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Die Visualisierung zeigt, wie der aktuelle 
Planungsstand für ein Gesundheitszentrum in 

Nörvenich ist.

Gemeinde mit Herz für  
unsere Umwelt
 
EINE INTAKTE UMWELT - LEBENSGRUNDLAGE  
FÜR UNS ALLE. 

Umwelt geht uns alle an, daher richten wir die herzliche Bitte an Sie: Machen Sie mit! 

In diesem Bewusstsein hat die Ge-
meinde Nörvenich in den letzten 
Jahren die Anstrengungen zum Er-
halt der Natur deutlich verstärkt.
Dies ist an vielen Stellen in unse-
rem Gemeindegebiet sichtbar, etwa 

durch Baumpflanzungen, Anlage 
von Blühstreifen, Aufstellung von 
Insektenhotels, Gewässerrenatu-
rierungen und vielem mehr.

Kennen Sie das Gesundheitszentrum 
in unserer Nachbargemeinde Merze-
nich? Dort sind Arzt/Apotheke/Lo-
gopädie/Physiotherapie und weitere 
Gesundheitsdienstleistungen unter 
einem Dach. Dieses darf uns gerne als 
Vorbild für unser Vorhaben dienen. 
Unter Federführung eines im Gesund-
heitswesen erfahrenen Management-
teams soll in privat finanzierter Initiati-
ve schon im Jahr 2021 Baubeginn sein. 

Wir sorgen damit für kurze Wege und 
leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Zukunftssicherung der medizinischen 
Versorgung in unserem ländlichen 
Raum. In weiterer Zukunft erhoffen 
wir uns, am Standort Nörvenich auch 
einen oder mehrere Fachärzte ansie-
deln zu können.

Ein Gesundheitszentrum 
für unsere Gemeinde 
 
MEDIZINISCHE VERSORGUNG  ZUKUNFTSFEST MACHEN!

Inhalt
•  Wie wird die Neffelbauchaue 

aussehen?
•  Wohin kommt der neue Dro-

geriemarkt ?
•  Ein Gesundheitszentrum in 

der Gemeinde 
•  Gute ÖPNV Anbindungen 

sind wichtig 
•  Mehr Plätze für die Jugend
• Gewerbegebiet XXL
•  Moderne Schule und  

digitale Verwaltung 
•  Spannende persönliche 

Interviews 
• Das Team für den  
 Gemeinderat
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BÜRGERSERVICE 
ganz groß 
geschrieben
Auf Initiative unseres Bürgermeis-
ters und mit voller Unterstützung 
der CDU-Ratsfraktion wurde 2016 
das Bürgerservice- und Gewerbe-
amt am Rathaus neu gebaut. Dort 
werden neben Einwohnermelde- 
und Gewerbeangelegenheiten viele 
Dienstleistungen für unsere Bür-
gerinnen und Bürger angeboten, 
die den direkten Kontakt mit der 

Verwaltung erfordern. Kein langes 
Suchen mehr im historischen, ver-
winkelten Rathaus, sondern alles an 
einem Ort. Selbst ein Passfotoau-
tomat befindet sich seither im Amt, 
damit wir Ihnen Wege ersparen. 
Unsere Kommunalverwaltung steht 
Ihnen mit einem freundlichen und 
kompetenten Team stets hilfsbereit 
zur Seite.

Am Ortseingang nach Nörvenich 
stehen die Betonsilos der Buir-Blies-
heimer Agrargenossenschaft als 
weithin sichtbare Landmarken. Ge-
meinsam mit der Agrargenossen-
schaft verfolgt die Gemeinde das 
Ziel, dass dieser Geschäftsteil in un-
serem neuen Gewerbegebiet nach 
dem Stand der Technik neu gebaut 
wird. Nach Fertigstellung würde das 
bisherige Genossenschaftsareal frei 
und stünde für eine Umnutzung zur 
Verfügung. Die Gedanken hierzu sind 
bereits hinreichend konkret und im 
Rahmen seiner Beschlüsse zum „Ein-
zelhandelskonzept“ hat der Rat der 
Gemeinde Nörvenich die Grundlage 
dafür geschaffen, dass dort in den 
nächsten fünf Jahren ein Fachmarkt-
zentrum mit einem (von einem ande-

ren Standort im Gemeindegebiet um-
gesiedelten) Lebensmittelmarkt, 
einer Drogerie und einem weiteren 
Fachmarkt entstehen kann. 

So wird unser Zentralort in sei-
ner Versorgungsfunktion für die 
Bevölkerung gestärkt, die Wege 
zur Deckung des täglichen Be-
darfes werden kürzer und es 
bleibt mehr Kaufkraft in unse-
rer eigenen Gemeinde. Dies ist 
ein weiteres Beispiel unserer 
vorausschauenden kommu-
nalpolitischen Aktivitäten: 

IMMER DAS WOHL UNSE-
RER BÜRGERINNEN UND 
BÜRGER IM BLICK!

Ein Fachmarktzentrum mit Drogeriemarkt 
Mehr vor-Ort-Angebot und kurze Wege für uns alle!

HERR DR. CZECH, SIE HABEN DIE 
GEMEINDE NÖRVENICH JETZT 
EINE WAHLPERIODE (2015-2020) 
ALS BÜRGERMEISTER GEFÜHRT. 
WAS HAT IHNEN AM BESTEN 
GEFALLEN UND WAS HAT SIE AM 
MEISTEN BEEINDRUCKT?
Die vielen persönlichen Kontakte 
mit den Menschen in unserer Ge-
meinde bereichern mein Leben. 
Unabhängig davon, ob wir auf den 
vielen Festen, die ich im Gemein-
degebiet besuche, ins Gespräch 
kommen oder bei einem Termin in 
meinem Büro. Sehr oft gelingt es 
in gemeinsamer Anstrengung zu ei-
nem vermeintlichen Problem schnell 
eine gute Lösung zu finden – das ist 
dann immer für beide Seiten eine 
schöne Erfahrung. 
Beeindruckt bin ich davon, wie unse-
re Bevölkerung auf dem Höhepunkt 
der Corona-Krise zusammengestan-
den hat. Eine Welle von Hilfsbereit-
schaft mit Hilfskoordinatoren in 
allen unseren Orten und weit über-
wiegend eine sehr gute Disziplin da-
bei sich an Hygieneregeln und Kon-
taktverbot zu halten. Wir haben alle 
gespürt, dass wir uns, wenn es wirk-
lich darauf ankommt, aufeinander 
verlassen können. Das stärkt unsere 
Gemeinschaft nachhaltig.

WAS WAREN IHRE NEGATIVSTEN 
ERLEBNISSE?
Vorweg: es gab nicht viele und 
das freut mich! Allerdings kann 
ich hier die allgemeine Tendenz 
nennen, dass eine zunehmende 
Anzahl Menschen immer stär-
ker nur noch auf sich selbst 
fokussiert ist und den eige-
nen Vorteil sucht, während 
das Wohl anderer dabei 
wenig interessiert. Na-

turgemäß nehme ich als Bürgermeis-
ter hierzu eine Gegenposition ein, 
da ich von den Menschen gewählt 
wurde, um dem Allgemeinwohl zu 
dienen und nicht um Partikularinte-
ressen zu stärken. Ich nehme diese 
Gemeinwohlorientierung sehr ernst, 
was mich gelegentlich in Konflikte 
hineinzwingt. Ich scheue jedoch si-
cher nicht davor zurück, denn das 
Richtige zu tun, heißt oft, nicht den 
Weg des geringsten Widerstandes 
zu gehen.

WAS HABEN SIE SICH FÜR DIE 
NÄCHSTEN FÜNF JAHRE VORGE-
NOMMEN?
Mich nicht auf dem Er-
reichten auszuruhen, 
sondern weiter 
mindestens ge-
nauso aktiv für 
unsere Bevölke-
rung zu arbeiten 
wie bisher. Ich 
möchte, dass in 
allen unseren 
14 Orten spür- 
und erlebbar 
ist, dass die 
Kommunal- 
 

verwaltung ein moderner Dienstleis-
ter für unsere Bevölkerung ist und 
dass es überall sichtbar vorangeht. 
Umweltbelange werden dabei auch 
in Zukunft eine große Bedeutung 
haben.

WOFÜR SIND SIE DANKBAR ?
Jeder weiß, dass Erfolge und gute 
Leistungen niemals alleine zu er-
reichen sind. Ich bin überaus dank-
bar im Rathaus und im Bauhof ein 
fantastisches Mitarbeiterteam zu 
haben, welches höchst engagiert, 
professionell und loyal mit mir und 
dem Verwaltungsvorstand, welchem 
neben dem Bürgermeister unser 

Beigeordneter Michael Reut-
ter und unser Kämmerer 

Thomas Reimer angehö-
ren, zusammenarbei-
tet. Als Bürgermeister 
bin ich zwar Verwal-
tungschef, aber die 
Entscheidungen wer-
den im Gemeinderat 
getroffen. So bin ich 
natürlich auch sehr 
dankbar für die kla-
ren Mehrheitsverhält-

nisse und den 
Rückhalt 

meiner Partei, der CDU, wie auch 
für die breite Unterstützung der Be-
völkerung. Ich sehe einen deutlichen 
Zusammenhang zwischen einer 
starken Gemeinschaft wie wir sie in 
unserer Gemeinde haben, welche 
sich in den Zielen und der Richtung 
einig ist und deshalb viel erreicht, 
gegenüber Stillstand andernorts, 
ausgelöst von Uneinigkeit und 
Zwist. Stephan Küpper als Fraktions-
vorsitzender im Gemeinderat und 
Dr. Patricia Peill als Gemeindever-
bandsvorsitzende sind gemeinsam 
mit mir und allen CDU-Mandatsträ-
gern dieses starke kommunalpoli-
tische Team für unsere Gemeinde. 
Dankbar bin ich natürlich auch für 
die Unterstützung durch die Politik 
auf höheren Ebenen, durch unse-
ren Landrat Wolfgang Spelthahn, 
unsere Landtagsabgeordnete Dr. 
Patricia Peill, Kommunalministerin 
Ina Scharrenbach und unseren Bun-
destagsabgeordneten, Parlamen-
tarischen Staatssekretär Thomas 
Rachel. Keinesfalls will ich versäu-
men, auch an dieser Stelle meinen 
Dank den vielen ehrenamtlich täti-
gen Menschen in unserer Gemein-
de auszusprechen, die mit ihrem 
Engagement das Rückgrat unserer 
Gesellschaft bilden – ohne Sie wäre 
alles nichts.

HABEN SIE LUST  
WEITERZUMACHEN?
Ich bin froh, noch eine Fra-
ge zu bekommen, auf die 
ich eine wirklich kurze 

Antwort habe. 
JA! Große Lust.

Interview mit Bürgermeister Dr. Timo Czech

Altes geht -
Neues entsteht!
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Alle zur CDU auch unter

 INFORMATION 
Unsere Gruppenaufnahmen sind vor 
der Corona-Pandemie entstanden 
oder wurden per Fotocollage zusam-
mengestellt. Uns ist die Einhaltung 
des Mindestabstandes sehr wichtig!
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Attraktivitätssteigerung 
Burgpark
Hier verlieren wir mal nicht viele 
Worte, sondern lassen Bilder spre-
chen. Der vorher-nachher-Vergleich 
zeigt, dass auch im Burgpark viel 
Arbeit geleistet wurde. Statt alter 
Holzbänke neue Bänke aus beschich-
tetem Recycling-Kunstoff, große 
neue Mülleimer die zum Burgpark/
Schlossambiente passen, in den Bo-
den eingebaute Zigarettenascher, 
Pflasterflächen im Fischgrätmuster 
und natürlich viele neu gepflanzte 

Bäume, damit der Park auch noch für 
die nächste Generation ein schöner 
Naherholungsraum ist.

