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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung: 

Grundsätzlich ist die CDU gegen weitere Steuererhöhungen. Es kann nicht darum gehen, immer den vermeint-
lich einfachsten Weg von Einnahmeverbesserungen zu gehen. So Steuererhöhungen investiven (also nicht für
den Konsum) Zwecken in Voerde dienen sollen, muss dieser Zusammenhang deutlich werden, Steuererhöhun-
gen zukünftig bereits im Beschluss möglichst mit einem zeitlichen Rückführungsdatum (auf den alten Stand)
versehen werden. Eine Erhöhung der Hundesteuer bringt im Übrigen wenig zusätzliche Steuereinnahmen, der
Kontrollaufwand ist gegenzurechnen. Der soziale Aspekt, gerade bei alleinstehenden Senior*innen, sollte bei
dieser Frage auch Berücksichtigung finden.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 2: Zur Entlastung des städtischen Haushalts sollte auch über eine 
Pferdesteuer nachgedacht werden.

X

Begründung: 

Grundsätzlich ist die CDU gegen weitere Steuererhöhungen. Es kann nicht darum gehen, immer den vermeint-
lich  einfachsten  Weg von Einnahmeverbesserungen  zu gehen.  So Steuererhöhungen  investiven Zwecken in
Voerde dienen sollen, muss dieser Zusammenhang deutlich werden, Steuererhöhungen zukünftig bereits im Be-
schluss möglichst mit einem zeitlichen Rückführungsdatum (auf den alten / vorherigen Stand) versehen werden.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung: 

Die CDU steht wie keine andere Partei für eine solide Finanz- und Hauspolitik. Schulden sind immer Belastun-
gen für die kommenden Generationen. Sie müssen - soweit dies irgendwie umsetzbar ist - in erster Linie investi -
ven (also nicht für den Konsum) Zwecken dienen und somit eine positive Wirkung für die Zukunft der Stadt und
ihrer Einwohner haben. Insofern können Schulden für Zukunftsinvestitionen sehr wohl sinnvoll sein. In der Son-
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dersituation mit/nach Corona muss berücksichtigt werden, dass ein derartiges Ausmaß an Förder- und Unterstüt-
zungsmitteln aus überkommunalen Fördertöpfen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so schnell wiederkommen
wird. D.h., zur Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt müssen wir nach unserer Überzeugung
diese Mittel, soweit planerisch umsetzbar, auch in Anspruch nehmen, auch wenn die kommunalen Eigenanteile
über weitere Investitionskredite finanziert werden müssen.

Wahr ist für Voerde aber auch, dass der überwiegende Teil der angehäuften Schulden deshalb entstanden ist,
weil Leistungen der Stadt aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen von Bund und Land nicht bezahlt wurden/
werden. Diese sog. „Altschulden“ werden wir in Voerde allein nicht abtragen können. Wir fordern daher von
beiden Verursachern eine Entlastung von diesen aus der Vergangenheit klar abgrenzbaren Altschulden.

Aufgrund unserer Einnahmesituation und der vorgenannten Leistungsgesetze und deren nur teilweiser Bezahlung
befanden/ befinden wir uns im Zustand der „Haushaltssicherung“. Diese Lage wird sich trotz Zusagen von Über-
nahmen aktuell ausfallender Gewerbesteuern (Corona) durch Bund und Land voraussichtlich nicht wesentlich
verbessern.

Positiv merken wir informationshalber an, dass es uns in Voerde seit dem Schuldenhoch 2015/6 mit rd. 57 Mio.
Euro sog. Liquiditätskredite (vergleichbar dem Dispositionskredit auf dem privaten Girokonto) gelungen ist, die-
sen Betrag auf z.Z. etwa 46 Mio. Euro zurückzuführen. Corona-Entwicklungen seit der Haushaltsaufstellung
Ende 2019 mal außen vor gelassen.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 4: Durch eine spürbare Senkung der Gewerbesteuer könnten Unter-
nehmen in Voerde, die in der Corona-Krise Einbußen verzeichnet haben, un-
terstützt und weitere Unternehmen und Gastronomiebetriebe nach Voerde 
gelockt werden.

X

Begründung: 

Einer Senkung der Gewerbesteuer stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Allerdings lässt die Haushaltssitu-
ation der Stadt Voerde (siehe hier auch Antwort zu These 3) derzeit keine, schon gar keine für Gewerbebetriebe
merklich spürbare, Senkung dieser Steuer zu.

Ein Gewerbesteuer-Senkungswettbewerb analog der Stadt Monheim ist für Voerde keine Lösung. Wir haben
keine nennenswerten Flächenreserven für Gewerbebetriebe mehr.

Gastronomie: Die Branche hat, abseits von Corona, eher strukturelle Probleme. Eine (geringfügige) Gewerbe-
steuersenkung würde hier nicht durchgreifend helfen.
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 5: Die Bußgelder für liegengelassenen Müll, weggeschmissene Zigaret-
tenkippen und das Nichtentfernen von Hundekot sollten spürbar erhöht wer-
den.

X

Begründung:

Grundsätzlich vertreten wir die Auffassung, dass einem beschlossenen Ordnungsrahmen auch Geltung verschafft
werden muss. Die genannten Beispiele sind Missstände und vom Verhalten her nicht akzeptabel. Diese Dinge
immer wieder öffentlich zu thematisieren und die Bevölkerung aufzufordern, selbst für ein sauberes Lebensum-
feld einzutreten und dabei mitzuhelfen, ist wichtig. Dazu gehört auch eine Portion Zivil-Courage jedes Einzelnen
von uns.

Erhöhte Bußgelder sind das eine, Verstöße auch festzustellen zu Zeiten, in denen sie passieren, und bestehendes
Recht durchzusetzen sind das andere. Höhere Ordnungsgelder müssen eine deutlich abschreckende Wirkung ha-
ben und in der Praxis angewandt werden.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 6: Die Verkleinerung des Stadtrates muss wieder auf die 
Tagesordnung.

