hausbesuche Integrationspreis

Wir machen Wesseling. Gemeinsam. 
Soziales
Soziale Politik und Solidarität sind gelebte Humanität

„Gesagt- Getan“: Zur Stärkung der Fa-
milie haben wir schon vor Jahren den 
„Familienpass“ für Wesseling entwi-
ckelt. Er unterstützt unsere Mehrkinder-
familien finanziell und zeigt so unsere 
Wertschätzung für die geleistete Arbeit. 
Auch in finanziell schwierigen Zeiten 
haben wir daran festgehalten. Dank ei-
ner Leistungserweiterung konnten nun 
viele Familien von der Unterstützung 
profitieren. 

„Gesagt- Getan“: In Wesseling startete 
durch unsere Initiative das Pilotprojekt 
„Präventive Hausbesuche für Senioren“. 
Unsere älteren Mitbürger haben so eine 
umfassende und kompetente Beratung 
für eine bestmögliche Gestaltung des 
dritten Lebensabschnitts erhalten. Nach 
der Pilotphase wird das Projekt weiter-
geführt und kann so kontinuierlich un-
terstützen.

„Gesagt- Getan“: Integration ist nicht 
erst seit der großen Flüchtlingswelle im 
Jahre 2015 ein Thema. Haupt– und vor 
allem ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer haben mit viel Einsatz und Krea-
tivität zu allen Zeiten für eine gelunge-
ne Integration unserer neuen Mitbürger 
gesorgt. Dies geschah oft im Verbor-
genen. Der von uns ins Leben gerufene 
„Preis für Integration“ soll diese wert-
volle Arbeit sichtbar machen. 

„Gesagt- Getan“: Ganz besonders am 
Herzen liegen uns die Vereine, die den 
jungen Menschen in unserer Stadt eine 
Heimat bieten. Mit der von uns initiier-
ten Unterstützung dieser wertvollen 
Arbeit mit einem Beitrag von 4,-€ pro 
Kind soll unsere Anerkennung für die 
Vereinsarbeit zum Ausdruck gebracht 
werden.

„Gesagt- Getan“: Die Instandhaltung 
und der Ausbau unserer Sportstätten 
bietet vielen Wesselinger Bürgerinnen 
und Bürger aller Altersklassen eine 
Möglichkeit, Hobby und Freizeit zu le-
ben. In den letzten Jahren haben wir da-
her in allen Ortsteilen für die Ertüchti-
gung unserer Sportplätze/Fußballplätze 
gesorgt. 

„Gesagt- Getan“: Wesseling ist lebens- 
und liebenswert und hat mehr zu bieten, 
als man meint! Unsere Stadt ins „richti-
ge Licht“ zu rücken, war die Basis für 
unsere Initiative #mein Wesseling! Mit 
dieser Kampagne wollen wir gemein-
sam den Blick auf unsere schöne Stadt 
lenken.

Sportplatz #meinwesseling

Wir machen Wesseling. Gemeinsam. 
Kultur, Sport & Freizeit
Kultur und Ehrenamt machen unsere Gesellschaft reicher, bauen Barrieren ab und eröffnen Perspektiven

Wesseling – eine Stadt, in der man gerne wohnt, lebt und arbeitet. Bei der Verbesserung der Lebensqualität in Wesse-
ling haben wir stets uns Alle im Blick!

Menschen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen ist uns wichtig! Vereine und Gruppen in Sport und Kultur 
bereichern unsere Stadt.
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von Joest-GeländeWohngebiet Eichholz Ordnungspartnerschaften

Wir machen Wesseling. Gemeinsam.
Stadtentwicklung
Eine Stadt ist der Seismograph der Gesellschaft im Wandel.

„Gesagt- Getan“: Wir haben alles dar-
an gesetzt mehr Wohnraum zu schaffen. 
Und zwar so, wie es in das Stadtbild und 
in die Ortsteile passt. Auch Baulücken 
konnten genutzt werden, um zielgerich-
tet Wohnungen oder Häuser zu bauen. 
Es sind langwierige Prozesse, um für die 
berechtigten Interessen der Anwohner 
und Investoren gute Voraussetzungen zu 
schaffen. Hiefür setzen wir uns ein. Von ge-
fördertem Wohnraum bis zum Eigentum. 
Das bekannteste Projekt ist Keldenich: 
Innerhalb weniger Jahre ist das attraktive 
Wohngebiet Eichholz in einem zweiten 
Bauabschnitt fast fertig geworden.