Denkmalschutz 
 
Erhaltenswertes für die Nachwelt bewahren! 

In unserer Gemeinde sind 82 Bau-
ten in die Denkmalliste eingetragen. 
Fast alle davon stehen in privatem 
Eigentum und Eigentum verpflichtet. 
Eigentlich. Gerade dann, wenn Denk-
mäler nicht zugleich als Wohngebäu-
de genutzt werden können und daher 
im klassischen Sinne keinen Nutzen 
stiften, ist es für private Denkmalei-
gentümer oft eine finanzielle Über-
forderung, alleine für den Erhalt auf-
zukommen. Dennoch ist es wichtig, 
diese Elemente aus vergangenen Zei-
ten, welche Zeugnisse unserer Kultur 

und Teil unserer lokalen Identität 
sind, für die Nachwelt zu erhalten. 

Wir stehen als CDU dafür zu handeln, 
bevor es zu spät ist. Unsere Landtags-
abgeordnete Dr. Patricia Peill hat sich 
innerhalb der CDU-geführten Landes-
regierung auch für dieses Thema stark 
gemacht. Im Ergebnis hat Kommunal-
ministerin Ina Scharrenbach die im 
Landeshaushalt vorgesehenen Denk-
malfördermittel mehr als verdoppelt, 
so dass für private Antragsteller jetzt 
realistischere Aussichten auf Zuschüs-

se zum Erhalt von Denkmälern beste-
hen. Auch unser Bundestagsabge-
ordneter Thomas Rachel unterstützt 
wichtige Denkmalschutzvorhaben 
durch persönliche Fürsprache bei den 
zuständigen Stellen des Bundes. Als 
Team ist es uns dann auch gelungen, 
die benötigten Gelder für die Rui-
nensicherung der Harff s̀chen Burg 
(Hirtstraße, Nörvenich) und weiterer, 
kleinerer Denkmäler zu erhalten. 

Seit dem Jahr 2018 wird an der 
Harff`schen Burg bereits gearbeitet, 

wobei es nicht unrealistisch ist, von 
10 Jahren „Bauzeit“ auszugehen. Ur-
sächlich dafür ist unter anderem die 
Notwendigkeit alte, denkmalgerech-
te Baumaterialien zu verwenden, wel-
che bei Winterkälte und hoher Luft-
feuchtigkeit nicht verarbeitet werden 
können. Die somit auf den Sommer 
reduzierte Zeitspanne, die für die 
Denkmalerhaltungsmaßnahmen zur 
Verfügung steht, wird durch einen 
jährlich zur Brut wiederkehrenden 
Uhu weiter verkürzt.

Der Marktplatz -  
unser neues Zentrum
Zentraler Platz lädt jetzt zum Verweilen ein. 

Von Auswärtigen wurde unser 
Marktplatz bisher oft gar nicht als 
solcher erkannt, weil er vor allem 
ein großer Parkplatz war. So war es 
nicht verwunderlich, dass unsere 
Bürgerinnen und Bürger in mehre-
ren Workshops die Neugestaltung 
des Marktplatzes als ein wichtiges 
Zukunftsprojekt für die Gemeinde 
hervorgehoben und die Verwaltung 
und das Planungsbüro mit Gestal-
tungsideen geradezu überhäuft 
haben. In mehreren Sitzungen mit 
teilweise mehreren hundert Teilneh-
mern wurde daraus eine gemeinsa-
me Zielvorstellung. Für uns ist dies 
ein tolles Beispiel für Bürgerbeteili-
gung auch außerhalb von Wah-
len. Nachdem das Konzept zur 
Marktplatzneugestaltung 
Teil des neu erarbeiteten 
„Masterplan Nörvenich“ 
geworden ist, war da-
mit die Grundlage für 
Förderanträge gege-
ben. Somit konnten 
Bund und Land von 
der Förderwürdig-
keit dieser Maß-
nahme überzeugt 
werden. Sie haben 
sodann im Rahmen 
des sog. „Städteb-
auförderprogramms“ 
sehr hohe Baukosten-
zuschüsse gewährt und 
damit die Grundlage für die 
Umsetzung geschaffen. 

Ein besonderer Dank gilt hier Kom-
munalministerin Ina Scharrenbach, 

unserer Landtagsabge-
ordneten Dr. Patricia 
Peill und unserem 
Bundestagsabgeord-
neten Thomas Ra-
chel sowie den für 
die Städtebauför-
derung zuständigen 
Personen bei der 
B e zi r k s r e g i e r u n g 
Köln. Begonnen wur-
de zunächst mit der 
Erneuerung sämtlicher 
Leitungen im Boden die 
ü b e r 

50 Jahre alt 
waren und 
dr in ge n d e n 
Erneuerungs-
bedarf hat-
ten. Im An-

schluss wurde 
der Oberbau 

erstellt. Anfang 
April haben die 

Arbeiten, welche 
vollständig innerhalb 

des Zeit- und Kostenpla-
nes lagen,  ihren Abschluss 

gefunden und wir meinen: 
Es ist toll geworden! 

G e -
ben wir 

nun der Na-
tur etwas Zeit, 

damit die fünf neuen 
Bäume wachsen können und damit 
Stauden und Blühwiese um die alte 
Linde herum sich gut entwickeln. 
Wir CDU-Ratsmitglieder sind für un-
sere Bevölkerung immer ansprech-
bar und mit der neuen Außenbe-
stuhlung vor der Bäckerei ergibt sich 
künftig am Marktplatz eine weitere 
schöne Gelegenheit uns mit Ihnen 
zu treffen. Wir sehen uns! Wenn 
nicht am Marktplatz, dann auch ger-
ne bei einem der zahlreichen Dorf- 
oder Vereinsfeste in unseren Orten 
– auch hier sind wir immer gut ver-
treten.

vorher

nachher

Harff`sche Burg
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Das Bachauenerlebnis- 
und Begegnungsfeld
 

 
Mensch & Natur im Einklang

Entlang des Neffelbachs 
können wir in unserer Ge-

meinde vom Fliegerhorst durch 
Nörvenich bis Hochkirchen und Eg-
gersheim laufen. Es ist ein weitgehend 
durchgängiger, schöner Wanderweg, 
welcher mal mehr mal weniger den 
Blick auf das Gewässer zulässt. 

UNSER WUNSCH IST ES, DORT 
WO DIE NEFFELBACHAUE UNS 
DEN RAUM DAFÜR BIETET, AUF 
DER SCHÜTZENWIESE SOWIE 
BEI DER GRILLHÜTTE BIS HIN 
ZU DEN TENNISPLÄTZEN, DER 
NATUR NOCH MEHR RAUM ZUR 
ENTFALTUNG ZU GEBEN. 

Der heute in diesem Bereich kerz-
engerade verlaufende Neffelbach 
soll wieder in sein natürliches Bett 
gelegt werden, also in Schleifen 

verlaufen. Die Uferböschungen sol-
len abgeflacht werden, so dass die 
Aue im Falle eines hundertjährigen 
Hochwassers als Überflutungsflä-
che dienen kann und ein wirksamer 
Hochwasserschutz ist. Flache Bö-
schungen bieten dann erstmals auch 
die Möglichkeit ans Wasser heranzu-
treten, etwa um Wasserorganismen 
zu beobachten. Zudem bieten flache 
Böschungen mehr Sicherheit, aus 
dem Gewässer auch wieder aus ei-
gener Kraft herauszukommen. 

Der bereits zurückgebaute, ohne-
hin defekte Gummiplatz, gibt Zeug-
nis von Flächenentsiegelung zur 
Verbesserung der Versickerung. 
Viele neue Anpflanzungen werden 
die Neffelbachaue zu einer „Grü-
nen Lunge“ für Nörvenich machen. 
Eine neue Grillhütte, örtlich etwas 

versetzt, Wanderwege, die einen 
Rundkurs erlauben und entlang de-
rer immer mal wieder Spielgeräte 
für Kinder und auch ein Trimm-/
Fitnessgerät für Erwachsene stehen 
werden um Anregung und Abwechs-
lung zugleich zu bieten. So wird das 
neue Bachauenerlebnis- und Begeg-
nungsfeld ein guter Ort für Mensch 
& Natur werden. 

Wir freuen uns darauf, vielleicht 
schon im Sommer 2021 dort mit Ih-
nen ein Sommer-Open-Air-Kinoer-
lebnis zu haben oder die nachzuho-
lende Fußball-Europameisterschaft 
beim Public-Viewing unter freiem 
Himmel gemeinsam zu erleben. 

Wir sind dankbar, dass der Bund die-
ses Vorhaben mit 90% der Baukos-
ten bezuschusst.

inter-
view
12

Ein Blick in die Neffel- 
bachaue: Hier wird das 

Bachauenerlebnis- und  
Begegnungsfeld entstehen.
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Starke Verbesserungen im  
Öffentlichen Personennahverkehr  
Weitere sollen folgen

Schienennahverkehrsanbindung 
nach Köln Hauptbahnhof in 43 Mi-
nuten – inklusive Umsteigezeit in 
Düren? Für die an der alten Börde-
bahntrasse liegenden Orte Binsfeld 
und Rommelsheim ist das jetzt Re-
alität geworden. Die CDU und hier 
vor allem unser Landrat Wolfgang 
Spelthahn, hat die Reaktivierung 
der Bahntrasse und den Ausbau der 
Bahnhöfe Binsfeld und Rommels-
heim stets vorangetrieben. Unser 
Bestreben ist es nun, mit zuneh-
mender Verbindungsdichte/Taktung 
und wachsendem Bedarf dort auch 
Park&Ride-Parkplätze anzulegen.
Auch im Busverkehr, der jetzt von der 
Rurtalbus GmbH betrieben wird, gibt 
es sehr erhebliche Verbesserungen, 
welche vor allem von der CDU als 
stärkster Kraft im Kreistag  vorange-
trieben wurden. Zahlreiche neue Bus-
verbindungen, darunter auch Schnell-
buslinien, sorgen für eine erheblich 
verbesserte Anbindung vieler unserer 
14 Orte. Da wir uns wohl bewusst 
sind, dass mit dem neuen Nahver-
kehrswegeplan nicht alle Wünsche er-
füllt werden konnten, arbeiten wir in-
tensiv daran, im Laufe des Jahres 2021 
weitere Steigerungen zu erreichen. In 
unserem Fokus steht dabei auch die 
Steigerung der Verkehrssicherheit an 
den Bushaltestellen und der schritt-
weise weitere Ausbau der Barrierefrei-
heit an Haltestellen.

Ein weiteres wichtiges Anlie-
gen ist uns, das „Wabensystem“ 
(Flächen-Zonen-Tarif) in der ÖP-
NV-Preisstruktur zu überwinden 
und zu einem gerechteren, rein 
entfernungsabhängigen (Luftlinie!) 
Tarifsystem zu kommen, welches in 
vielen Fällen für die ÖPNV-Nutzer 
in unserer Gemeinde zur Senkung 
der Fahrpreise führen wird. Mit Un-
terstützung unserer Landtagsabge-
ordneten Dr. Patricia Peill, ist der so-
genannte „E-Tarif“ in Vorbereitung 
und soll in der zweiten Jahreshälfte 
2021 in ganz Nordrhein-Westfalen 
Anwendung finden. 

Damit leisten wir auch einen wei-
teren wichtigen Beitrag zur ver-
besserten Akzeptanz der Öffent-
lichen Verkehrsmittel und damit 
auch zum Umweltschutz.