X

Begründung: 

Im Hinblick auf die Kosten, die mit einem Kommunalparlament grundsätzlich verbunden sind, ist die These be -
rechtigt. Aber die Bürger*innen sollten dabei auch bedenken, dass die Nähe zu den in einer Kommune doch oft
sehr persönlich gewählten Vertreter*innen mit immer größeren Wahlkreisen auch weiter verloren geht. Ist das
gut - gerade in einer Kommune? Wir glauben, dass wir hierbei sehr überlegt handeln sollten. Wir und sicher auch
sehr  viele  Einwohner  fordern  zu  recht  immer  wieder  eine  entsprechende  Bürgernähe  ihrer  gewählten
Vertreter*innen für den Stadtrat ein. Weiteres, deutliches Verkleinern des Rates würde aber genau das Gegenteil
bedeuten.

Hinzu kommt: Die berufliche Inanspruchnahme ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gewachsen. Vergrö-
ßerte Wahlbezirke führen zu weniger Stadtverordneten und zu einer weiteren Feierabend-Belastung dieser Perso-
nen. Dies würde eine Findung qualifizierter und engagierter Feierabend-Politiker nach unserer Überzeugung zu-
künftig erschweren.

Seite 3/20



Der Kommunal-O-Mat des Gymnasiums Voerde 2020
Antworten des Bürgermeisterkandidaten: Frank Steenmanns   |   Ausgefüllt von: Frank Steenmanns

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 7: Der Betreuungsschlüssel in den städtischen Kitas muss unter Aus-
schluss erhöhter Kita-Beiträge verbessert und die Öffnungszeiten müssen er-
weitert werden. Dieses Ziel muss auch dann erreicht werden, wenn andere 
Projekte der Stadt dadurch möglicherweise nicht mehr finanzierbar sind.

X

Begründung:

Die CDU Voerde unterstützt eine Verbesserung der Betreuung in den Kitas unserer Stadt. Die Erfahrungen im
Kita-Alltag zeigen, dass die Betreuungsschlüssel häufig zu knapp bemessen sind. Hier handelt es sich allerdings
um ein Landesgesetz, aus dem sich dann auch die Finanzzuweisungen anhand der im Gesetz vorgesehenen Per-
sonalschlüssel ergeben.

Aktuell ist zum 01.08.20 ein überarbeitetes Kinderbildungsgesetz (KiBiz) NRW in Kraft getreten. Es sieht deut -
lich verbesserte Betreuungsschlüssel vor. Die Kosten von 750 Mio. Euro dafür teilen sich Land und Kommune je
zur Hälfte, also auch Voerde. Die Erfahrungen auf Basis der neuen Betreuungsschlüssel bleiben zunächst abzu-
warten. Aufgrund der Finanzsituation der Stadt insgesamt werden wir einen weiteren Ausbau der Betreuungska-
pazitäten an unseren Kitas aus eigener Kraft nicht finanzieren können. Insofern können wir dem zweiten Satz der
These nicht generell zustimmen.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 8: Um die Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule zu 
vereinfachen, wäre es möglich, eine Oberstufe nur an einem Standort anzu-
bieten.

X

Begründung: 

Diese Frage sollten in erster Linie die beiden Schulen analysieren und u.a. aus pädagogischer Sicht, aus Sicht ei -
nes  attraktiven  Unterrichtsangebotes,  aus  organisatorischer  Sicht  (u.a.  Schülerbeförderung/-mobilität,  Unter-
richtsorganisation,  Lehrermobilität,  Zeit-  und  Koordinationsaufwand,  Technik,  Räumlichkeiten),  einen  Vor-
schlag erstellen.

Die Idee ist generell interessant. Wenn die Schulkonferenzen das wollen, steht die CDU für entsprechende Ge-
spräche zur Verfügung und wird beim Ministerium einen Schulversuch beantragen, denn augenblicklich bietet
das Schulgesetz keine Möglichkeit für eine solche Lösung.
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 9: Als Schulträger muss die Stadt dafür Verantwortung 
tragen, dass jedes Kind ein digitales Endgerät zur Verfügung hat. 

X

Begründung: 

Wir unterstützen die These nachdrücklich. Allerdings erwarten wir durch das Land NRW eine entsprechende fi-
nanzielle Unterstützung. Die NRW-Regierung ist derzeit dabei,  eine entsprechende Landesunterstützung zum
Ausbau der Digitalisierung der NRW-Schulen auf den Weg zu bringen. Diese beinhaltet richtigerweise auch, be-
stehende Lücken in der Abdeckung mit Geräten durch die Ausgabe von Leihgeräten durch die Schulen vor Ort
zu beseitigen.

Angesichts der städtischen Finanzsituation ist eine derartige Erstausstattung und Ersatzbeschaffung unter Be-
rücksichtigung der technologischen Verfallszeiten im Endgerätebereich allein mit Mitteln der Stadt nicht zu be-
werkstelligen. Wegen der anhaltend schnellen Alterung der Geräte, halten wir die Prüfung von Leasing-Model-
len sowie die verstärkte Hinwendung zu cloud-basierten Infrastrukturen für wünschenswert.  Auf diese Weise
kann der städtische IT-Service deutlich entlastet und die wiederholte Ersatzbeschaffung für ältere Geräte vermie-
den werden.

Die Stadt muss einen IT-Service anbieten, der den gestiegenen Anforderungen an allen Voerder Schuldstandor-
ten bzgl. der Geräte, deren Konfiguration, WLAN-Verbreitung innerhalb der Schulgebäude etc. Rechnung trägt.
Es ist nicht Aufgabe der Lehrer*innen den IT-technischen Betrieb in den Schulen sicherzustellen, sondern den
Schüler*innen das notwendige Rüstzeug für ihren weiteren Lebensweg zu vermitteln. 

