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Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 1: Um die finanzielle Situation in Voerde zu verbessern, sollte
man vor einer Erhöhung der Hundesteuer nicht zurückschrecken.

Begründung: Die letzte Erhöhung war 2018. Mehreinnahmen: Bescheidene rund 25.000 Euro
jährlich. Im Jahr 2019 erzielte die Stadt Voerde einen Überschuss von 1,3 Millionen Euro.
Die durch die Coronakrise drohenden Millionen-Defizite in den nächsten Jahren werden nicht
mit weiteren 25.000 Euro jährlichen Mehreinnahmen durch eine neue Hundesteuererhöhung
zu stopfen sein. Der Bund hat zum Ankurbeln der Wirtschaft durch mehr Binnennachfrage
kürzlich die Mehrwertsteuer gesenkt. Wenn nun Voerde die Steuern erhöht, ist das in
Krisenzeiten wirtschaftspolitisch absolut kontraproduktiv. Die Haushaltslage einer Kommune
ist stark abhängig von Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen. Darum muss Voerde attraktiv
gemacht werden für Gewerbebetriebe und Einwohnerinnen und Einwohner.

Stimme
dafür

These 2: Zur Entlastungen des städtischen Haushalts sollte auch über

neutral

Stimme
dagegen

x

eine Pferdesteuer nachgedacht werden.

Begründung: 2015 wurde von der Wählergemeinschaft Voerde (WGV) der Antrag auf
Einführung einer Pferdesteuer als Alternative zur Erhöhung der Hunde- und Grundsteuer
eingebracht, fand aber keine Mehrheit. Auch die FDP sprach sich gegen die Einführung einer
neuen kommunalen Steuer aus. Grundsätzlich stellt sich meiner Meinung nach aber die Frage,
ob es gerecht ist, ausschließlich Hundehalter immer stärker zur Kasse zu bitten anstatt auch
eine Besteuerung von Pferden in Erwägung zu ziehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellt
sich diese Frage aber nicht, siehe These 1 (Hundesteuer).

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 3: Nach der Corona-Krise sollte der Abbau der Schulden
Vorrang haben vor weiteren möglichen Investitionen der Stadt.

Begründung:
Diese Frage steht zur Zeit nicht an, weil wie alle anderen Kommunen auch Voerde die
Corona-Krise noch für längere Zeit beschäftigen wird und darum Schuldenabbau in
absehbarer Zeit illusorisch ist. Dringend notwendig ist dagegen eine sofortige und nachhaltige
finanzielle Unterstützung der Städte durch Bund und Land, weil ansonsten auch im Haushalt
der Stadt Voerde Millionen-Defizite durch die wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen zu
erwarten sind.

Stimme
dafür

These 4: Durch eine spürbare Senkung der Gewerbesteuer könnten

neutral

Stimme
dagegen

x

Unternehmen in Voerde, die in der Corona-Krise Einbußen verzeichnet
haben, unterstützt und weitere Unternehmen und Gastronomiebetriebe
nach Voerde gelockt werden.

Begründung:
Finanzpolitik muss grundsätzlich antizyklisch sein: Wenn es der Wirtschaft und damit dem
städtischen Haushalt gut geht, muss gespart werden und Defizite bzw. Schulden müssen
abgebaut werden, was Voerde durch eine sparsame Politik 2019 gelungen ist. Geht es der
Wirtschaft so schlecht wie aktuell, sind finanzielle Entlastungen notfalls durch Verschuldung
sinnvoll, damit es nicht zu einer langfristigen Abwärtsspirale und zu Massenkonkursen und entlassungen kommt. Die Senkung der Gewerbesteuer wäre darum wirtschaftspolitisch
durchaus in Betracht zu ziehen. Für eine solche Maßnahme müssten die ohnehin gebeutelten
Kommunen aber auch finanziell durch Bund und Land in die Lage versetzt werden.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 5: Die Bußgelder für liegengelassenen Müll, weggeschmissene
Zigarettenkippen und das Nichtentfernen von Hundekot sollten spürbar
erhöht werden.