Bördebahn vorher, nachher und Bahnsteig neu sowie Rurtalbus: In kurzer Zeit sind 
in Binsfeld und Rommelsheim die Bahnsteige für den Regelbetrieb der Bördebahn 
entstanden. Die Rurtalbus GmbH bedient unser Gemeindegebiet seit Jahresbeginn 
mit vielen zusätzlichen Buslinien und Schnellbussen. Weitere sollen folgen.

Neue Mobilitätsformen nutzen und dabei die Umwelt schonen
 
Wir setzen auf Wasserstoff!

Für unsere Jugend mehr als nur ein Platz
Unsere Jugend braucht Raum „zum chillen“ oder „gemeinsam abhängen“ 

Die Gemeinde Nörvenich ist die ers-
te Kommune im Kreis Düren, welche 
wasserstoffbetriebene Fahrzeuge be-
stellt hat und damit schon bald ganz 
besonders umweltfreundlich unter-
wegs sein wird. Ab Herbst 2020 wer-
den zwei Brennstoffzellenfahrzeuge 
vom Typ „Hyundai Nexo“ zum ge-
meindlichen Fuhrpark gehören. Die 
Beschaffung dieser noch vergleichs-
weise teuren Fahrzeuge wurde durch 
eine sehr umfangreiche Förderung 
von Bund und Land NRW ermöglicht. 
Eines der Fahrzeuge wird zum Kom-
mandowagen für die Freiwillige Feu-
erwehr Nörvenich umgebaut. Betan-
ken wird man die Fahrzeuge, welche 
über rund 600 Kilometer Reichweite 
verfügen, zunächst in Frechen und ab 
2021 – nach Fertigstellung der dort 
in Bau befindlichen Wasserstofftank-
stelle in Düren. Im Jahr 2023 wollen 
wir auf dem Areal der Buir-Blieshei-
mer im Rahmen der kompletten Um-
nutzung auch eine eigene Wasser-
stofftankstelle für unsere Gemeinde 
realisieren. Ein Tankvorgang dauert 
nur ca. fünf Minuten. 

Schon bei der Nutzung der Elekt-
romobilität gehörte die Gemeinde 
Nörvenich zu den ersten im Kreis. 
Neben einem E-Bike wird auch mit 
einem Renault Zoe elektrisch gefah-
ren. Auch wenn manche Menschen 
die Elektromobilität eher kritisch be-
trachten, so nimmt der Anteil solcher 
Fahrzeuge doch zu. Deshalb unter-
stützen wir den Ausbau von öffent-
licher Ladeinfrastruktur. Zuletzt ist 
dieser mit dem Aufbau von Ladesäu-
len in Eschweiler über Feld und Wis-
sersheim vorangetrieben worden. 
In Nörvenich existieren bereits zwei 
Ladesäulen.

Der neugebaute Bahnsteig in Binsfeld

v.l. Timo Czech, Patricia Peill und Wolfgang Spelthahn 

Der Skatepark an der Hardtstrasse 
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Design by MMC-Werbung Düren

Wasserstoff Vorkämpfer

Sehr gut etabliert ist das Jugendhaus 
Chill Out in Nörvenich, welches un-
ter kompetenter Leitung eines Sozi-
alarbeiters schon viele Jahre ein be-
liebter Treffpunkt für die Jugend ist. 

Ebenfalls von einem sehr kompe-
tenten Sozialarbeiter geführt ist 
der Jugendbus „Wilde 13“, der seit 
einiger Zeit immer freitagsnach-

mittags in Frauwüllesheim viele 
Beschäftigungsmöglichkeiten für 
die Jugend bietet. Da diese mobi-
le Einrichtung aber auf 2 Jahre be-
grenzt ist, werden wir neben der 
dortigen Bürgerhalle eine feste 
Blockhütte für die Jugend errich-
ten. Wir freuen uns sehr darüber, 
dass der Kreis Düren uns dabei fi-
nanziell erheblich unterstützt. 

Mit Skaterbahn und Streetballfeld 
in der Hardtstraße, gibt es weitere 
schöne Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung: 
• Ferienspiele gefördert durch das 

LEADER-Programm der EU, 
• Skaterseminare gefördert von 

Innogy, 
• der Bau des Bachauenerlebnis- 

und Begegnungsfeldes mit  

neuer Grillhütte und einem 
„Youth Shelter“ gefördert vom 
Bund. 

Es gibt nichts, was unsere umtrie-
bige Kommunalverwaltung unter 
Führung unseres Bürgermeisters Dr. 
Czech unversucht lassen würde, um 
auch für die Jugend in unserer Ge-
meinde schöne Plätze zu schaffen.
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Unser Straßennetz 
erhalten 
und verbessern
Unsere 14 Orte sind durch 38 Km 
Gemeindestraßen verbunden. Es 
ist eine große Aufgabe, dieses Stra-
ßennetz stetig in einem guten Un-
terhaltungszustand zu halten und 
es ist eine Menge Koordination mit 
den sog. „Leitungsträgern“ erforder-
lich, damit auch Kanal-, Strom-, Gas-, 
Wasser- und Telekommunikations-
leitungen vor einer Erneuerung der 
Fahrbahndecke überprüft und ggfs. 
ebenfalls erneuert werden. Hinzu 
kommen die Kanalhausanschlüsse. 
Es gilt unbedingt zu vermeiden, dass 
in neu gemachten Straßen bald Auf-
bruchflicken in den Fahrbahndecken 
sind, da diese die Gesamtlebensdau-
er einer Straße verkürzen.

In diesem Jahr findet erstmalig eine 
messtechnische Straßenzustand-
serfassung- und Bewertung sowie 
Kameraaufnahme des gesamten Ge-
meindestraßennetzes statt. Durch 
diese Maßnahme erhalten wir zum 
ersten Mal ein vollständiges Bild vom 
Zustand aller Gemeindestraßen und 
eine von Fachingenieuren daraus 

erstellte Prioritätenliste mit einem 
konkreten Erhaltungs- und Sanie-
rungskonzept. Wir gehen davon aus, 
dass wir mit den richtigen Unterhal-
tungsmaßnahmen zur richtigen Zeit 
die Lebensdauer von manchen Stra-
ßen nochmals deutlich verlängern 
können. Studien beschreiben die 
durchschnittliche Lebensdauer einer 
Straße mit 25 Jahren. In unserer Ge-
meinde sind grundhafte Erneuerun-
gen einer Straße jedoch bisher nicht 
nach 25, sondern eher nach 40 und 
mehr Jahren erforderlich gewesen. 
Unser Ziel ist es, durch ein besseres 
Unterhaltungsregime künftig diese 
grundhaften Erneuerungen noch 
weiter hinauszuzögern, damit wirt-
schaftlich zu handeln und Sperrun-
gen zu minimieren.

Auch wenn Sie es bisher möglicher-
weise noch nicht „vor der eigenen 
Haustüre“ gesehen haben, so wer-
den jährlich Straßenunterhaltungs-
arbeiten und -erneuerungen im 
gesamten Gemeindegebiet durch-
geführt um unsere alternde Infra-

struktur gebrauchsfähig zu erhalten. 
Ob Anwohnerstraßen wie zuletzt 
die Goethestraße, Schillerstraße, 
der Birken- und Gartenweg, Ge-
meindeverbindungsstraßen wie die 
Straße aus Wissersheim heraus nach 
Erftstadt/Mellerhöfe oder jüngst 
die ehemaligen Ortsdurchfahrten 
in Frauwüllesheim: viele Baustellen 
sind schon abgearbeitet. Hinzu kom-
men zahlreiche Risssanierungen und 
Fugenverguss, Kanaldeckel, die wie-
der höhengleich mit der Fahrbahn 
eingepasst werden. Dadurch werden 
nicht nur die von den hochstehen-
den Kanten ausgehenden Gefahren 
gebannt, sondern auch Lärmquellen 
(Klappern) ausgeschaltet.

Neue Gewerbeflächen
 
 1.000 neue Arbeitsplätze sind unser Ziel

Die Entwicklung neuer Gewerbe-
flächen hat für die CDU Nörvenich 
hohe Priorität. Wir wollen, dass un-
serer Bevölkerung ortsnah ein brei-
tes Angebot an guten Arbeitsplätzen 
zur Verfügung steht, dass Betriebe 
ausbilden und unserer Jugend damit 
eine Perspektive vor Ort geben. 
Letztlich trägt die Neuansiedlung 
von Gewerbe auch dazu bei, die 
kommunale Finanzkraft zu stär-
ken.

Auf 36 Hektar Fläche ent-
steht ab dem Jahr 2021 in 
Verlängerung des heu-
tigen Gewerbeparks 
Nörvenich (zwischen 
der Rather Straße 
und der L 263 Nör-
venich-Pingsheim) ein 
modernes Gewerbegebiet 
mit Parzellen unterschiedlicher 
Größe, beginnend ab 2.000m². Wir 
arbeiten mit der Verwaltung daran, 
dass das Gebiet verkehrsmäßig di-
rekt an die L 495 angeschlossen wird, 
damit jegliche zusätzlichen Verkehre 
unsere Orte nicht belasten.
Vorausgegangen waren sowohl Ver-
handlungen mit den Eigentümern 
der bisherigen Ackerflächen, als 
auch mit RWE als ausgewähltem 
Erschließungsträger, anschließen-

der Kampfmittelräumung und dann 
archäologischen Grabungen. Diese 
kamen im Frühjahr 2020 zum Ab-
schluss. Seit- her be-
treiben wir 
mit gro-

ß e m 
E i n s a t z 
die Fortset-
zung der Bau-
leitplanung. Wir 
verfolgen das Ziel, 
spätestens in der ersten 
Jahreshälfte 2021 Baurecht zu ha-
ben. Anschließend werden wir  den 

Kanal- und Straßenbau durchführen, 
eine Regenrückhaltung errichten 
und parallel den ersten Unterneh-
men von Firmengebäuden zu er-

möglichen.

Im Rahmen der Erschlie-
ßungsmaßnahmen für das 

neue Gewerbegebiet streben 
wir auch den Bau einer Rad-
wegeverbindung zwischen den 

Orten Rath und Nörvenich an.

Da sieht man wie 
alles Ineinander 

greift!

In den vergangenen Jahren wurden 
zwar einige Radwege entlang von 
Straßen saniert, aber keine zusätz-
lichen neu gebaut. Das wollen und 
werden wir ändern. Ein Radweg 
zwischen den Orten Rath und Nör-
venich ist fest eingeplant und soll 
bereits 2021 realisiert werden. An 
weiteren Radwegen, beispielsweise 
einer Verbindung zwischen Bins-
feld und Düren aber auch zwischen 
anderen Orten arbeitet unsere Ge-
meindeverwaltung unter Führung 
unseres Bürgermeisters intensiv. 
Was uns aufhält sind dabei nicht 
etwa fehlende Finanzmittel, sondern 
fehlendes Grundeigentum. Oft lie-
gen entlang einer Trasse die Parzel-
len von zahlreichen als zwanzig Ei-
gentümern und solange nicht jeder 
einzelne bereit ist,  einen Teil seines 
Grund und Bodens für den Bau eines 
Radweges zu veräußern, kann dieser 
nicht realisiert werden. Wir bleiben 
mit Nachdruck dran, um viel möglich 
zu machen. Das gilt auch für die In-
standsetzung, etwa des Radweges 
zwischen Pingsheim und Nörvenich, 
welcher in der Verantwortung von 
Straßen NRW liegt.