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung: 

Diese Frage müssen in erster Linie die Organisatoren selbst beantworten. Wie ist mehr Umweltschutz bei Karne-
valszügen möglich, gerade vor dem Hintergrund des rot-grünen Klimanotstandsbeschlusses für Voerde? Dabei
denken wir insbesondere an den entstehenden Müll entlang der Zugstrecke, aber auch zuhause. Die Kosten, vor
allem wegen der gestiegenen Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen, sind deutlich höher als früher
und müssen finanziert werden.

Aus dem städtischen Haushalt sehen wir bis auf Weiteres keinen Spielraum zur finanziellen Unterstützung zur
Durchführung jährlicher Karnevalsumzüge. Der Übernahme der Straßenreinigungskosten entlang der Zugstrecke
bei einem zweijährigen Rhythmus des Umzugs würden wir aus heutiger Sicht mit finanziellem Vorbehalt für die
Zukunft noch zustimmen.
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 11: Stein- und Schottergärten sollen bei Neubauten verboten werden, 
so wie es zum Beispiel in Xanten schon der Fall ist. 

X

Begründung: 

Wir halten den teilweise zu beobachtenden Trend zu Stein- und Schottergärten aus klimapolitischen Gründen für
grundsätzlich nicht wünschenswert. Wir stehen aber Verboten an dieser Stelle zurückhaltend und sehr skeptisch
gegenüber.  Viele Menschen verbinden mit  der vorgenannten Vorgartengestaltung einen starken Wegfall  von
Arbeits-  und  Pflegeaufwand,  u.a.  auch  bei  Abwesenheiten.  Hier  müssen  wir  für  Hauseigentümer  mehr
Aufklärungsarbeit,  auch  auf  Seiten  der  Stadt,  leisten.  Stein-  und  Schottergärten  sind  im  Zeitablauf  nicht
pflegefrei. 

Die vielfältigen Möglichkeiten einer pflegeleichten Gartengestaltung, die der Flächenaufheizung entgegenwirkt,
Verdunstungskühle entstehen lässt, die Möglichkeiten moderner Bewässerungssysteme nutzt sowie vielen Tieren
und Pflanzen Nahrung und Lebensraum gibt, gilt es deutlich bekannter zu machen und Hilfestellung zu geben.
Mit Wissen das Handeln beeinflussen, das muss unser Weg hier sein.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 12: Das Feuerwerk auf der Nottekirmes soll bis auf Weiteres ausge-
setzt werden. 

X

Begründung: 

Wir wissen, dass die Emissionen von Feuerwerken bei Brauchtums-Festen nicht die maßgebliche Ursache für
den Klimawandel ist. Daher sollten diese weiter möglich sein. Die CDU will eine pragmatische Umweltpolitik,
die am Ende für den Klima-, Natur- und Umweltschutz tatsächlich und dauerhaft etwas bewirkt. Wir wollen hier
Realpolitik und keine Symbolpolitik. Die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen nehmen wir ernst, aber
nicht durch Notstände, die danach völlig folgenlos bleiben.
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 13: Keine weiteren Windkraftwerke in Voerde. X

Begründung: 

Dieser Aussage stimmen wir für die weitere Zukunft grundsätzlich zu. Für Voerde gibt es ohnehin nur noch ei-
nen Standort, der mit einer Windenergieanlage zu belegen wäre. Diese Chance sollte dazu auch genutzt werden.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 14: Die Stadtwerke müssen weitere Ladesäulen für Elektroautos auf-
stellen. 

X

Begründung: 

Wir glauben, dass die regionale Elektromobilität zukünftig weiter steigen wird. Insofern sind im gesamten Stadt-
gebiet weitere Ladesäulen aus unserer Sicht sinnvoll, so die Standorte auch unter Berücksichtigung erforderli -
cher Ladezeiten geeignet erscheinen.

Wir möchten die Förderung von Ladepunkten aber nicht nur im öffentlichen Raum durch die Stadtwerke geför-
dert sehen. Darüber hinaus sollten Stromkunden der Stadtwerke Voerde auch bei der Erweiterung um eigene La-
depunkte auf ihrem Eigentum durch die Stadtwerke unterstützt werden. Dies halten wir bei Eigenheimen oder
Doppelhaushälften für notwendig, aber auch bei Mehrfamilienhäusern.

Darüber hinaus muss klar sein, dass Parkflächen zur Ladung von E-Fahrzeugen - bei entsprechender Kennzeich-
nung - auch ausschließlich nur für diesen Zweck genutzt werden dürfen. 
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 15: Die Inbetriebnahme der Erdgasfernleitung Zeelink muss noch ver-
hindert werden. 

X

Begründung: 

Nach unserem Kenntnisstand gibt es hier nichts mehr zu verhindern. Das demokratisch zustande gekommene
und genehmigte Planungsrecht ist anzuwenden. Nach den Planfeststellungsverfahren befindet man sich nunmehr
in der Bauphase und nimmt die neue Leitung zum 31. März 2021 in Betrieb.