„Gesagt- Getan“: Wir haben erreicht, 
dass das von Joest-Gelände in unserer 
Hand bleibt. So geben wir kleinen und 
mittleren Betrieben die Möglichkeit, 
sich anzusiedeln. Damit enstehen auch 
Arbeits- und Ausbildungsplätze. Freie 
Gewerbeflächen sind in Wesseling in 
großem Umfang nicht mehr vorhanden. 
Die auf Initiative der CDU erworbenen 
Flächen der Familie von Joest zwischen 
der L 192 und der heutigen Fruchthansa 
bilden für Wesseling ein gutes Potenzi-
al, um neue vielfältige Gewerbeflächen 
zu erschließen. 

„Gesagt- Getan“: Wir haben im Haus-
halt 2017 50.000,00 € für kommunale 
Ordnungspartnerschaften beantragt, 
um das Sicherheitsempfinden der Wes-
selinger Bürgerinnen und Bürger zu 
stärken. Auch in Zukunft behalten wir 
das Thema Sicherheit und Ordnung wei-
ter im Fokus. So weit notwendig, werden 
wir den Kommunalen Ordnungsdienst 
personell stärken und weiterentwickeln.

Babypark Bürgerpark Überlaufbecken

Wir machen Wesseling. Gemeinsam. 
Umwelt
Unser Planet ist unser Zuhause. Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir ihn zerstören? (Dalai Lama)

„Gesagt- Getan“: Babypark – Es ist eine 
schöne Tradition, dass Eltern für neuge-
borene Kinder einen Baum pflanzen. Da-
mit wird eine Verbundenheit zwischen 
dem Geburtsort und der Natur geschaf-
fen. Unser Pilotprojekt Babypark ober-
halb des Eichholzer Acker war nach kur-
zer Zeit ein voller Erfolg. Nun geht es im 
neuen Bürgerpark Süd weiter. Sowohl 
mit einem weiteren Babypark wie auch 
einem Jubiläumswald. Dem Wunsch 
nach anderen Baumarten wie Obstbäu-
men soll auch entsprochen werden.

„Gesagt- Getan“: Um einen ökologi-
schen Ausgleich für das neu entstande-
ne Gewerbegebiet von Joest-Gelände zu 
schaffen, wird auf unsere Initiative hin 
das bestehende Naturschutzgebiet En-
tenfang - Bürgerpark Nord - aufgewertet 
und erweitert. Als weiteres dezentrales, 
ökologisches Kompensationsgebiet hat 
sich die Fläche von der südlichen Stadt-
grenze bis Domhüllenweg um das Was-
serwerk und dessen Ausgestaltung als 
„Bürgerpark Süd“ angeboten.

„Gesagt- Getan“: Häufigere Starkre-
genereignisse in Wesseling sind auch 
Teil des Klimawandels und haben zu 
teilweise dramatischen Situationen ge-
führt. Wir haben uns frühzeitig dafür 
eingesetzt, um unsere Bürgerinnen und 
Bürger - insbesondere im Stadtteil Kelde-
nich - zu schützen. Mit Bürgerinformati-
onsveranstaltungen und einer kritischen 
Begleitung der Nutzung der sogenann-
ten Thelens-Wiese als Überlauf bei Star-
kregen sind wir auf dem richtigen Weg. 
Unser Ziel: Künftigen Schaden von den 
Anwohnern abhalten und trotzdem at-
traktiven Lebensraum gestalten. 

Wesseling weiterentwickeln für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ist für uns ständige Verpflichtung. Wir leben von der Natur und mit der Natur. Luft, Wasser und Boden sind natürliche Ressourcen, die wir verantwor-
tungsvoll nutzen und schützen müssen. Ökonomie und Ökologie sind die zwei Seiten derselben Medaille.
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Keilhau
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Winfried
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Hans-Wilhelm

Bauer
Mariola

Mollenhauer
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Limbach
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Hambach
Paul

Engels-Welter
Monika

Löffler
Dr. Jürgen

Daniel
Ralf

Wanner
Hubert

Verweyen
Andreas

Röttger
Frank

Rothermund
Manfred

Herrmann
Frank

Keller
Karina
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