Moderne Schulen, moderne Verwaltung,
moderne Gemeinde
 

Manchmal fehlt die Zeit für einen 
persönlichen Besuch auf dem Amt 
oder man möchte etwas mal schnell 
am Wochenende erledigen, wenn 
das Rathaus geschlossen ist. Die 
zunehmende Digitalisierung ermög-
licht schon heute viele Dinge, die 
noch vor zehn Jahren nicht für mög-
lich gehalten worden wären. Der von 
CDU-Mandatsträgern im Kreis und 
in der Gemeinde stark vorangetrie-
bene Glasfaserausbau ist inzwischen 
so weit fortgeschritten, dass alle 
unsere 14 Orte ans Glasfasernetz 
angeschlossen sind. Unsere Schulen 
haben zudem bereits Glasfaserhaus-
anschlüsse und für unsere Neubau-
gebiete planen wir diese mit ein. 

Auch wenn in Neubaugebieten aktu-
ell noch wenige Menschen die Chan-
ce eines Glasfaserhausanschlusses 
haben, wollen wir es trotzdem für 
die Zukunft ermöglichen.

Als CDU setzen wir uns kommunal-
politisch außerdem dafür ein, dass 
jedes Jahr mehr Verwaltungsdienste 
für unsere Bürger online zur Verfü-
gung stehen. Die neue und barriere-
frei gestaltete und auch für Smart-
phones optimierte Internetseite der 
Gemeinde ist dabei ein wichtiger 
und richtiger Schritt, dem wir viele 
weitere folgen lassen werden.

Jeder weiß, dass der Erhalt unserer 
Umwelt als Lebensgrundlage für 
Mensch und Tier in vielen Bereichen 
ein Umdenken und Verhaltensände-
rungen erfordert. Mit unserer Kom-
munalpolitik reden wir nicht nur über 
Umweltthemen, sondern setzen diese 
konsequent und deutlich sichtbar um. 
Seit mehreren Jahren pflanzt die Ge-
meinde konsequent neue Bäume an. 
Auf Schulhöfen, auf dem Marktplatz, 
im Burgpark, auf Friedhöfen und in 
der Feldflur entlang von Wegen oder 
mitten in den Dörfern. Beete entlang 
von Straßen und Kreisverkehren, 
Bankette entlang von Wirtschafts-
wegen – alle diese Flächen werden 

jetzt intensiv ge-
nutzt, um darauf 
Bienen-/Insekten-
blühwiesen einzusä-
en. Mit Insektenhotels 
und Nistkästen an öffent-
lichen Gebäuden, dem Verzicht auf 
den Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln bei der Wildkrautbekämpfung 
und Umweltaufklärung an Schulen, 
mit Photovoltaikanlagen auf den Dä-
chern öffentlicher Gebäude und der 

„Initiative Wasserstoff-
mobilität“, sowie vielen 

weiteren Initiativen ma-
chen wir einen echten Un-

terschied für unsere Umwelt. 

Machen Sie doch einfach mit! Auch 
in Ihrem Garten kann ein Insekten-
hotel Platz finden und eine Bienen-
schmaus-Saatmischung gedeihen. 
Gemeinsam für Umwelt- und Natur-
schutz in unserer Gemeinde!

Es blüht 
und grünt 
so schön
Wir tun auch viel dafür!
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Chancen der Digitalisierung nutzen!

Radverkehr 
fördern
 
Das Fahrrad: die  
umweltfreundlichste und  
gesündeste Art zu reisen
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Gute Kinderspielplätze
 
Auch in Zeiten digitaler Medien unverzichtbar

IHRE CDU TRITT FÜR DIE MODER-
NISIERUNG UND ATTRAKTIVERE 
AUSSTATTUNG DER KINDER-
SPIELPLÄTZE EIN.
In den 14 zu unserer Gemeinde ge-
hörenden Orten werden von der Ge-
meinde insgesamt 17 Kinderspiel-
plätze unterhalten – bald 18, da im 
Neubaugebiet Binsfeld ein zweiter 
Spielplatz für die Kinder des Dorfes 
angelegt wird. Zuletzt wurde im Jahr 
2010 stark in unsere Kinderspielplät-
ze investiert: Aus dauerhaften Ma-
terialien wie feuerverzinktem Stahl 
oder Aluminium wurde eine Grund-
ausstattung aus Schaukel, Rutsche 
und Wippe angeschafft. Je nach ört-
lichen Gegebenheiten, Bedarfen und 
Platzverhältnissen haben wir diese 
mit einzeln ausgewählten Spielge-
räten ergänzt. Inzwischen ist diese 
Ausstattung auch schon wieder zehn 
Jahre alt und bedarf teilweise der Er-
neuerung oder Ergänzung, damit die 
Spielplätze für die Kinder in unserer 
Gemeinde Anziehungspunkte blei-
ben. Kinderspielplätze fördern die 
Kreativität im Spiel, die motorische 
Entwicklung und das gemeinsame 

Spielen. Sie sind ein wichtiger Ge-
genpol zum Angebot der digitalen 
Medien und „Computerspielen“, 
welche vor allem drinnen und alleine 
gespielt werden. 

Wir als CDU stehen für die konse-
quente Verbesserung der Ausstat-
tung aller unserer Kinderspielplätze:
• Seilbahn in Pingsheim
•  Nestschaukel in Poll,
•  in Binsfeld mit einem Kletter- 

und Rutschenleuchtturm, der 
baugleich auch in Eggersheim 
aufgebaut wird

•  mit einem Spielschiff welches 
sowohl nach Nörvenich in den 
Burgpark, wie auch nach Rath 
kommen soll. 

Doch nicht nur Großspielgeräte sol-
len das Angebot für die Kinder berei-
chern. Künftig wollen wir auch stär-
ker natürliche Elemente einbinden, 
wie etwa einen Weidentunnel, der 
auf dem Schulhof in Eschweiler über 
Feld schon verwirklicht wurde.
 

Moderne Schulen
 
Innen und außen

BESTE LERNBE-
DINGUNGEN FÜR 
BESTE BILDUNGSCHANCEN 
FÜR DIE KINDER IN UNSERER 
GEMEINDE ZU SCHAFFEN, 
WAR IMMER EINES DER ZENT-
RALEN ZIELE UNSERER POLITIK. 
DIE DIGITALISIERUNG FORDERT 
UNS IN DER KOMMUNALPOLITIK 
HIER GLEICH IN MEHREREN RICH-
TUNGEN.

Unsere Schulen benötigen Glasfa-
serhausanschlüsse, IT-Neuverkabe-
lungen, W-Lan, Beamer und/oder 
Smartboards in Klassenräumen, 
unsere Schüler benötigen Zugang 
zu Computern und Tablets, um 
frühzeitig und fachkundig in deren 
Benutzung unterwiesen zu wer-
den. Manches, wie etwa die Glas-
faserhausanschlüsse für Schnelles 
Internet, wurde bereits realisiert. 
Neuverkabelungen sind in der Um-
setzung, Beamer vielfach vorhan-
den, ebenso Klassensätze Compu-
ter. Da die technische Entwicklung 
hier schnell voranschreitet, wird die-
ses Betätigungsfeld für die Gemein-
de als Schulträger eine wichtige Auf-
gabe bleiben.

Wir wollen, dass wir als Gemeinde 
Nörvenich hinsichtlich der Förde-
rung unserer Grundschulkinder an 
neuen Technologien eine Vorreiter-
rolle einnehmen. Deshalb unterstüt-
zen wir die Einführung von „Tech-
nik- und Umwelt-AGs“ an beiden 
Schulen und die Einbindung dieser 
Themen in die Unterrichte. Schon 
nach den 

S o m -
merferien 

steht unseren Schulen dafür folgen-
de technische Ausstattung neu zur 
Verfügung: programmierbare Lern-
roboter mit vielen Funktionen, In-
door-Drohnen und 3D-Drucker. Mit 
den 3D-Druckern lernen dann bereits 
die Grundschulkinder einfache Ge-
genstände mit modernen Produkti-
onsverfahren selbst herzustellen. 
Das ist kreisweit einzigartig!

Um zu verhindern, dass Kinder allei-
ne auf neue Technologien fixiert sind 
und damit die Bewegung und das her-
kömmliche gemeinsame Spiel nicht 
zu kurz kommt, haben wir die Schul-
höfe unserer Schulen mit Motorik 
fördernden Spielgeräten ausfestat-
tet. Entlang der Sporthalle in Nörve-
nich wird zudem eine 50m-Laufbahn 
mit Sprunggrube angelegt.

 WUSSTEN SIE SCHON... 

Um der stark wachsenden 
Schülerzahl gerecht zu wer-
den, baut die Gemeinde an der 
Grundschule Nörvenich acht 
zusätzliche Klassenräume und 
eine Mensa für die OGS, wel-
che im Sommer 2022 fertigge-
stellt werden sollen.

Neue Baugebiete
Wohnraum für junge Familien schaffen

Sportstätten zukunftsfest machen!

Wir wollen der nächsten Generation 
ermöglichen, im eigenen Ort zu bau-
en und damit der Heimat treu zu blei-
ben. Zudem wollen wir insbesondere 
jungen Familien aus dem Umland die 
Möglichkeit bieten, in unserer schö-
nen Gemeinde Nörvenich eine neue 
Heimat zu finden. Wie attraktiv die 
bereits verwirklichten neuen Wohn-
bauflächen sind, zeigt die enorme 
Nachfrage, welche schnell zu Warte-
listen geführt hat. 

Die Verwaltung bearbeitet für alle 
unsere Orte im Gemeindegebiet 
die Zukunftsentwicklung durch 
neue Bauflächen. Vielerorts wächst 
mit der Anzahl Einwohner auch der 
Bedarf an kommunaler Infrastruk-
tur, die dann nicht nur den Neubür-
gern, sondern allen zu Gute kommt. 
Beispielhaft sei hier der Bau neuer 
Kindertagesstätten und Kinderspiel-
plätze genannt. 

 
 WUSSTEN SIE SCHON... 

In den nächsten fünf Jahren 
wird die Gemeinde Nörvenich 
von derzeit rund 11.000 auf 
etwa 12.000 Einwohner wach-
sen, so dass Zukunft mit Au-
genmaß gestaltet wird, ohne 
zu überfordern.

WIR MÖCHTEN UNSEREN 
FUSSBALLERN ZUKÜNFTIG 
EINEN KUNSTRASENPLATZ ZUR 
VERFÜGUNG STELLEN, WIE ES 
IN ANDEREN GEMEINDEN AUCH 
SCHON PRAXIS IST.

Kunstrasenplätze sind unter ande-
rem deshalb beliebt, weil sie auch im 
Winter und bei schlechter Witterung 
meist voll bespielbar bleiben und da-
mit erweiterte Trainingsmöglichkei-
ten bieten. Kurz gesagt: Wer diese 
Trainingsmöglichkeiten nicht hat, ist 
langfristig im Nachteil. Manchmal 
ist es aber auch ganz gut, nicht bei 
den Ersten zu sein. 

Die aktuelle vor dem Hintergrund 
des Umweltschutzes geführte Dis-
kussion hin zu einem Verbot von 
Kunstoffgranulaten als Füllmaterial 
von Kunstrasenplätzen zeigt, dass 
der Vorteil durchaus bei denjenigen 
liegen könnte, die mit Sand- oder 
Korkfüllung bauen und auf das Kun-
stoffgranulat ganz verzichten. 

Das Bestreben Fussballsport trei-
bender Vereine, in unserer Gemein-
de einen Kunstrasenplatz zu be-

kommen, haben wir als CDU stets 
unterstützt. 

Uns ist es aber wichtig, dass ein 
solcher Platz an zentralem Ort ent-
steht und alle Fußballvereine die 
Möglichkeit bekommen diesen Platz 
zu nutzen. Angesichts der enormen 
Baukosten haben wir eine Eigen-
beteiligung der Vereine ebenso für 
erforderlich gehalten, wie eine weit 
überwiegende Finanzierung durch 
gesonderte Zuschüsse von Bund und 
Land.