Das Aufkommen des bisher genutzten sogenannten L-Gases (niedriger Brennwert) wird bis 2030 auf etwa 90
Prozent zurückgehen. Der Ersatz durch höherwertiges H-Gas kommt aus Erdgasfeldern in der Nordsee und den
GUS-Staaten. Die Erdgasversorgung muss über eine Pipeline in den Westen Deutschlands hinein gesichert wer-
den.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung: 

Umwelt und Klima sind fraglos wichtig. Aber deshalb können nicht alle anderen Überlegungen von vornherein
kategorisch ausgeschlossen werden. Wir sagen, dass die Belange des Klimaschutzes neben den berechtigten In-
teressen des Umwelt- und Naturschutzes, der sozialen Sicherung und der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes
Voerde zu beachten sind. Weiterhin müssen klimatische Veränderungen und Extremwetterereignisse bei Stadt-
entwicklungsplanungen stärker und systematisch berücksichtigt werden. Es wird sich nicht vermeiden lassen, im
Einzelfall individuelle Abwägungen vornehmen und ggf. den bestmöglichen Kompromiss finden zu müssen.
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 17: Eine Nachnutzung des Steag-Geländes, die keine Wohnbebauung 
beinhaltet, sollte ausgeschlossen werden. X

Begründung:  Diese Forderung unterstützen wir. Möllen muss wieder mehr an den Rhein angebunden werden. 
Das empfinden insbesondere die Möllener nach rund 50 Jahren industrieller Nutzung in unmittelbarer Nähe ihres
Wohnortes so. Aber wir dürfen bei der Neunutzung dieser Fläche auch nicht den Lebens- und Arbeitsstandort 
Voerde vergessen. Diese Fläche und deren Nachnutzung hat Bedeutung für Voerde in den nächsten Jahrzehnten. 
Zukunftsfähige Branchen und Geschäftsmodelle, Arbeitsplätze, Leben und Kaufkraft in und für Voerde sind 
wichtige Rahmenbedingungen für die Neuausrichtung dieser Fläche.

Eines muss zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser These jedoch klar gesagt werden: Wohnen auf dem Steag-
Gelände ist mit den aktuellen Anforderungen der Regionalplanung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) an diese
sogenannte „Kooperationsfläche“ unvereinbar. Des Weiteren ist derzeit nicht sicher geklärt, welche industriellen
Nutzungen (bis hin zu stark emittierendem Gewerbe) auf der Fläche angesichts der  in Möllen benachbarten
Wohnbebauung und beabsichtigter/ gewollter Wohnbebauung auf der Industriefläche tatsächlich möglich ist. Be-
stimmte, gesetzlich normierte Abstände wären hier einzuhalten und schlössen bestimmte industrielle Nutzungen
daher aus.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 18: Das Steag-Gelände sollte vor allem für Gesundheits- und Freizeit-
Dienstleistungen und Wissenschaft genutzt werden und nicht für Industrie 
und Energiegewinnung.

X

Begründung: 

Wir halten die Formulierung der These für nicht ausgewogen. Was heißt „vor allem“? Macht man dies an der
Flächennutzung (Quadratmeter) oder an der Wertschöpfung der dort ansässigen Unternehmen oder an der An-
zahl von Arbeitsplätzen fest? Inzwischen gibt es durchaus saubere Industrien bzw. mittelständische Gewerbebe-
triebe mit geringen oder nahezu keinen Emissionen. Auch die Nutzungsart „Energiegewinnung“ darf nicht per se
negativ belegt werden. Möglicherweise ergeben sich bei der gezielten Suche zur Nachnutzung des Geländes Op-
tionen für eine zukunftsorientierte Energiegewinnung bzw. deren intensive Forschung danach (Solar, Wasser-
kraft, Wasserstoff). Hier könnte ggf. hochtechnologische Forschung und Entwicklung entstehen, verbunden mit
qualifizierten Arbeitsplätzen und entsprechender Wohnnachfrage und Kaufkraft in Voerde.

Deswegen sagen wir: Gesundheits-, Freizeitleistungen und Wissenschaft ja, aber in der Umkehr kein kategori-
scher Ausschluss des Bereichs Industrie und Energiegewinnung. Worum es uns in jedem Fall an dieser Stelle ge-
hen muss, ist die Verhinderung von Industrieansiedlungen in Form von stark emittierendem Gewerbe sowie eine
gewerbliche Nutzung, die ein erhebliches Schwer-Verkehrsaufkommen nach sich zöge. In diesem Zusammen-
hang kommt für uns eine wie auch immer ggf. von dritter Seite thematisierte Neuauflage von Überlegungen zur
einer A 59 / B8n entlang bzw. parallel zur Frankfurter Straße an Haus Voerde vorbei definitiv nicht infrage.
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung: 

Diese Thematik ist eine Problemstellung, die die Ebene der Bundesrepublik und der Europäischen Union betrifft
und von diesen unter humanitären Aspekten gelöst werden muss. Sie liegt nicht in kommunaler Verantwortung
und entzieht sich kommunalem Einfluss. Im Übrigen besteht derzeit in Voerde nicht die Situation, dass vermehrt
Flüchtlinge aufgenommen werden müssten. Falls es zukünftig zu steigenden Zuweisungen kommen sollte, so hat
Voerde hinreichend Aufnahmekapazitäten frei. Eine Aufnahme in diesen Fällen steht für uns außer Frage.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 20: In der Verwaltung, bei der Besetzung von Gremien, Ausschüssen 
und städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie im Aufsichtsrat der Voer-
der Stadtwerke soll eine Frauenquote eingeführt werden. 

X

Begründung: 

Grundsätzlich stehen wir dieser These offen gegenüber, da sich in der Vergangenheit (leider) gezeigt hat, dass
eine Beteiligung/ Berücksichtigung von Frauen in wünschenswerter Höhe nicht zu erreichen war. Leider interes-
sieren sich bisher vielfach zu wenige qualifizierte Frauen für eine hauptberufliche oder ehrenamtliche politische
(Mit-) Arbeit.

Verwaltung: Hier gibt es bereits gleichstellungsgesetzliche Regelungen, die eine hinreichende Berücksichtigung
von Frauen in Beschäftigungsverhältnissen und Führungspositionen sicherstellen sollen. Berufliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen stehen allen Beschäftigten offen. Flexible Arbeitszeit- und organisatorische Regelungen, die
gerade Frauen, aber auch männlichen Beschäftigten, offen stehen, halten wir für förderungswürdig und generell
ausbaufähig.