Begründung:
Auch im Straßenverkehr gilt, dass Verkehrsteilnehmer leider zu oft nur durch schmerzhafte
Bußgelder zur Einhaltung der Regeln bewegt werden. Allerdings wirken Bußgelder nur dann,
wenn auch eine reale Gefahr besteht, erwischt und zur Rechenschaft gezogen zu werden. In
Voerde ist die Kontrolle von Ordnungswidrigkeiten durch die städtische Verwaltung stark
ausbaufähig.

Stimme
dafür

These 6: Die Verkleinerung des Stadtrates muss wieder auf die

neutral

Stimme
dagegen

x

Tagesordnung.

Begründung:
Kommunalpolitiker_innen erhalten im Gegensatz zu Landtags- und Bundestagsabgeordneten
keine Bezüge, sondern lediglich eine geringe Aufwandsentschädigung für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit. Das Sparpotential ist also sehr gering. Gerade die Kommunalpolitik ist aber Politik
„zum Anfassen“ und lebt davon, dass konkrete Probleme und Anliegen vor Ort den in der
Nachbarschaft lebenden ehrenamtlichen Politikerinnen und Politikern persönlich
herangetragen werden können. Je kleiner der Stadtrat ist, desto weniger dieser
Ansprechpartner_innen stehen zur Verfügung. Rund 40 dieser Ratsmitglieder, wie sie die
Stadt Voerde hat, sollten uns für politische Bürgernähe wert sein.

Stimme
dafür

These 7: Der Betreuungsschlüssel in den städtischen Kitas muss unter

neutral

Stimme
dagegen

x

Ausschluss erhöhter Kita-Beiträge verbessert und die Öffnungszeiten
müssen erweitert werden. Dieses Ziel muss auch dann erreicht werden,
wenn andere Projekte der Stadt dadurch möglicherweise nicht mehr
finanzierbar sind.

Begründung:
Der letzte Satz der These ist unpassend. Eine familienfreundliche Kinderbetreuung sollte
nicht mit anderen Projekten gegengerechnet werden. Projekte und Ausgaben sollten zur
Entlastung des Haushalts generell dann gestrichen werden, wenn sie überholt und überflüssig
sind.

Stimme
dafür

These 8: Um die Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule

neutral

Stimme
dagegen

x

zu vereinfachen, wäre es möglich, eine Oberstufe nur an einem Standort
anzubieten.

Begründung:
Dies könnte eine neben weiteren Möglichkeiten sein, die Kooperation zwischen den beiden
Schulen zu stärken. Nach den vielen Jahren chaotischer Bildungspolitik der „GroKo“ in
Voerde wird es endlich Zeit, unter Einbezug aller Betroffenen ein nachhaltiges Schulkonzept
auf die Beine zu stellen und auch umzusetzen. Dazu gehört unter anderem eine Intensivierung
der Kooperation dieser beiden Schulen, um beide dringend benötigte Schulen erhalten und
attraktiver gestalten zu können. Hier besteht akuter Nachhol- und Handlungsbedarf! Diese
Aufgabe würde ich als Bürgermeister zur Chefsache machen - und als langjähriger Lehrer an
einer großen Bündelschule kann ich dazu sicherlich entsprechende berufliche Kompetenz und
Erfahrung einbringen.

Stimme
dafür

These 9: Als Schulträger muss die Stadt dafür Verantwortung tragen,

neutral

Stimme
dagegen

X

dass jedes Kind ein digitales Endgerät zur Verfügung hat.

Begründung: Die digitale Ausstattung der Schülerinnen und Schüler ist dringend notwendig,
das wird jetzt zur Zeit der Corona-Krise so richtig deutlich. Gleiches gilt übrigens auch für die
Lehrerinnen und Lehrer. Die Umsetzung liegt aber in der Verantwortung des Landes! Wenn
mit „Verantwortung tragen“ gemeint ist, diesbezüglich politischen Druck auf das Land
auszuüben, dann auf jeden Fall. Was die Stadt Voerde jedoch höchstpersönlich vorantreiben
muss - denn das liegt in ihrem Verantwortungsbereich - ist eine moderne digitale Ausstattung
der stadteigenen Schulen.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 10: Aus Umweltschutz- und Kostengründen sollte der Voerder
Karnevalszug nur alle zwei Jahre stattfinden.