Wir freuen uns sehr, dass diese Bedin-
gungen erfüllt wurden. Mit Förder-
zusagen aus dem Bundesprogramm 
und dem Landesprogramm „Moder-
ne Sportstätte 2022“ stehen die be-
nötigten Gelder zur Verfügung und 
ein Baubeginn kann für Ende 2020/
Anfang 2021 angepeilt werden.

Eine wirklich gute Nachricht für den 
Vereinssport!

Leuchtturm Binsfeld & Weidentunnel: Echte Hingucker mit großem Spielwert berei-
chern künftig viele der gemeindlichen Spielplätze und auch die naturnahe Gestaltung, 
wie hier beispielhaft mit dem Weidentunnel gezeigt, soll mehr Raum bekommen.

Burgpark Nörvenich

Binsfeld Eschweiler ü. Feld
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LIGHTBULB

LIGHTBULB
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SEIT WANN ENGAGIEREN SIE SICH POLITISCH?
Alles fing mit meinen Kindern an. Als die vier in die Schule gingen, habe ich 
begonnen, mich aktiv an der Schulpolitik in unserer Gemeinde zu beteiligen 
– und habe den Funken gespürt. Seit 1999 engagiere ich mich in der CDU 
und in der Kommunalpolitik. Wer etwas erreichen möchte, muss sich ein-
mischen. Darum habe ich mich 2009 zum ersten Mal für das Kreistagsman-
dat für Nörvenich beworben. Gerne vertrete ich meine Heimat mir großer 
Leidenschaft in Düren. Ein Privileg, welches ich seit der Landtagswahl 2017 
auch in Düsseldorf als Landtagsabgeordnete für den Dürener Nordkreis aus-
üben darf.

WAS MACHT IHNEN AM KREISTAG BESONDERE FREUDE?
Zu spüren, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen innerhalb der 
CDU-Fraktion wirklich an einem Strang ziehen, tut gut. Und wir stehen nicht 
alleine: Wir sind Teil einer Gemeinschaft der Politik und Verwaltung, die Ver-
antwortung übernimmt und trägt. Wir wollen die Herausforderungen des 
Strukturwandels meistern – auch unter Berücksichtigung der Folgen von 
Corona. Ziel ist es, aktiv und mit ganzer Kraft den Kreis Düren zu einem Zu-
kunftskreis zu gestalten. 

WELCHE THEMEN FÜR DIE ZUKUNFT IM KREIS SIND FÜR SIE WICHTIG?
Bildung ist für mich ein Herzensthema. Es ist wichtig, dass wirklich alle Kinder 
bei uns im Kreis Düren beste Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben und 
gute Perspektiven haben. Mit der Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten 
waren wir hier bereits früh Vorreiter. In den Schulen haben wir aber noch viel 
Modernisierungsarbeit vor uns – sowohl im Bestand als auch in der Anschaf-
fung von neuer innovativer Technik. Hier setze ich mich auch in Düsseldorf 
dafür ein, dass unserem Kreis erhebliche Mittel zur Verfügung stehen.
Wichtige Weichenstellungen sind für unsere regionale Entwicklung auch 
beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur notwendig. Ich setze mich für nach-
haltige Modernisierung, sichere Arbeitsplätze und eine gute Verbindung 
zwischen dem ländlichen Raum mit den Ballungszentren ein. Das Land hilft 
hier so sehr wie nie, sowohl beim Ausbau des Schienennetzes als auch bei 
unserer Initiative, Vorreiter in der Wasserstoffmobilität zu werden. 

WIE KÖNNEN SIE KREISTAG UND LANDTAG VERBINDEN?
Das ist manches Mal ein wirklicher Kraftakt und geht vor allem durch die 
Überzeugung, genau an den richtigen Orten im Einsatz zu sein. In der Verbin-
dung zwischen beiden Ämtern liegt auch eine enorme Chance: Die Weichen 
im Rheinischen Revier in dieser Zeit neu stellen zu können, ist eine große Auf-
gabe für alle, aber auch eine wirklich große Chance in Zeiten von Energie- und 
Klimawandel! In Düsseldorf wird hierfür der große Rahmen gesetzt, um die-
sen Wandel zu ermöglichen – im Kreis und im Ausschuss für regionale Ent-
wicklung muss dann die konkrete Umsetzung erfolgen. Denn durch Schaffung 
nachhaltiger, gut bezahlter Arbeitsplätze und eines attraktiven Wohnumfelds 
kann die Region gestärkt aus dem Strukturwandel hervorgehen und den Men-
schen weiterhin eine so schöne Heimat bieten. Diese Kombination und diese 
Motivation machen meine Aufgabe umso erfüllender!

Dr. Patricia 
Peill MdL
• Wohnhaft in Nörvenich
• verheiratet, 4 Kinder
• Diplom Betriebswirtin

Dr. Achim  
Siepen
•  wohnhaft in Frauwüllesheim
•  54 Jahre, verheiratet,  4 Kinder
• Landwirt, Diplom Agraringenieur

SEIT WANN SIND SIE POLITISCH AKTIV?
Seit der Kommunalwahl 2009 bin ich Mitglied im Rat der Gemeinde Nörve-
nich und seit 2015 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion.

WESHALB MÖCHTEN SIE SICH NEBEN DEM GEMEINDERAT ZUKÜNF-
TIG AUCH IM KREIS ENGAGIEREN? 
Es gibt zahlreiche Schnittstellen zwischen der Politik im Kreis Düren und der 
in den kreisangehörigen Kommunen. Viele Entscheidungen, die im Kreistag 
getroffen werden, haben unmittelbare Folgen für die Gemeinden, also auch 
für die Gemeinde Nörvenich. Mein Ziel ist es, daran mitzuwirken, dass bei 
solchen Entscheidungen sowohl die Interessen der Gemeinden als auch des 
Kreises sorgsam abgewogen und möglichst im Sinne aller Beteiligten getrof-
fen werden.

AN WELCHE SCHNITTSTELLEN DENKEN SIE HIER BESONDERS?  
Der Kreis übernimmt für die Kommunen sehr viele und wichtige Aufgaben, 
ohne jedoch über eigene Einnahmen zu verfügen. Deshalb wird der Kreis-
haushalt zu einem großen Teil über die Kreisumlage von den Kommunen 
finanziert. Haushaltswirksame Entscheidungen im Kreis haben somit auch 
direkten Einfluss auf die kommunalen Haushalte. 

Im Kreis Düren werden aber auch wichtige Projekte angestoßen, die in den 
Gemeinden umgesetzt werden sollen, wie zum Beispiel die sogenannte 
Wachstumsoffensive. Diese hat zum Ziel, die Einwohnerzahl des Kreises Dü-
ren bis zum Jahr 2025 um 10% zu steigern. Wir in Nörvenich unterstützen 
dieses Ziel ganz besonders durch die Ausweisung zahlreicher neuer Bauge-
biete und die Erweiterung unseres Gewerbegebietes um 36 ha. 

Unser
Wahlpragramm

 
Wir, die CDU im Kreis Düren, wollen sowohl den Kreis als 

auch seine 15 Städte und Gemeinden weiter fit für die 
Zukunft machen. In den vergangenen sechs Jahren haben 
wir eine Menge erreicht.

Unsere Kommunen wachsen, wir haben die Kita-Gebüh-
ren fast vollständig abgeschafft, wir haben mit unserem 

klimafreundlichen 1.000-Dächer-Programm den Kauf 
von Solaranlagen unterstützt und wir sind erfolgreich auf 

dem Weg das gesamte Kreisgebiet mit schnellem Internet 
zu versorgen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Aber wir 

wollen nicht zurück, wir wollen nach vorne schauen 
und uns weiter auf die wirklich wichtigen Aufga-

ben konzentrieren.

Interview mit Stephan Küpper
 

Für Sie in den 
HERR KÜPPER, SIE SIND VORSITZENDER DER CDU FRAKTION IM 
RAT DER GEMEINDE NÖRVENICH. WIE LANGE ÜBEN SIE DIESES AMT 
SCHON AUS UND WAS MACHT ES BESONDERS FÜR SIE?
Ich darf der CDU-Fraktion als Ihr Vorsitzender bereits seit 2005 vorstehen. 
Zum damaligen Zeitpunkt war ich der jüngste Fraktionsvorsitzende einer 
Gemeinderatsfraktion im Kreis Düren. Heute bin ich – so glaube ich – ei-
ner der Dienstältesten Fraktionsvorsitzenden. Es ist ein sehr ver-
antwortungsvolles und spannendes Amt. Kommunalpolitik für 
meine Heimat mitzugestalten macht mir unglaublich viel Spaß. 

KÖNNEN SIE DAS EIN WENIG NÄHER BESCHREIBEN?
Die CDU-Fraktion hat in meinen 3 Legislaturperioden als 
Vorsitzender immer die absolute Mehrheit im Rat der Ge-
meinde Nörvenich gehabt. Dennoch habe ich immer ein 
sehr gutes Verhältnis zu den anderen Fraktionen im Rat der 
Gemeinde gepflegt. Mein Bestreben war es immer, aufgrund 
der Mehrheitsverhältnisse nicht von oben herab Politik zu 
machen, sondern die Sache und unsere Gemeinde in den Vor-
dergrund zu stellen. Darum haben wir ganz viele Entscheidun-
gen im Rat auch mit allen Stimmen der anderen Fraktionen 
beschlossen. Meine Maxime ist….keine Parteipolitik 
von Bundes-, Landes- oder Kreisebene in den 
Vordergrund zu stellen, sondern solide 
und vernünftige Politik für unsere 
Gemeinde – auch mit den anderen 
Fraktionen zusammen – zu ma-
chen. Warum sollte man etwas 
gegeneinander machen, wenn es 
auch zusammen geht?
Als Fraktionsvorsitzender be-
nötigt man aber auch eine gute 
Mannschaft, die hinter einem 
steht. Kommunalpolitik ist ein 
Mannschaftsspiel.

WIE WICHTIG IST DAS VER-
HÄLTNIS DER CDU UND FÜR 
SIE ALS FRAKTIONSVOR-
SITZENDEN IM SPEZIELLEN 
ZUM BÜRGERMEISTER?
Das Verhältnis zum Bürger-
meister ist sowohl für die 
CDU, als auch für mich als 
Fraktionsvorsitzenden sehr 
wichtig. Dr. Czech und ich 
haben ein sehr vertrauens-
volles und sehr offenes Ver-

hältnis zueinander. Wir besprechen häufig politische Themen und Projekte, 
bevor Sie auf die zukünftige Agenda gesetzt werden. Dort diskutieren wir 
dann auch schon einmal kontrovers, aber immer sachlich fundiert. Dr. Czech 
macht als Bürgermeister einen fantastischen Job. Ihm ist gelungen, mit Un-
terstützung von Thomas Rachel MdB und Patricia Peill MdL Fördergelder 

in nie gekannter Höhe für unsere Gemeinde Nörvenich zu akquirieren. 
Man sieht an der Entwicklung der Gemeinde in den letzten Jahren, 

wie gut das Zusammenspiel zwischen Bürgermeister und Frakti-
on funktioniert hat. Am Ende geht es nur zusammen, da der Rat 
in vielen Dingen die Entscheidungsgewalt und die Bereitstel-
lung der Finanzmittel zu verantworten hat. Ohne den Rückhalt 
der Mehrheit-Fraktion könnte auch der Bürgermeister nicht 

so gestalterisch tätig sein, wie er es in den letzten 5 Jahren 
bewiesen hat.