Aufsichtsgremien: Hier erfolgt eine Besetzung von Kontrollorganen, bei denen zunehmend eine hinreichende
Qualifikation nachgewiesen werden muss. Dies kann heute eine Formalhürde sein. Was passiert mit derartigen
Mandaten, wenn diese aufgrund der Quote schlicht nicht besetzt werden können? Man kann diese Mandate nicht
einfach unbesetzt lassen, weil die Quote nicht füllbar war.

Stadtrat | Ausschüsse: Hier wünschen wir uns ein noch stärkeres Interesse von Frauen, die sich politisch als so -
genannte Feierabend-Politikerinnen einbringen wollen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die in der These
genannten Gremien | Organe auch stärker aus dem Rat heraus mit qualifizierten Frauen besetzt werden können.

Bei zu fassenden Beschlüssen wäre zudem zu entscheiden, wie Menschen mit der Geschlechtsbezeichnung „di-
vers“ berücksichtigt werden sollen.
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung: 

Uneingeschränkt ja. Was Ansprache und Einbezug bei den Schulen betrifft, sehen wir hier in erster Linie die
Schülerschaften/-vertretungen an der Gesamtschule und am Gymnasium als Partner.  Darüber hinaus sind Ju-
gendorganisationen und Jugendverbände in die politische Meinungsbildung einzubeziehen. Diesen Kontakt muss
die Stadt aber auch aktiv suchen.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung:

Versuche in der Vergangenheit, ein dauerhaftes Jugendparlament zu etablieren, waren mit der Erfahrung verbun-
den, dass sich die enorme Altersspreizung zwischen Schüler*innen der Oberstufe und Schüler*innen der Grund-
schulen in der praktischen Arbeit von Diskussion und Meinungsbildung als schwierig erwies. Kenntnisstände,
Argumentationsfähigkeit und thematische Interessenlagen sind in der Spanne von rund 10 bis 19 Lebensjahren
naturgemäß sehr unterschiedlich (vorhanden). Insofern wurde der damalige Versuch eingestellt.

Mit Verweis auf unsere Aussage zu These 21 halten wir es für besser, die Jugendlichen zu einer punktuellen und
eher zeitlich überschaubaren Mitarbeit zu motivieren. Dies muss sich - soweit hinreichendes Interesse vorliegt -
nicht nur auf vermeintlich „jugendliche“ Themen beschränken. Dazu ist eine intensivere Kommunikation seitens
der Stadt mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erforderlich. Zu überlegen ist ggf. auch, in
wieweit ältere Schülerinnen die Anliegen der Grundschüler*innen mit aufnehmen und mit vertreten könnten.

Der Bürgermeister muss in den städtischen Gremien mit Beschlusskompetenz die Stimmen / Meinungen der
Voerder Jugend in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen. Diese müssen in den sogenannten „Drucksachen“
der Verwaltung in Form eigener Abschnitte hervorgehoben werden. Ergänzend denkbar wäre auch eine stärkere
Einbeziehung über den Jugendhilfe-Ausschuss.
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 23: Es wäre zu begrüßen, wenn im ‚Paradise Planet‘ an der Hinden-
burgstraße auch wieder normaler Disco-Betrieb aufgenommen würde.

X

Begründung: 

Derzeit müssen wir abwarten, wie die laufende gerichtliche Klärung ausgeht, ob ein Betrieb, wie ihn die Stadt
aufgrund des bestehenden Bebauungsplans genehmigt hat, an dieser Stelle möglich ist. Sollte ein Disco-Betrieb
nach bestehendem Recht zulässig sein, hat der Eigentümer einen Anspruch darauf, ein entsprechendes Angebot
vorzuhalten. Das Interesse in der Bevölkerung müsste dann zeigen, ob ein solches Angebot auf hinreichenden
Zuspruch stößt.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung: 

Die Erfahrungen am Beispiel des Bürgerbüros in Friedrichsfeld haben gezeigt, dass die mit diesem Angebot ver -
bundenen Sach- und Personalkosten in keinem dauerhaft verantwortbaren Verhältnis zur Nutzung durch die Be-
völkerung stand. Einen besseren Zugang für die am häufigsten nachgefragten Leistungen in einem Bürgerbüro
müssen wir zukünftig mit einem zeitgemäßen Online-Bürgerportal sicherstellen. Hier können die gängigsten Be-
hördenangelegenheiten zeit- und ortsunabhängig abgewickelt werden, bis hin zur Bezahlung. Die Corona-Krise
hat gezeigt, dass sehr viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass der Online-Weg oft einfacher war als
man sich bisher vorgestellt hatte. An dieser Lösung für eine digitalere Welt von morgen müssen wir mit allem
Nachdruck arbeiten.

Seite 12/20



Der Kommunal-O-Mat des Gymnasiums Voerde 2020
Antworten des Bürgermeisterkandidaten: Frank Steenmanns   |   Ausgefüllt von: Frank Steenmanns

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 25: Auf den Marktplätzen der einzelnen Stadtteile sollten wieder öf-
fentliche Toilettenanlagen errichtet werden. 

X

Begründung: 

Unter Berücksichtigung der Erstellungskosten, der Reinigung und des laufenden Unterhalts lehnen wir diese
Idee als nicht finanzierbar ab. In Voerde können die Toiletten im Rathaus benutzt werden. In Friedrichsfeld gibt
es Toiletten in der Nähe des Bürgerhauses, die an Markttagen zugänglich sind.

Eine Möglichkeit für mehr öffentlich zugängliche Toiletten besteht vielleicht mit der Variante der „Netten Toi -
lette“, wie sie bereits in vielen Städten Deutschlands umgesetzt wurde. Hierzu müsste die Verwaltung den Kon-
takt u.a. mit Gastronomie, Handel und Kirchen suchen, ob sie ihre Toilette, kostenfrei und ohne Verzehrzwang
zur Verfügung stellen würden. Manche Städte zahlen einen kleinen Betrag je Monat, um den entstehenden Reini-
gungsaufwand auszugleichen. Das wäre deutlich preiswerter als eigene und neue Toiletten und im Übrigen eine
geeignete Teilaufgabe für eine Organisation, die sich um das Stadtmarketing der Gesamtstadt kümmert.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 26: Die Stadt sollte offizielle Reitwege innerhalb der öffentlichen 
Waldflächen einrichten.