Begründung: In Sachen Mitfinanzierung hat die Stadtpolitik mit dem Voerder
Karnevalsverein, wie ich finde, einen guten Kompromiss gefunden. Aus
Umweltschutzgründen den Umzug nur alle zwei Jahre stattfinden zu lassen ist Blödsinn.

Stimme
dafür

These 11: Stein- und Schottergärten sollen bei Neubauten verboten

neutral

Stimme
dagegen

x

werden, so wie es zum Beispiel in Xanten schon der Fall ist.

Begründung: Es muss nun wirklich nicht alles gesetzlich geregelt werden. Ich bin überzeugt,
dass diese Modeerscheinung wieder schnell verschwinden wird, weil immer mehr Menschen
feststellen, wie eintönig, schmetterlings- und bienenarm solche Gärten sind - und noch nicht
mal wirklich pflegeleichter.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 12: Das Feuerwerk auf der Nottekirmes soll bis auf Weiteres
ausgesetzt werden.

Begründung: Ich liebe Feuerwerke - und ich denke, auch Voerde darf sich einmal im Jahr so
etwas leisten!

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 13: Keine weiteren Windkraftwerke in Voerde.

Begründung: Der Ausbau regenerativer Energiegewinnung ist wichtig. Voerde ist jedoch
vergleichsweise dicht besiedelt, sodass es schwer sein wird, weitere Standorte für
Windkraftwerke zu finden, die nicht zulasten der Wohnqualität von benachbarten Einwohnern
gehen.

Stimme
dafür

These 14: Die Stadtwerke müssen weitere Ladesäulen für Elektroautos

neutral

Stimme
dagegen

x

aufstellen.

Begründung: Ladesäulen werden bereits durch den Bund stark gefördert. Ich persönlich halte
Elektroautos für eine technologische Sackgasse: Die Batterieherstellung und -entsorgung sind
alles andere als umweltverträglich und die erhoffte CO2-Einsparung - wenn überhaupt - auf
absehbare Zeit zu gering. Deutschland war mal Vorreiter bei der Entwicklung des
Wasserstoffantriebs und hat diese leichtfertig aufgegeben. Nun scheint uns China auch hier zu
überholen. Vielmehr würde ich als Bürgermeister versuchen, für Gewerbeansiedlungen im
Bereich dieser zukunftsträchtigen Technologie in Voerde zu werben und Tankstellen zu
gewinnen, Wasserstoff als Kraftstoff anzubieten. Voerde als Entwicklungsstandort für CO2neutrale Wasserstofftechnologie - das wär’s! Die nahegelegene Hochschule Rhein-Waal in
Kamp-Lintfort würde sich dafür als Kooperationspartner perfekt anbieten. Zum Glück haben
Bund und Land inzwischen auch die Bedeutung dieser Technologie wieder entdeckt, sodass
Fördermittel zur Umsetzung genutzt werden können.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 15: Die Inbetriebnahme der Erdgasfernleitung Zeelink muss
noch verhindert werden.

Begründung:
Jetzt noch Zeelink rechtlich stoppen zu können ist illusorisch. Vielmehr ist darauf zu achten,
dass die hohen Sicherheitsmaßstäbe auch tatsächlich umgesetzt und eingehalten werden.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 16: Bei der Neugestaltung öffentlicher Flächen müssen Umwelt
und Klima Vorrang haben vor anderen (auch finanziellen)
Überlegungen.

Begründung:
Umwelt- und Klimaschutz sollten bei allen kommunalpolitischen Entscheidungen
ausreichend mitberücksichtigt werden, aber ideologiefrei.

Stimme
dafür

These 17: Eine Nachnutzung des Steag-Geländes, die keine

neutral

Stimme
dagegen

x

Wohnbebebauung beinhaltet, sollte ausgeschlossen werden.