WIE SEHEN SIE DIE ZUKUNFT DER GEMEINDE NÖRVENICH?
Ich sehe die Zukunft für unsere Gemeinde sehr positiv. Wir ha-

ben in der vergangenen Wahlperiode so viel für die Gemeinde 
geschafft, wie viele Jahre nicht. Weitere Leuchtturmprojekte ste-

hen in den Startlöchern:
• Erweiterung des Gewerbegebietes um 36 ha

• Großer Erweiterungsbau an der Grund-
schule in Nörvenich

•  Neubau der Feuerwehrgeräte-
häuser in Nörvenich und Rath

•  Renaturierung der Neffel-
bauchaue mit Erlebnisflächen 
usw.

Es gibt viel zu tun und wir werben um 
diesen erfolgreichen Weg auch die 
nächsten fünf Jahren fortsetzen zu 
können. 

EINE LETZTE FRAGE, MIT DER 
BITTE UM EINE KURZE ANT-
WORT. WAS WÜNSCHEN SIE 
SICH FÜR DIE ZUKUNFT?
Ich wünsche mir für meine 
Familie und Freunde viel Ge-
sundheit. Für die anstehende 
Kommunalwahl wünsche ich 
mir ein gutes Wahlergebnis 
für die CDU und weiterhin ein 
konstruktives  Miteinander 
unter den im Rat vertretenen 
Parteien. 

Sie sind am 13.09.2020 verhindert?

Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl. 
Sprechen Sie uns gerne an!

 Ihre Gemeinde – 
 machen Sie mit! 

 Briefwahl 
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Ab Mitte 
August

 KREISTAG 

LIGHTBULB
 WUSSTEN SIE SCHON,... 

...dass in den Orten Eggersheim, Irresheim und Rommelsheim Reiner 
von Laufenberg aus Vettweiß für den Kreistag kandidiert?
Die Wahlkreise sind neu eingeteilt worden.
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FLORIAN  
JAKOBS
• wohnhaft in Nörvenich
• 27 Jahre, ledig
• Berufssoldat  
 (Flugverkehrkontrolloffizier)

WOLFGANG  
JAKOBS 
• wohnhaft in Nörvenich
•  62 Jahre, verheiratet,  

2 Kinder.
• Industriekaufmann

Mein Fokus in der Politik liegt kom-
munal gesehen auf dem Bereich der 
Jugendarbeit (Sport und Kultur).
Als Vorsitzender der Nörvenicher 
Interessengemeinschaft liegt mir 
die Durchführung des jährlichen 
St. Martinsfestes sehr am Herzen. 
Ebenso auch das mittlerweile tradi-
tionelle Tannenbaumaufstellen und 
-schmücken mit Unterstützung einer 
unserer Kindergärten in Nörvenich 
am Marktplatz.
Der Erhalt und das ordnungsgemä-
ße Verhalten beim Besuch unserer 
Spielplätze sind mir ebenfalls sehr 
wichtig. Ich werde mich daher ver-
stärkt dafür einsetzen, dass unsere 
Spielanlagen in einen ordnungsge-
mäßen Zustand kommen und blei-
ben.
Geben wir den Randalierern zum 
Wohl unserer Kinder keine Chance!
Selbstverständlich habe ich stets ein 
offenes Ohr für jede Bürgerin und 
jeden Bürger aus Nörvenich und be-
sonders für diejenigen aus meinem 
Wahlkreis.
Wenn Sie etwas bedrückt, oder Sie 
haben Verbesserungsvorschläge, bin 
ich jederzeit unter 0 24 26 / 49 44 für 
Sie zu erreichen.

 NÖRVENICH-WEST 

STEPHAN 
KÜPPER
• wohnhaft in Nörvenich
• 51 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
•  Key-Account-Manager,  

 Staatl. gepr. Betriebswirt

Seit nunmehr 25 Jahren arbeite ich 
mit Freude in der Kommunalpolitik. 
Mitglied des Gemeinderates bin ich 
seit 20 Jahren. Zusätzlich zum Rats-
mandat habe ich in den letzten 15 
Jahren die Funktion des Fraktions-
vorsitzenden der CDU-Fraktion aus-
geübt.
Da mir diese Arbeit sehr viel Freude 
bereitet hat, bewerbe ich mich in die-
sem Jahr erneut für ein Mandat im 
Gemeinderat. Trotz sehr beschränk-
ter finanzieller Mittel haben wir in 
den letzten Jahren viel für unsere 
Orte erreicht. Insbesondere ist es uns 
in der letzten Legislaturperiode von 
2014 bis heute gelungen, Fördergel-
der in nicht gekannter Höhe für unse-
re Gemeinde zu akquirieren. 
Als Mitglied diverser Ortsvereine bin 
ich sehr mit dem kulturellen Leben in 
unserem Ort verbunden. Aus diesem 
Grund wird weiterhin ein Schwer-
punkt in meiner politischen Arbeit 
die Förderung unserer Vereine, ins-
besondere aber die der Jugend sein. 
Es gibt viele Dinge, die wir bewegen 
können und anpacken müssen. Für 
die Kommunalwahl bitte ich darum 
um Ihre Stimme. Stärken Sie unseren 
Ort Nörvenich mit Ihrer Stimme für 
die CDU!

JASMIN  
BODENSTEIN
• wohnhaft in Nörvenich
• 36 Jahre, verheiratet
• Unternehmensberaterin
•  Europäische Kulturstiftung Schloss 

Nörvenich e. V. | div. Abgeordne-
tenbüros im Europäischen Parla-
ment und im Bundestag

 NÖRVENICH-NORD 

 KOPPELKANDIDATIN  KOPPELKANDIDATIN 

UNSER TEAM FÜR DIE 
GEMEINDE NÖRVENICH

Bei diesem Bild handelt es sich coronabedingt um eine Fotocollage.

KONRAD  
BECKER
• wohnhaft in Poll
• 66 Jahre, verheiratet, 3 Kinder,
• Notariatsbürovorsteher i.R.

Ortsvorsteher seit 1991, Ratsmit-
glied seit 1994, 1. stellv. Bürger-
meister, stellv. Vorsitzender des 
CDU-Gemeindeverbandes,  Ver-
bandsvorsitzender des Wasserlei-
tungszweckverbandes WZV, die letz-
ten 12 Jahre 1. Brudermeister der St. 
Hubertus Schützenbruderschaft und 
2. Vorsitzender der Karnevalsgesell-
schaft „Dolle Polle Knolle“.
Ich möchte in der Kommune realis-
tisch an der Zukunft arbeiten - zum 
Wohle aller, ob für die Jugend, Fa-
milien oder unsere Vereine, die eine 
wichtige Rolle für die Gemeinschaft 
in den Dörfern spielen.
Mein Bestreben ist es, auch als akti-
ves Mitglied in den Vereinen das kul-
turelle und gesellschaftliche Leben 
vor Ort zu stärken und zu fördern.
Mein Lieblingsort in Poll ist die Ka-
pelle St. Petrus in Ketten. Dort wurde 
ich getauft, habe die 1. hl. Kommuni-
on empfangen und war 11 Jahre lang 
Messdiener. Die Kapelle ist ein ein-
schiffiger Bruchsteinbau des 15./16. 
Jahrhunderts. Mein Bestreben ist es, 
in Kürze mit weiteren ehrenamtlichen 
Helfern die Kapelle von außen mit ei-
nem neuen Anstrich zu versehen.

RÜDIGER  
BECKER 
• wohnhaft in Nörvenich
• 28 Jahre, ledig
• Kaufmännischer Angestellter
• CDU-Mitglied seit 2012

 POLL - DORWEILER -  
 WISSERSHEIM-WEST 

MOUNA  
BADEM 
• wohnhaft in Eggersheim
•  33 Jahre, verheiratet, 
• TV-Producerin, freie Autorin

In meiner Freizeit engagiere ich mich 
ehrenamtlich als Mitgliederbeauf-
tragte des CDU Gemeindeverbands 
und bin sachkundige Bürgerin im 
Kultur- und Sportausschuss. Als Vor-
sitzende der Frauen Union Nörve-
nich setze ich mich dafür ein, Frauen 
in der Politik eine Stimme zu geben. 
Auf Kreisebene bin ich sowohl im 
Vorstand der Frauen Union wie auch 
der Jungen Union aktiv.
In Zukunft würde ich gerne für die 
Anliegen von Eggersheim, Irresheim 
und Rommelsheim im Gemeinde-
rat eintreten und freue mich, wenn 
ich hierbei mit Ihrer Unterstüt-
zung rechnen darf. Meine Schwer-
punkt-Themen sind: 
•   Sicherer ÖPNV, besonders für 

Schüler
• Schöne Spielplätze für Kinder
•  Neue Bauflächen für mehr Wohn-

raum im Dorf
•  Erhalt von historischen Denkmä-

lern
Falls Sie Anregungen zu den einzel-
nen Themen haben oder Sie noch 
andere Dinge beschäftigen, melden 
Sie sich gerne bei mir. 
Mein Lieblingsort ist die St. Anna 
Kapelle am Ortseingang von Eggers-
heim. 

FRIEDRICH  
REY
• Ortsvorsteher von Irresheim
• 55 Jahre, ledig
• Landwirt
• Naturschutzwart

 EGGERSHEIM - IRRESHEIM - 
 ROMMELSHEIM  

DIANA  
HILDEN
• wohnhaft in Frauwüllesheim
• 50 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
•  Dipl.-Verwaltungswirtin bei der 

Kreisverwaltung Düren
•  stellv. Vorsitzende der Schul-

pflegschaft Eschw. ü. F.
• St. Martin- und Kirmeskomitee

 FRAUWÜLLESHEIM -  
 ESCHWEILER Ü. F.-SÜD 

Mehr zu uns und den Kandidaten unter:  CDU-NÖRVENICH.DEFACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE

 Timo 
 Czech 

als Bürgermeister

 Ratskandidat*in  
für den Gemeinderat 

 Patricia 
 Peill 

für den Kreistag

Sie haben 4 Stimmen!
Am 13. September bitten wir Sie um Ihre Stimmen für unser Kandidaten-Team in Gemeinde und 
Kreis, damit es in Nörvenich so gut weitergeht und wir geminsam mehr aus Nörvenich machen!