X

Begründung:

Die Überlegung finden wir gut. Allerdings geben wir zu bedenken, dass auf dem Gebiet der Stadt Voerde nahezu
keine Waldflächen existieren, auf denen die Schaffung offizieller Reitwege möglich ist. Die Verwaltung ist ge-
fordert, potentielle Optionen auf städtischem Gebiet aufzuzeigen.
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Stimme
dafür

neutral Stimme
dagegen

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

X

Begründung: 

Das Verkehrsaufkommen wurde in der Vergangenheit gemessen und war sehr überschaubar. Eine Umfrage unter
den umliegenden Anwohnern der  Schwanenstr.  führte  seinerzeit  zu dem Ergebnis,  dass eine Schließung der
Schwanenstr. akzeptiert würde. Die von Rot-Grün beschlossene Klage für die Schaffung eines Bahnübergangs
wird selbst aus der Verwaltung mit geringsten Erfolgsaussichten bewertet. Sollte es dennoch zu einer Überfüh -
rung kommen (die für die Bahn preiswerteste Lösung), so kommen auf die Stadt Kosten von bis zu 1 Mio. Euro
zu. Das kann Voerde sich nicht leisten. Aufgrund der Haushaltssituation nicht. Und aufgrund vieler wichtiger an-
derer Investitionsaufgaben auch nicht (siehe z.B. These 42, siehe Digitalisierung für Bürger und Verwaltung). Im
Übrigen würde eine Bahnüberführung an der Schwanenstraße ein Monument sein, das zu einem Verlust großer
Flächen des Waldes an der Straße führt.

Wir müssen in Voerde für die Zukunft Schwerpunkte setzen. Was ist wirklich wichtig für Voerdes Zukunft, für
die Gesamtstadt und ihre Einwohner? Wir müssen unterscheiden lernen: Was wäre schön, wenn wir es umsetz -
ten, und was müssen wir unbedingt umsetzen, weil es für den Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort Voerde
wichtig ist? Ein Investitionsvolumen von bis zu 1 Mio. für eine Bahnüberführung Schwanenstraße ist nach unse-
rer Überzeugung nicht zu verantworten.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung: 

Der Tourismus ist wünschenswert. Die Neuplanung zur Dorfkerngestaltung muss die zunehmende Verkehrspro-
blematik, die mit einer Vielzahl von Autos verbunden ist, allerdings berücksichtigen. Die derzeitige Situation
kann bei noch mehr Besuchern / Touristen dort nicht in der gewohnten Form fortgesetzt werden. Die Zuwegung
und die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder müssen insbesondere im Bereich von Götterswickerhamm ausgebaut
werden.  Eine Parkplatzbewirtschaftung,  die ein weiteres  Ansteigen von Kurzzeitbesuchen unattraktiv  macht,
muss in die Gestaltungsüberlegungen genauso einbezogen werden wie die Vermeidung von Ganztages-Parken.
Möglicherweise müssen auch spezielle Regelungen für die Sommer-Wochenenden mit den Anwohnern und Gas-
tronomiebetrieben diskutiert werden. 
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 29: Ein weiterer Ausbau des ÖPNV in Voerde muss Vorrang haben 
vor dem Ziel Schulden abzubauen.

X

Begründung: 

Grundsätzlich: Wenn viele Dinge gleichzeitig wichtig sind (und in Voerde hat sich durch 10 Jahre Haushaltssi-
cherung eben auch viel aufgestaut), muss man am Ende immer eine Abwägung bzw. Prioritätensetzung vorneh-
men. Der in der These aufgebaute Gegensatz hilft nach unserer Überzeugung nicht weiter. Der Schuldenabbau
steht auch in Konkurrenz zu anderen wichtigen Wünschen (Kita-Ausbau, Schulausstattung, Digitalisierung | On-
line-Bürgerportal, Altschulden-Rückführung, Steuersenkungen, Beteiligung an Straßenausbau-Beiträgen etc; sie-
he diverse Thesen hier).

Die Nah- und Regionalmobilität muss mit dem Ziel verbessert werden, das Auto zukünftig weniger nutzen zu
müssen. Wir verweisen auf unsere Erläuterungen zu These 42 und der Bedeutung des Rades als reguläres Ver-
kehrsmittel. Hinzutreten muss, im Sinne einer besseren Vernetzung von Fuß- und Radverkehr, auch eine Verbes-
serung des Bus- und Bahnverkehrs. Dies wird nicht kostenfrei möglich sein und bedarf der massiven Unterstüt-
zung des Landes. 

Allein mehr Busse und Taktverdichtung werden jedoch in unserer Region nicht helfen. Es kommt auf die bessere
Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsträger an. Insbesondere dem Rad sind für die Zukunft mehr Einsatzmög-
lichkeiten und Einsatzraum zu ermöglichen. Sichere Abstellmöglichkeiten. Dies wird auch kommunal Investitio-
nen erfordern, die sonst in die Tilgung von Schulden hätten gehen können. Wir müssen aber die Mobilität in
Voerde in Teilbereichen neu denken. Und: Investitionen in Mobilität, die mit deutlich weniger CO2-Emissionen
verbunden ist, sind nach unserer Auffassung Zukunftsinvestitionen, die auch den folgenden Generationen zu
Gute kommen.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 30: Die Straßenbeleuchtung insbesondere an vielen Radwegen in Voer-
de ist unzureichend und muss verbessert werden.