Begründung:
Wohnbebauung und die Ansiedlung von hochwertigem, zukunftsträchtigem Gewerbe sollte
hier schnellstmöglich umgesetzt werden. Wichtig ist, dass in dieser Sache endlich der
Stillstand aufhört. Eine wichtige Aufgabe, der ich mich als neuer Bürgermeister zusammen
mit dem Stadtrat gerne stellen würde.

Stimme
dafür

These 18: Das Steag-Gelände sollte vor allem für Gesundheits- und

neutral

Stimme
dagegen

x

Freizeit-Dienstleistungen und Wissenschaft genutzt werden und nicht
für Industrie und Energiegewinnung.

Begründung:
Wichtig dabei ist, dass es mit der Entwicklung des Steag-Geländes endlich zügig vorangeht.
Der Bürgermeister von Kamp-Lintfort hat es vorgemacht, wie man ausgediente
Industrieflächen in kurzer Zeit wiederbeleben kann, wenn man es zur Chefsache macht.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 19: Voerde sollte sich am Bündnis „Sicherer Hafen“ beteiligen
und mehr Flüchtlinge aufnehmen, als es nach dem üblichen
Verteilungsschlüssel müsste.

Begründung:
Der gesetzlich festgelegte Verteilungsschlüssel hat sich bewährt.

Stimme
dafür

These 20: In der Verwaltung, bei der Besetzung von Gremien,

neutral

Stimme
dagegen

x

Ausschüssen und städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie im
Aufsichtsrat der Voerder Stadtwerke soll eine Frauenquote eingeführt
werden.

Begründung: Zumindest in Voerde sehe ich keine Diskriminierung von Frauen bei der
Besetzung, sodass es auch keiner unnötigen zusätzlichen bürokratischen Regelungen bedarf.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

X

These 21: Die Stadt muss Kinder und Jugendliche stärker an
politischen Entscheidungen beteiligen.

Begründung: Grundsätzlich sollte es mehr Möglichkeiten einer direkten Beteiligung aller
Bürgerinnen und Bürger bei politischen Entscheidungsprozessen geben. Als Bürgermeister
würde ich mich dafür einsetzen, dass Voerde dafür als eine der ersten Städte in Deutschland
die kostenlose Software namens Consul einsetzt, die eine moderne digitale Bürgerbeteiligung
ermöglicht.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 22: Die Einrichtung eines Jugendparlaments in Voerde scheitert
an den Jugendlichen.

Begründung: Ein Jugendparlament scheitert nach meiner Überzeugung nicht an den
Jugendlichen, sondern an der überholten Form. Es ist nur ein Pseudoparlament und darum
unattraktiv. Stattdessen gibt es modernere Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung, siehe These
21. Außerdem sollten jungen Menschen über die politischen Gruppen größere Chancen
eingeräumt werden, in den Stadtrat als das wirkliche kommunale „Parlament“ einziehen zu
können.

Stimme
dafür

These 23: Es wäre zu begrüßen, wenn im ‚Paradise Planet‘ an der

neutral

Stimme
dagegen

x

Hindenburgstraße auch wieder normaler Disco-Betrieb aufgenommen
würde.

Begründung: Zum einen ist der Standort rechtlich fragwürdig, zum zweiten sind Diskotheken
bei jungen Menschen als Freizeitgestaltung ohnehin „out“. Dies lässt sich auch anhand des
fortschreitenden Aussterbens von Discos, das bereits vor der Coronakrise begonnen hat,
nachweisen.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 24: Die Stadt sollte ein Bürgerbüro nicht nur in Voerde, sondern
auch in Friedrichsfeld und anderen Stadtteilen anbieten.

Begründung:
Der Bürgerservice von Voerde sollte stattdessen endlich digital(er) werden, damit
grundsätzlich Verwaltungsgänge kaum noch notwendig sind. Andere Kommunen machen es
schon längst vor. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Man muss sich nur einmal die
Homepage unserer Stadt anschauen…

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 25: Auf den Marktplätzen der einzelnen Stadtteile sollten wieder
öffentliche Toilettenanlagen errichtet werden.