Ihre Kandidaten*in

 Wolfgang 
 Spelthahn 
als Landrat

Fo
to

s:
 L

A
 M

EC
H

K
Y 

PL
U

S 
G

m
bH

Fo
to

s:
 L

A
 M

EC
H

K
Y 

PL
U

S 
G

m
bH

 

 KOPPELKANDIDAT  KOPPELKANDIDAT 

DR. ACHIM 
SIEPEN
• wohnhaft in Frauwüllesheim
•  54 Jahre, verheiratet,  

4 Kinder
• Landwirt, Dipl.-Ing. agr. 

Seit 2009 gehöre ich dem Gemein-
derat Nörvenich an und bin seit 2015 
stellvertretender Vorsitzender der 
CDU-Fraktion. Diese Ehrenämter 
bereiten mir große Freude, weil ich 
mich hier erfolgreich zum Wohl der 
Allgemeinheit einsetzen kann. Ich 
stehe für eine solide Politik für die 
Bürgerinnen und Bürger, die unsere 
Gemeinde voran bringt und sie gut 
für die Zukunft aufstellt. 
In meinem Heimatort engagiere ich 
mich in vielfältiger Weise. Nach er-
folgreichem Einsatz für die Ortsum-
gehung und für die Sanierung der 
Straßen ist mein Ziel für die nächs-
ten Jahre die Entwicklung von neuen 
Bauflächen. Ich möchte, dass junge 
Familien und andere, die gerne bei 
uns leben möchten, auch die Mög-
lichkeit dazu geboten bekommen. 
Außerdem setze ich mich sehr für ein 
aktives Dorfleben ein. 
Zu meinen Lieblingsorten gehört 
das „Schwarze Kreuz“ am westlichen 
Ortsrand. Gemeinsam mit vielen 
fleißigen Helfern haben wir dieses 
Denkmal in diesem Jahr neu in Szene 
gesetzt. 
Mein Engagement in der Kommunal-
politik möchte ich gerne fortsetzen 
und bitte daher um Ihre Stimme.

hier ist Ihr/e
Ratskandidatin oder 

-kandidat

Der Umwelt zuliebe verzichten wir in diesem Wahlkampf auf Kunststoff Hohlkammerplakate 
und nutzen dafür nur gemeindlichen Stellwänden mit Papaierplakaten.i
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DANIEL ULL-
MANN-MÄRKL
• wohnhaft in Eschweiler ü. F.
• 39 Jahre, verheiratet, 1 Kind
•  Berufssoldat (Stabsoffizier und 

Pilot)

MANUELA  
BORSDORFF 
• wohnhaft in Eschweiler ü. Feld
• 41 Jahre, verheiratet, 1 Kind
•  öffentlichen Dienst bei der 

Stadtverwaltung Bergheim 

Ehrenamtlich bin ich im Vorstand des 
CDU Ortsverband E.ü.F, bei der Frau-
en Union Nörvenich und als sach-
kundige Bürgerin im Schulausschuss 
tätig.
Gerne würde ich mich in der Zukunft 
stärker in die größeren Entschei-
dungsprozesse einbringen, indem 
ich E.ü.F im Gemeinderat vertrete. Es 
würde mich sehr freuen, wenn Sie mir 
dafür Ihr Vertrauen schenken. Für die 
nächsten fünf Jahre habe ich mir un-
ter anderem folgende Ziele gesetzt:
•  Bedarfsgerechter Ausbau der OGS
•  Notwendige Modernisierung des 

Feuerwehrgerätehauses
•  Umweltschutz: Fortsetzung der 

Baumanpflanzungen, Vogelnist-
kästen,   weitere Insektenblühstrei-
fen/Insektenhotels

•  Barrierefreien Ausbau der Bushal-
testellen

•  Ein Wartehäuschen/Regenschutz 
dort wo dieser bisher fehlt 

Natürlich bin ich aber auch immer 
offen für Ideen und Anregungen der 
Bürger.
Ein Lieblingsplatz von mir in E.ü.F 
ist das Muttergotteshäuschen unter 
dem Kastanienbaum. Es ist zu jeder 
Jahreszeit ein schöner Platz, wo man 
die Natur genießen kann.

 ESCHWEILER ÜBER FELD 

CHRISTIAN  
ZIEMER
• wohnhaft in Binsfeld
• 47 Jahre, verheiratet
•  Dipl. Bau- und Wirtschafts-Ing.
•  Geschäftsführer im Bereich 

Gebäudemanagement
• Sachkundiger Bürger seit 2016

HOLGER  
SCHULZE  
• wohnhaft in Binsfeld
•  45 Jahre, verheiratet,  

2 Kinder.
•  öffentlichen Dienst, bei der 

Stadt Jülich 

In unserer Dorfgemeinschaft „Bins-
feld rückt zusammen“ bringe ich mich 
gerne ein und bin bei den meisten 
Projekten tatkräftig mit dabei. Ger-
ne würde ich mich in der Zukunft zu-
sätzlich zum Amt des Ortsvorstehers 
auch in die vorgelagerten und grö-
ßeren Entscheidungsprozesse in un-
serer Gemeinde stärker einbringen, 
indem ich Binsfeld im Gemeinderat 
vertrete. Es würde mich freuen, wenn 
Sie mir dafür Ihr Vertrauen schenken. 
Für die nächsten fünf Jahre habe ich 
mir unter anderem folgende Ziele ge-
setzt:
•  Die Verkehrssicherheit auf unse-

rer Ortsdurchgangsstraße weiter 
verbessern,u.a. mit einer fest in-
stallierten Geschwindigkeitskon-
trollanlage an der Ortseinfahrt 
nach Düren. 

•  Weitere Verbesserung der Infra-
struktur. 

•  Immer ein offenes Ohr für Ihre 
Anliegen zu haben. 

Gerne bin ich in meiner Freizeit mit 
meiner Familie und den Hunden 
rund um Binsfeld auf den Feldwegen 
unterwegs und genieße dabei die 
Weitläufigkeit unserer Umgebung.

 BINSFELD

CARSTEN  
VIETH
• wohnhaft in Wissersheim
• 28 Jahre
•  Kreisverwaltungsbeamter

Vor 6 Jahren wurde ich zum jüngs-
ten Ortsvorsteher gewählt. Für das 
in mich gesetzte Vertrauen bin ich 
dankbar! Sehr geehrte Damen und 
Herren, ich heiße Carsten Vieth, bin 
28 Jahre alt, wohne in Wissersheim 
und bin Verwaltungsbeamter. Als 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
Nörvenich, Mitglied des Kirchenvor-
stands und Mitglied in zahlreichen 
Vereinen setze ich mich für eine leb-
hafte Gesellschaft ein. Nun bewerbe 
ich mich erneut als Ortsvorsteher 
und Ratsherr für Wissersheim.
Ich stehe für eine aktive Gestaltung 
des Strukturwandels in unserer Ge-
meinde. Ziel meiner Politik ist die 
Anpassung der Gegebenheiten an 
den zeitgemäßen Stand zum Wohle 
kommender Generationen.
Mir ist wichtig, dass unsere Gemein-
de nicht nur ein Ort ist, wo man zum 
Schlafen hinfährt. Ich setze mich dafür 
ein, dass unsere Gemeinde ein Ort der 
Erholung ist und die Angebote so ge-
staltet sind, dass man sich dort nach 
Belieben selbstentfalten kann.
Mein Lieblingsort in Wissersheim ist 
dort, wo Menschen Gemeinschaft 
erfahren, sich wohl fühlen und gerne 
miteinander leben. 

CORINNA  
STRACK 
• wohnhaft in Nörvenich
• 25 Jahre, ledig
•  Verwaltungsbeamtin bei der 

Kreisverwaltung Düren

 WISSERSHEIM 

WERNER  
FAURE 
• wohnhaft in Pingsheim
• 62 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
•  Sozialfach angestellter
•  Leiter des Servicezentrums 

einer Krankenkasse

ANDREAS  
RATAJ
• wohnhaft in Pingsheim
• 68 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
•  Kaufm. Angestellter, jetzt im 

Ruhestand
 
Seit 2009 bin ich Ratsmitglied und 
Ortsvorsteher in Pingsheim. Außer-
dem bin ehrenamtlich in folgenden 
Funktionen tätig: 1. Vorsitzender des 
Sportvereins SV Alemannia Pings-
heim, Vorsitzender der Komp‘schen 
Stiftung in Pingsheim und stellv. 
Vorsitzender des CDU Ortsverbands 
Pingsheim – Rath – Wissersheim.
Ich stehe für die Gemeinde Nörve-
nich und insbesondere für den Orts-
teil Pingsheim. Ich setze mich mit 
verantwortlichem Handeln vor allem 
dafür ein, dass unser Dorf lebendig 
bleibt. Außerdem unterstütze ich die 
Vereine vor Ort und fühle mich dem 
Wohl aller Bürger verpflichtet. 
In meinem Wahlbezirk sitze ich am 
liebsten auf meiner kleinen Mauer 
vor meinem Hauseingang. Auf dem 
Wirtschaftsweg davor kommen Spa-
ziergänger und Fahrradfahrer, Jog-
ger sowie Fußgänger, die ihre Hunde 
ausführen, vorbei und machen bei 
mir Halt. 
Hier führe ich die interessantesten 
und persönlichsten Gespräche. Hier 
ist mein Lieblingsplatz.

 PINGSHEIM 

DANIEL  
STEIN
• wohnhaft in Rath
• 37 Jahre, verheiratet
• Speditionskaufmann

MANFRED  
DIEHL
• wohnhaft in Rath
•  66 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, 

1 Enkelkind
• Kfm. Leiter, jetzt im Ruhestand

Als Präsident der Rather Schützen-
bruderschaft, Mitglied des Kirchen-
vorstandes und Mitglied weiterer 
Vereine ist es mir ein Anliegen, eh-
renamtliches Engagement in unserer 
Gemeinde zu stärken.
Seit der Kommunalwahl 2014 bin 
ich Ortsvorsteher für Rath. Mir ist 
es besonders wichtig, auf die Bür-
gerinnen und Bürger zuzugehen und 
jedem ein offenes Ohr zu geben. In 
diesem Jahr bewerbe ich mich er-
neut als Ortsvorsteher und erstmals 
als Ratsmitglied für unseren Ort.
Ich stehe für eine offene, ehrliche 
und vor allem persönliche Kommuni-
kation. Mir ist es wichtig, die Sorgen 
und Nöte in meine politische Arbeit 
einfließen zu lassen.

Ich setze mich dafür ein, dass sich 
die Entwicklung unserer Gemeinde 
an den Bedürfnissen unserer Mit-
bürger orientiert, um für alle ein bes-
seres Leben zu ermöglichen.
  
Mein Lieblingsort in Rath liegt dort, 
wo immer ich Menschen treffe und 
mich mit Ihnen austauschen kann.

 RATH 

FRIEDHELM  
ESSER
• wohnhaft in Nörvenich
•  66 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
•  ehem. Leiter der VHS Rur- 

Eifel, jetzt Rentner, ehrenamtl. 
Leiter der VHS Rur-Eifel für 
Nörvenich

BASTIAN  
BODENSTEIN
• wohnhaft in Nörvenich
• 38 Jahre, verheiratet
•  Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

 

In den vergangenen Jahren habe ich 
als Wahlleiter bei der Europawahl 
2019, als Beisitzer im Vorstand der 
CDU Nörvenich sowie als Sachkun-
diger Bürger im Rat der Gemeinde 
sehr viele Einblicke bekommen und 
vor allem sehr viel Freude an der 
Kommunalpolitik gefunden.
Mit meiner Aufstellung zur Wahl in 
den Rat möchte ich die CDU in der 
Gemeinde Nörvenich dabei unter-
stützen jünger, agiler und noch er-
folgreicher zu werden.
Ich stehe für einen jüngeren Gemein-
derat, der transparent entscheidet; 
für einen Rat, in dem nach Bedarf 
der Bürger flexibel und lebensnah 
lokale Aufgaben bestmöglich gelöst 
werden. Ich möchte in Zukunft die 
Ideen der CDU im Rat der Gemein-
de mitgestalten und aktiv meinen 
Standpunkt fortentwickeln. 

 NÖRVENICH-OST 

WERNER  
KREMER
• wohnhaft in Nörvenich
•  56 Jahre, verheiratet,  

4 Kinder
• Landwirt

Ich bin 1963 in Alt- Oberbolheim ge-
boren und wohne seit 1968 in Nör-
venich auf dem Birkenhof. Politisch 
tätig war ich erst als sachkundiger 
Bürger und seit 2009 gehöre ich dem 
Rat der Gemeinde Nörvenich an. 
Ehrenamtlich tätig bin ich im Vor-
stand des SV Nörvenich, dem 
Kirchenvorstand und in anderen 
Vereinen, hierbei unterstütze ich 
besonders gerne das jährlich statt-
findende Mofarennen des MSC Nör-
venich. 
Ich versuche mich zuverlässig, hilfs-
bereit und zielorientiert in die poli-
tische und gesellschaftliche Arbeit 
einzubringen. 