X

Begründung: 

Die These beschreibt zutreffend diverse Stellen in Voerde, bspw. in Höhe der Polizeiwache oder in Richtung
Möllen. Auch hier gilt die Feststellung, dass dieser Beleuchtungsausbau an kommunalen Straßen der Stadt Voer-
de eben auch durch diese finanziert und unterhalten werden muss.

Insofern stimmen wir dieser These grundsätzlich zu, können aber einen Finanzierungsvorbehalt (siehe Zielkon-
kurrenz unterschiedlicher wichtiger Wünsche, These 29) nicht ignorieren.
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 31: Die Bahnhöfe in Voerde und Friedrichsfeld sollten mit Überwa-
chungskameras ausgestattet werden.

X

Begründung:  Wir werden neue Angsträume im Wege der Baumaßnahmen zur Betuwe-Linie an unseren beiden 
Bahnhöfen nicht zu lassen. Wir fordern deshalb akustische und optische Signale an den Bahnsteigen, die auf 
kommende Züge hinweisen. Wenn die gegenseitige Einsichtigkeit der Bahnsteigseiten im Zuge des Ausbaus 
nicht hinreichend gesichert werden kann, ist die Installation von Überwachungskameras in unseren Augen eine 
sinnvolle und die Sicherheit an den Bahnsteigen fördernde Maßnahme, die wir voll und ganz unterstützen.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 32: Die Gründung der Stadtwerke Voerde war unnötig. Die Stadt soll-
te nicht unternehmerisch tätig sein.

X

Begründung:  Die These können wir nicht teilen. Die Gründung der Stadtwerke ermöglicht der Stadt indirekt zu-
sätzliche einmalige und dauerhafte Einnahmen. Zusätzlich ergeben sich steuerliche und weitere Verrechnungsop-
tionen im Rahmen des Gesellschaftsrechts. Weiterhin ist, z. B. später einmal, das Outsourcing einzelner Dienst-
leistungen auf die Stadtwerke möglich; hierzu könnte auch der Betrieb eines Bades gehören. Die Finanzierung, 
die Abschreibung, der laufende Geschäftsbetrieb eines Bades lassen sich in Verbindung mit Gewinnen der Ge-
sellschaft betriebswirtschaftlich anders nutzen als wenn die öffentliche Körperschaft Stadt Voerde den Betrieb 
organisieren und durchführen würde. Die Vorteile für die Stadt Voerde und ihrer Einwohner rechtfertigen die 
Gründung der Stadtwerke in jedem Fall.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 33: Der zukünftige Stadtrat sollte das Instrument des Ratsbegehrens 
häufiger nutzen und Entscheidungen als Bürgerentscheide direkt an die Bür-
gerinnen und Bürger weitergeben.

X

Begründung: 

Die bisher vorliegenden Erfahrungen anderenorts haben gezeigt, dass sich das bisherige System bewährt hat. Die
Mitglieder des Stadtrates werden gewählt, um Entscheidungen zu treffen. Wir glauben, dass wir aufgrund der
historisch insgesamt guten Erfahrungen mit der repräsentativen Demokratie, diese beibehalten sollten. Darüber
hinaus besteht im Übrigen jederzeit die Möglichkeit, einen Bürgerentscheid zu initiieren.
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Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 34: Bei der Neuzuweisung von Flächen zur Wohnbebauung sollen Ein-
familienhäuser mit Garten Vorrang haben vor mehrstöckigen Mehrfamilien-
häusern mit günstigem Wohnraum.

X

Begründung: 

Ein attraktives Wohnraumangebot ist neben guten Schulen ein wichtiger Standortfaktor. Eigentums- und sozial-
geförderter Wohnungsbau müssen dabei in einem zukunftsorientierten Verhältnis stehen. Die CDU setzt sich für
eine ausgewogene Fortentwicklung des  bestehenden Wohnraums ein.  Junge Familien müssen darin genauso
ihren Platz haben, wie Fachkräfte und eine älter werdende Bevölkerung, die seniorengerechten Wohnraum für
selbstbestimmtes Leben sucht, jedoch derzeit nur auf ein begrenztes Angebot stößt.

Die aktuellen Planungen zum Baugebiet „Rönskenhof“ sehen wir in diesem Sinne als beispielhafte Baumaßnah-
me an.

Stimme
dafür

neu-
tral

Stimme
dage-
gen

These 35:  Die Bezeichnung der Stadt Voerde als ‚Einkaufsziel‘ ist in Anbe-
tracht der innerstädtischen Entwicklung haltlos und sollte aufgegeben wer-
den. Voerde braucht ein neues Marketingkonzept mit dem Fokus auf Naher-
holung, Tourismus und Gastronomie. 

X

Begründung: 

Voerde braucht ein neues Marketingkonzept und ein verändertes Stadtmarketing als übergreifende Standortauf-
gabe. Das Label „Einkaufsziel“ in der hergebrachten Form halten wir in vorgenanntem Sinne für überholt. Ein 
neues Marketingkonzept muss die örtlichen Schwerpunkte in der Gesamtstadt Voerde stärker berücksichtigen 
und die Stadt Voerde nach außen hin prägnanter als Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort darstellen.
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Stimme
dafür

neutral Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung: 

Die Stadt Voerde kann aufgrund ihrer Finanzsituation von sich aus nicht auf die Straßenausbau-Beiträge (Lan-
desgesetz) verzichten. Eine Senkung oder Totalabschaffung kann nur gelingen, wenn das Land NRW die Ausfäl-
le vollständig kompensiert.

Mit der letzten Änderung des Kommunalabgabengesetzes hat die CDU/FDP-Landesregierung zumindest erhebli-
che Erleichterungen und Entlastungen umgesetzt, um mögliche wirtschaftliche Überforderungen von Beitrags-
pflichtigen zu vermeiden bzw. deutlich abzusenken.