Begründung: Als Bürgermeister würde ich mich stattdessen für die Umsetzung des Konzepts
„Nette Toilette“ einsetzen: Die Stadt unterstützt Gastronomen finanziell bei der Pflege der
von ihnen öffentlich angebotenen Toiletten und spart dadurch Kosten. Der Gastronom
bekommt den einen oder anderen neuen Gast, sowie Geld für sein schon bestehendes WC.
Die Bevölkerung erhält ein flächendeckendes Netz an frei zugänglichen Toiletten, die sauber,
gepflegt und bis spätabends geöffnet sind.

Stimme
dafür

These 26: Die Stadt sollte offizielle Reitwege innerhalb der öffentlichen

neutral

Stimme
dagegen

x

Waldflächen einrichten.

Begründung:
Weil Voerde bekanntlich relativ waldarm ist, sind die Möglichkeiten hier eher beschränkt.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 27: Die Stadt sollte einen Ersatz für den Bahnübergang an der
Schwanenstraße im Notfall aus eigenen Mitteln finanzieren.

Begründung: Die komplette Finanzierung übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Stadt.
Der drohende Wegfall des Bahnübergangs ist auch die Folge taktisch ungeschickter
Entscheidungen, wie sie die Stadt Voerde u. a. gegenüber der Deutschen Bahn leider zu
verantworten hat. Es war beispielsweise falsch, eine über zwei Monate probeweise erfolgte
Sperrung des Bahnübergangs "Schwanenstraße"" in 2009 vorgenommen zu haben.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 28: Der Tourismus in den Rheindörfern und auf dem Deich sollte
für auswärtige Besucher eingedämmt werden – etwa durch höhere
Parkgebühren und konsequenteres Verfolgen von Falschparkern.

Begründung: Keine (höheren) Parkgebühren: Der Niederrhein profitiert vom Tourismus.
Grundsätzlich sollten Ordnungswidrigkeiten in Voerde jedoch stärker geahndet werden, siehe
These 5.

Stimme
dafür

These 29: Ein weiterer Ausbau des ÖPNV in Voerde muss Vorrang

neutral

Stimme
dagegen

x

haben vor dem Ziel Schulden abzubauen.

Begründung: Hier sind insbesondere Kreis, Land und Bund gefordert, die für das ÖPNVAngebot auch in Voerde zuständig sind. Als Bürgermeister würde ich mich beim Kreis dafür
einsetzen, dass in Voerde auch die Stadtteile stärker angebunden werden, was den
Linienbusverkehr angeht. Ein eigener Stadtbus für Voerde wäre zwar sehr zu begrüßen, aber
leider zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht finanzierbar. Hier muss man auch ehrlich
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sein. Unsere Stadt sollte sich allerdings an der
schnellstmöglichen Umsetzung des Mobilitätskonzepts des Kreises Wesel auch in Voerde
beteiligen. Außerdem bin ich persönlich ein Freund von Bürgerbussen als zusätzliches
Angebot, wie es zum Beispiel die Nachbarkommune Hünxe vormacht.

Stimme
dafür

These 30: Die Straßenbeleuchtung insbesondere an vielen Radwegen in

neutral

Stimme
dagegen

neutral

Stimme
dagegen

x

Voerde ist unzureichend und muss verbessert werden.

Begründung:

Stimme
dafür

These 31: Die Bahnhöfe in Voerde und Friedrichsfeld sollten mit

x

Überwachungskameras ausgestattet werden.

Begründung:
Eine datenschutzkonforme Videoüberwachung im Bahnverkehr und auf Bahnhöfen erhöhen
nachweislich die Sicherheit und auch das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste.

Stimme
dafür

These 32: Die Gründung der Stadtwerke Voerde war unnötig. Die

neutral

x

Stadt sollte nicht unternehmerisch tätig sein.

Begründung:
Die Frage stellt sich nach der erfolgten Gründung nicht mehr. Ein eigenes Stadtwerk hat
durchaus Vorteile für eine Stadt, birgt aber auch Risiken. Jetzt geht es darum, dass die
Stadtwerke Voerde auch erfolgreich wirtschaften.

