
Sprechen Sie uns an!

Für Sie in den Kreistag:

Gronau / Heidkamp
Wahlprogramm des CDU-Ortsverbandes
Kommunalwahl 2020

Elvi Reudenbach
Hand-Ost / Gronau /  
 Heidkamp

M 0171 6717089 
elvi.reudenbach@cdu-rbk.de

die CDU ist die führende kommunalpolitische Kraft in Bergisch  Gladbach. 
Gemein sam mit den Bürgern, ihren Vereinen und Nachbarschaften, den 
Religions gemeinschaften und der  heimischen Wirtschaft hat sie die bergische 
Metropole als  liebens- und lebenswerte Heimat gestaltet. Dieser Tradition fühlt 
sich die CDU Bergisch Gladbach auch in Zukunft verpflichtet. Die Mannschaft 
der Stadtrats kandidaten der CDU ist eine gute  Mischung aus erfahrenen Rats-
mitgliedern und  neuen, gestaltungswilligen und engagierten Bewerbern.

Ihr Wahlprogramm hat die CDU Bergisch Gladbach in der  Diskussion der 
Rats kandidaten und der Orts vereine ent wickelt. Aber vor allem enthält es 
auch dies mal  wieder viele Ideen von  Ihnen, den  Bürgerinnen und  Bürgern, die 
sich auf Veran staltungen –  online oder zuletzt auch bei digitalen Stadtteil-
gesprächen –  ein gebracht haben. Was wir uns vorgenommen haben, werden 
wir mit  Engagement und Sachverstand umsetzen.

Schenken Sie uns dafür Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Herzliche Grüße  

 
Thomas Hartmann
Parteivorsitzender

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Für Sie in den Stadtrat:

Hans-Josef Haasbach 
Heidkamp-Ost

M 0163 2033397
hans-josef.haasbach@cdu.gl

Claudia Casper
Gronau-West

M 0177 7893662 
claudia.casper@cdu.gl

Thomas Hildner
Gronau-Ost / Heidkamp

M 0177 6171833 
thomas.hildner@cdu.gl

CDU Bergisch Gladbach
Am Stadion 18-24
51465 Bergisch Gladbach

Christlich
Demokratische
Union

www.cdu.gl/gronau



Heidkamp

Heidkamp als Eingang zum Herzen der 
Stadt muss in seiner Struktur erhalten und 

gefestigt werden. Es muss ein kinder-und 
familienfreundlicher Wohnplatz für Jung 
und Alt mit eigenständigem Charakter 
sowie mit einer bürgernahen Versorgungs-
struktur bleiben. Die Anzahl der Plätze 
zur Betreuung von Schulkindern ist zu 
erhöhen. Sportstätten müssen erhalten 
bleiben und die Sport vereine gefördert 
werden. An zentraler Stelle in Heidkamp 
ist eine Stromstankstelle für E-Mobilität zu 
 errichten.

Gronau und 
Heidkamp 
... sollen kinder- und familien freundliche 
Wohnorte für Jung und Alt bleiben. 
Dafür setzt sich die CDU vor Ort durch 
ihre bürger nahe Politik ein. Wir kämpfen 
gemeinsam mit unseren Stadtrats- und 
Kreistagskandidaten dafür, dass die 
Ortsteile an Qualität gewinnen und 
die öffent liche Sicher heit gestärkt wird. 
 Neben den  Anliegen, die Sie als Bürge-
rinnen und Bürger an uns heran tragen, 
setzt sich die CDU in Gronau und 
 Heidkamp für die folgenden Ziele ein:

Schön, sauber und sicher

Uns ist wichtig, dass wir uns in Gronau und 

 Heidkamp zu jeder Tageszeit frei und sicher be-
wegen können. Dazu gehören gepflegte Grün-
flächen und Kinderspielplätze.  Dunkle Ecken 
und unübersichtliche Plätze, die im schlimmsten 
Falle noch mit Unrat übersät sind, müssen weg. 
Wir brauchen mehr und größere Mülleimer, 
einen regelmäßigen Leerdienst für Kleider- und 
Altglas container und ein städtisches Team, 
das sich – zusammen mit uns allen – um die 
Sauberkeit kümmert. Das erhöht die Lebens-
qualität für alle und schont die Umwelt.

Fließender Verkehr –  
mehr Radwege

Zu viele Autos in Wohngebieten und 
schlecht abgestimmte Ampelanlagen ge-
fährden Fußgänger und Radfahrer. Zudem 
belasten sie die Umwelt. Wir brauchen 
mehr Radwege und günstigere ÖPNV-
Tickets für Kurzstrecken. Das erleichtert 
den Umstieg auf das umweltverträglichere 
Rad oder den ÖPNV. Wir setzen uns dafür 
ein, dass die Ampelschaltungen, z. B. rund 
um den Gronauer Kreisel optimiert werden, 
damit der Verkehr besser fließt.

Wachendorff: Wohnen  
und Arbeiten im Grünen

Wir wollen an dieser Stelle eine verträgliche 
Wohnbebauung verbunden mit der Ansied-
lung kleinerer Gewerbebetriebe, um Wohnen 
und Arbeiten miteinander zu verbinden und 
eine Belebung des Gebiets auch an den 
Abenden zu gewährleisten. Dazu gehört eine 
Aufwertung des Geländes durch das Ein-
planen freizeitwerter Plätze und Nischen. 

Gronauer Waldsiedlung

Die Gronauer Waldsiedlung hat vor über 
100 Jahren städtebaulich Akzente gesetzt: 

Arbeiterhäuser mit Gärten stehen neben 
Villen. Damit erlangte die Siedlung auch eine 
überregionale Bedeutung. Dieser ursprüng-
liche gewünschte Siedlungscharakter sollte 
unbedingt erhalten werden. Es gilt eine 
 Balance zu finden zwischen einer zeit-
gemäßen Wohnqualität, also einer einfühl-
samen und maßvollen Bebauung und dem 
ursprünglichen Konzept und Charme der 
Siedlung. Hierzu und zum Mikroklima tragen 
auch neu gepflanzte Hecken und Bäume bei.