Wir sind dafür,  die Straßenausbeiträge auf einem mehrjährigen Pfad gänzlich abzuschaffen,  wenn das Land
NRW den Kommunen die entstehenden Beitragsausfälle vollständig erstattet.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Land NRW aufgrund jahrzehntelanger SPD- oder SPD/Grüner-Regie-
rungspolitik einen immensen Investitionsstau angehäuft hat. Das reicht von mangelndem Umbau der wirtschaft -
lichen Strukturen über Schulen, Verwaltung bis zum Zustand des Straßennetzes, dem ÖPNV sowie dem schie -
nengebundenen Personennahverkehr. Alles gleichzeitig zu tun, würde auf Landesebene neue und mehr Schulden
bedeuten. Somit würde die Verschuldung nur auf eine andere Ebene gehoben und doch müssten alle Steuerzahler
dafür einstehen.

Stimme
dafür

neutral Stimme
dage-
gen

These 37: Die Stadt sollte die Anzahl öffentlich aufgestellter Mülleimer und 
Kotbeutelspender insbesondere an beliebten Hundespazierwegen stark erhö-
hen.

X

Begründung: 

Ja. Jede Möglichkeit, die der Vermüllung und Verschmutzung entgegenwirkt, ist zu begrüßen
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Stimme
dafür

neutral Stimme
dage-
gen

These 38: Voerde braucht eigentlich kein Freibad. X

Begründung: 

Voerde kann sich ein Freibad in der heutigen Form als sommerliche Ergänzung zu einem bestehenden, eigen-
ständigen Hallenbad dauerhaft nicht mehr leisten. Daher wollen wir ein sogenanntes Kombinationsbad, das einen
ganzjährigen Badbetrieb ermöglicht. Die CDU hat hierzu Anfang September 2019 ein Positionspapier veröffent-
licht. Den Schwerpunkt des Bades sehen wir auf Sport- und Gesundheitsschwimmen mit einer Ergänzung für Fa-
milien- und Kleinkinder. Schulen und Vereine müssen Prüfungsordnungen erfüllen können, ohne in benachbarte
Städte mit beschränkten Kapazitäten reisen zu müssen. Ob mit Blick auf Unterhaltungskosten ein verkleinertes
Freibadaußenbecken (25m und weniger) dauerhaft verantwortbar ist oder eine Außenbeckenergänzung zum neu-
en Kombibad die sinnvollere Variante ist, müssen die konkreten Planungen und die entstehenden Kosten zeigen.

Stimme
dafür

neutral Stimme
dage-
gen

These 39: Der Babcockwald sollte zur Wohnbebauung freigegeben werden. X

Begründung: 

Wir teilen die These nicht. Die CDU Voerde hat sich seinerzeit an dieser Stelle für einen Sportplatz eingesetzt.
Mit dieser Idee sind wir gescheitert. Der Wald sollte daher erhalten werden. Zudem bedeutete die Umsetzung
dieser These weitere Flächenversiegelung und wäre bei ohnehin bereits in Voerde bestehender Waldarmut auch
keine erstrebenswerte Maßnahme im Sinne des Klimas- und Umweltschutzes.

Stattdessen  setzen  wir  uns  in  Sachen  Wohnbebauung  dafür  ein,  dass  dies  auf  dem  ehemaligen  Steag-
Kraftwerksgelände realisiert werden kann.
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Stimme
dafür

neutral Stimme
dage-
gen

These 40: Die Ausstattung der Schulen mit schnellem Internet und W-LAN 
muss oberste Priorität haben.

X

Begründung: Im Einzelfall muss die Stadt in Vorleistung treten, wenn an bestimmten Schulstandorten auf abseh-
bare Zeit keine signifikante Verbesserung der Datenversorgungslage durch Förderprogramme oder bisher vorge-
sehene Ausbauplanungen der Telekommunikationsunternehmen bewerkstelligt werden kann. Hierbei denken wir
nach derzeitigem Kenntnisstand insbesondere an die Voerder Grundschulstandorte, die bisher durch den bundes-
weiten Digitalpakt (Beseitigung der sogenannten weißen Flecken; Gigabit-Anbindung) nicht abgedeckt werden.

Stimme
dafür

neutral Stimme
dage-
gen

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

X

Begründung:  Wir sind dafür. Allerdings sehen wir dieses Erfordernis gleichberechtigt für den Links- und 
Rechtsextremismus.

Stimme
dafür

neutral Stimme
dage-
gen

These 42: Die Stadt sollte den Radverkehr durch die Schaffung von Fahrrad-
straßen weiter fördern, zum Beispiel in der Mommniederung oder durch 
Schaffung eines Nord-Süd-Radwegs‘ von Voerde nach Friedrichsfeld.

X

Begründung:  Wir glauben, dass wir Mobilität in Voerde mit Sicht auf die nächsten Jahrzehnte neu denken müs-
sen. Der Radverkehr spielt dabei eine entscheidende Rolle. Voerde hat die idealen Entfernungen für das Rad. 
Aber wir müssen dabei berücksichtigen, dass das Voerder Stadtgebiet städtischere und ländlichere Zonen auf-
weist. Wir müssen Bedingungen für Mobilität schaffen, die in ganz Voerde zukünftig Mobilität mit weniger 
Auto möglich machen. Dazu gehören Fahrrad-Schnellstraßen nach Nord und Süd, aber auch bessere und sichere-
re Fahrradwege im bestehenden Voerder Verkehrsnetz. Das Fahrrad muss in Voerde zu einem gleichberechtigten
Verkehrsmittel werden und zudem das Verbindungsstück zu Bus und Bahn bilden. Dazu brauchen wir sichere 
und ausreichend Fahrradparkplätze und bessere und sicherere Radwege in Breite und Fahrbahnoberfläche.

Mommbachniederung: Unsere Rheindörfer und unsere touristischen Zonen mit dem Fahrrad gut und sicher errei-
chen zu können, das muss unser Anspruch bei einem Radverkehrskonzept für Voerde sein.

Seite 20/20