Stimme
dagegen

Stimme
dafür

These 33: Der zukünftige Stadtrat sollte das Instrument des

neutral

Stimme
dagegen

neutral

Stimme
dagegen

x

Ratsbegehrens häufiger nutzen und Entscheidungen als
Bürgerentscheide direkt an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben.

Begründung:
Ein klares Ja, siehe dazu auch These 21.

Stimme
dafür

x

These 34: Bei der Neuzuweisung von Flächen zur Wohnbebauung
sollen Einfamilienhäuser mit Garten Vorrang haben vor mehrstöckigen
Mehrfamilienhäusern mit günstigem Wohnraum.

Begründung:
Die Wohnungsbaupolitik muss nach der Nachfrage ausgerichtet werden und darum
ideologiefrei sein.

Stimme
dafür

These 35: Die Bezeichnung der Stadt Voerde als ‚Einkaufsziel‘ ist in

neutral

Stimme
dagegen

x

Anbetracht der innerstädtischen Entwicklung haltlos und sollte
aufgegeben werden. Voerde braucht ein neues Marketingkonzept mit
dem Fokus auf Naherholung, Tourismus und Gastronomie.

Begründung:
Das eine schließt das andere nicht aus. Die Beseitigung von Geschäfteleerständen durch
Umsetzung eines durchdachten Einzelhandelskonzepts und das gezielte Anwerben von
Fachhändlern muss nur endlich zur Chefsache gemacht werden. Dieser Aufgabe würde ich
mich als Bürgermeister gerne stellen.

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 36: Hausbesitzer sollten weiterhin an den Kosten für den Bau
und die Sanierung von Straßen beteiligt werden können.

Begründung:
Straßen gehören zur öffentlichen Infrastruktur und werden von Verkehrsteilnehmern genutzt.
Darum ist eine finanzielle Beteiligung der Anwohner unlogisch und unfair. Die
Landesregierung hat zumindest für die Hausbesitzer schon erste Schritte in die richtige
Richtung getan, die jedoch mit höherem bürokratischem Aufwand für die Kommunen
verbunden sind. Konsequenterweise - und gerade in der aktuellen Krisenzeit - sollte das Land
schnellstmöglich die Straßenbaubeiträge komplett abschaffen und Kommunen entsprechend
entschädigen. Damit könnte auch der Hausbau angesichts des Mangels an bezahlbaren
Wohnungen und die Bauwirtschaft angekurbelt werden.

Stimme
dafür

These 37: Die Stadt sollte die Anzahl öffentlich aufgestellter Mülleimer

neutral

Stimme
dagegen

neutral

Stimme
dagegen

x

und Kotbeutelspender insbesondere an beliebten Hundespazierwegen
stark erhöhen.

Begründung:
Zumindest bedarfsgerecht erhöhen.

Stimme
dafür

These 38: Voerde braucht eigentlich kein Freibad.

Begründung:

x

Stimme
dafür

neutral

Stimme
dagegen

x

These 39: Der Babcockwald sollte zur Wohnbebauung freigegeben
werden.

Begründung:
Wohnen in Voerde muss auch attraktiv sein. Dazu trägt der Wald nach meiner Überzeugung
zumindest in Friedrichsfeld bei.

Stimme
dafür

These 40: Die Ausstattung der Schulen mit schnellem Internet und W-

neutral

Stimme
dagegen

neutral

Stimme
dagegen

x

LAN muss oberste Priorität haben.

Begründung:
Auf jeden Fall! Siehe These 9.

Stimme
dafür

These 41: Die Stadt soll Projekte gegen Rechtsextremismus in den
Schulen und Jugendzentren weiter fördern und unterstützen.

Begründung:
Gegen Extremismus jeglicher Art.

x

Stimme
dafür

These 42: Die Stadt sollte den Radverkehr durch die Schaffung von

neutral

Stimme
dagegen

x

Fahrradstraßen weiter fördern, zum Beispiel in der Mommniederung
oder durch Schaffung eines ‚Nord-Süd-Radwegs‘ von Voerde nach
Friedrichsfeld.

Begründung:
Grundsätzlich besteht in Voerde großer Nachholbedarf, was das Angebot von - insbesondere
auch E-Bike-tauglichen - Radwegen angeht.