ANDRÉ  
PAULY 
• wohnhaft in Oberbolheim
• 35 Jahre, verheiratet, 1 Kind
• Studium Politikwissenschaft
• Berufssoldat (Hauptmann)

 NÖRVENICH-SÜD 

CAROLIN  
KÜPPER
• wohnhaft in Nörvenich

HANS GÜNTER 
SCHNEIDER
• wohnhaft in Nörvenich
•  67 Jahre, verheiratet,  

2 Kinder, 2 Enkelkinder.
• Bankkaufmann, Betriebswirt 

Ich habe Bankkaufmann gelernt und 
an der Sparkassenakademie Betriebs-
wirtschaft studiert. Seit 2014 bin ich 
Mitglied im Rat der Gemeinde Nör-
venich. Geboren bin ich In Frechen 
und in Köln aufgewachsen. Seit 1984 
wohne ich im Zentralort Nörvenich. 
Ich engagiere mich seit Jahren ehren-
amtlich in Nörvenicher Vereinen; un-
ter anderem im SV Nörvenich, zurzeit 
als Geschäftsführer. Ich bin Grün-
dungsmitglied des Vereins „Nörve-
nich hilft“ und Schatzmeister des Ver-
eins. Seit 2015 vertrete ich Nörvenich 
im Lenkungskreis der Leader-Region 
„Zülpicher Börde“. Ich bin Mitglied im 
Kreisvorstand der Mittelstandsunion 
und kümmere mich mit meinen Vor-
standskollegen um die Förderung des 
Mittelstandes und der Wirtschaft im 
Kreis Düren. Meine große Liebe gilt 
neben meiner Familie, seit 1972 den 
Kölner Haien. 
Mein Ziel ist es unseren Kindern und 
Enkeln ein wertvolles Aufwachsen 
und Leben in unserer Heimat zu er-
möglichen, dabei Ökonomie, Natur 
und Freizeitwerte im Gleichgewicht 
zu halten. 
Mein Lieblingsplatz in Nörvenich ist 
der Blick vom Panoramaweg auf die 
Neffelbach-Aue.

 NÖRVENICH-MITTE 
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EINSTURZGEFÄHRDETE 
HÄUSER BAHNHOF- 
STRASSE 2 UND 4

Erinnern Sie sich noch an den ge-
sperrten Gehweg in der Bahnhof-
straße hinter der Gaststätte „Zum 
Burghof“? Im Jahre 2015 sind hier 
von den einsturzgefährdeten Gebäu-
den mehrfach Ziegelsteine auf den 
Gehweg gefallen, so dass dieser mit 
einem Bauzaun abgesperrt werden 
musste. Unser Bürgermeister Dr. 
Czech hat seinerzeit die Verhand-
lungen mit den Eigentümern ge-
führt und dann unterstützt von der 
CDU-Ratsfraktion und einer breiten 
Mehrheit im Gemeinderat sehr zü-

Leerstandsimmobilien ist ein sehr freundliches Wort für Gebäude, welche oft ein Schandfleck im öffentlichen Bereich sind. Es ist wichtig, sich diesen 
Immobilien schnell anzunehmen, weil sonst häufig Vandalismus einsetzt, Graffitis gesprüht werden und das gesamte Wohnumfeld einen Niedergang 
erlebt. Auch in der Gemeinde Nörvenich gibt es Beispiele für solche Gebäude. Hier ist schnelles Handeln und das richtige Konzept gefragt. Dann 
kann aus einem Problem sogar eine Chance erwachsen – lesen Sie selbst.

VON DER PROBLEMIMMO-
BILIE ZUM MODERNEN SE-
NIORENQUARTIER

Zuletzt waren die Schülerzahlen 
an der Hauptschule Nörvenich im-
mer weiter rückläufig. Als die  Be-
zirksregierung Köln die Schließung 
der Hauptschule zum 31.07.2013 
verfügte, hatte die Schule gerade 
mal noch 42 Schüler. Das Gebäude 
wurde von der Gemeinde zunächst 
weiter gepflegt und unterhalten, 
also beispielsweise beheizt, um 
Frostschäden zu verhindern. Der 
Leerstand führte aber umgehend 
zu massivem Vandalismus. Neben 
Graffitis auf der Fassade wurden 
Fenster zerstört und durch diese 
in den Innenraum eingedrungen 
und auch dort Schäden angerichtet. 
Mit Beginn der Flüchtlingskrise im 
Herbst 2015 benötigte die Gemein-

de schnell  viel Unterbringungska-
pazität für die Geflüchteten und da 
es keine besseren Alternativen gab, 
wurde das Gebäude der ehemali-
gen Hauptschule zu diesem Zweck 
belegt. Diese dauerhafte Wohn-
nutzung, wofür das 1976 erbaute 
Gebäude nicht vorgesehen war, hat 
zu weiterem Sanierungsbedarf ge-
führt. Neben der Erneuerung von 
Innenausbauten und Haustechnik 
hätte auch eine energetische Sanie-
rung angestanden – alles in allem 
eine Investition von mehreren Mil-
lionen Euro. Doch wofür? Wie sollte 
der Zukunftsplan für die Immobilie 
aussehen? Klar war, dass wir in einer 
alternden Gesellschaft leben und 
daher der Bedarf an Seniorenwoh-
nen mit Pflegeoption und stationä-
ren Pflegeplätzen steigen würde. 
Also wurden Pläne gemacht, Ge-
spräche mit Investoren geführt und 

letztlich entstand innerhalb von nur 
zwei Jahren das hochmoderne und 
vollständig privat finanzierte Se-
niorenquartier „Am Schloss“, wel-
ches 36 Seniorenwohnungen und 
76 Pflegeplätze bietet. Es ist Ar-
beitsplatz für rund 100 Menschen, 
darunter 40 Nörvenicher. Das inte-
grierte Café Waldschlösschen steht 
allen Menschen offen und bietet 
neben Mittagstisch auch am Wo-
chenende einen schönen Platz um 
zu Kaffee und Kuchen einzukehren. 
Auch Räumlichkeiten für Feierlich-
keiten , Vorträge oder Bildungsver-
anstaltungen -beispielsweise der 
Volkshochschule- stehen im Senio-
renquartier zur Verfügung. Uns als 
CDU ist daran gelegen, Nörvenich 
als Wohnlage für alle Generationen 
attraktiv zu halten. Dazu gehört, 
dass wir auch bedarfsgerecht für 
alle Altersgruppen die notwendige 

Infrastruktur zur Verfügung stellen. 
Mit dem neuen Seniorenquartier 
und den dadurch zu unseren guten 
bestehenden Seniorenzentren „Ma-
riahilf“ und „Burg Binsfeld“ hinzu-
gekommenen Plätzen, sind wir für 
die Zukunft nun gut aufgestellt. 
Beim Bau des neuen Seniorenquar-
tiers war uns zudem besonders 
wichtig, auch die Umfeldgestaltung 
in den Blick zu nehmen. Wir haben 
darauf eingewirkt, dass rund um 
das Seniorenquartier, den Burgpark 
und die Grundschule durchgängige 
Fußwegeverbindungen entstehen 
und ein sehr ausreichendes Ange-
bot an Pkw-Stellplätzen geschaffen 
wird. Das ist uns auch gelungen.

Haben Sie diese Details schon ge-
sehen?

Umwandlung von problematischen 
Altbauten in Zukunftsliegenschaften

Alte Hauptschule Café Waldschlösschen: Eine einladende Atmosphäre – das neue Café Waldschlös-
schen hat für Jedermann geöffnet

Neue Brücke: Wir erhalten wichtige Wegeverbindungen  – hier die Füßgänger-
brücke über den Neffelbach

MORSCHE HOLZBRÜCKE 
DURCH STAHLNEUBAU  
ERSETZT

Die Fußgängerbrücke über den Nef-
felbach zwischen den Straßen „Am 
Wallgraben“ und „Hardtstraße“ 

ist die fußläufige Anbindung des 
Baugebietes „An der Mole“ an den 
Ortskern Nörvenich und für man-
che Grundschüler der Schulweg. Als 
die alte Holzbrücke 2016 gesperrt 
wurde, weil Holzfäule dem Bauwerk 
stark zugesetzt hatte, haben wir uns 

als CDU sehr für einen schnellen 
Neubau eingesetzt. Bereits nach 
wenigen Monaten konnte dann die 
neue, von einer Nörvenicher Metall-
baufirma hergestellte 

Früher ein einsturtzgefährdetes Haus

Heutiger Biergarten des Restaurants "Adria" im Burghof 
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gig die heutige Lösung erreicht: Ge-
bäudeabriss und Erwerb des jetzigen 
Parkplatzgrundstücks durch die Ge-
meinde zur Schaffung von 14 neuen 
Stellplätzen mitten im Zentrum und 
Erwerb der anderen Fläche durch 
den Eigentümer der Gastronomieim-
mobilie zur Erweiterung des Restau-
rants um einen attraktiven und zur 
Straße offenen Biergarten. Die hohe 
Akzeptanz in der Bevölkerung zeigt, 
dass hier schnell und richtig gehan-
delt wurde.

Unsere Kindertagesstätten 
 
Orte an denen sich Kinder wohlfühlen!

Als erste Kommune im Kreis Düren 
hat die Gemeinde Nörvenich die Trä-
gerschaft der drei vormals gemein-
deeigenen Kitas in Frauwüllesheim, 
in Rath und in Wissersheim an den 
Kreis Düren abgegeben. Dadurch, 
dass die Öffentliche Hand weiterhin 
Träger bleibt, nur eben nicht die Ge-
meinde sondern der Kreis, war klar, 
dass die überaus engagierten und 
fachkompetenten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter keine Verschlechte-
rungen zu befürchten hatten. 

Zugleich ergab sich aber durch das 
Zusammenführen der Verantwor-
tung von „Träger der Jugendhilfe“ 
(nach Gesetzt der Kreis) und „Trä-
gerschaft von Einrichtungen“ eine 
große Chance. Der Kreis Düren als 
sehr viel größerer Träger hat es er-
heblich leichter Investitionen etwa 
für eine zentrale Software zur Ki-
ta-Platzvergabe zu 
tätigen oder im Ur-
laubs-/Krankheits-
fall von Personal für 
ausgebildetes Er-
satzpersonal zu sor-
gen, indem etwa aus 
einem großen Netz 
anderer Kitas des 
gleichen Trägers aus-
geholfen wird. Das 
hat sich sehr schnell 
so bewährt, dass in-

zwischen die überwiegende Zahl 
der anderen kreisangehörigen Kom-
munen dem Beispiel Nörvenichs ge-
folgt ist. Große Investitionen muss 
der Kreis denn im Bereich der Kitas 
auch in unserer Gemeinde stemmen, 
denn die steigende Geburtenrate in 
Verbindung mit vermehrter Inan-
spruchnahme von U3- und U2-Be-
treuung sowie der Zuzug führen zu 
erheblich mehr Betreuungsbedarf. 

Aktuell gibt es in den Orten Eschwei-
ler über Feld, Nörvenich und Rath 
daher Kitas die vorübergehend in 
Containern untergebracht sind. 
Der Neubau in Nörvenich an der 
Dresdner Straße wird in 2020 
fertiggestellt, der in Rath ge-
plante Anbau an die beste-
hende Kita kann voraussicht-
lich 2021 starten und auch 
für Eschweiler über Feld 

ist der Bau eines festen Kitagebäu-
des vorgesehen, wenn die Erschlie-
ßung des geplanten Neubaugebie-
tes beginnt. Alle Kitas in unserer 
Gemeinde, explizit auch die Kitas 
in sog. „freier Trägerschaft“ sind 
hervorragend ausgestattet, bilden 
vielfach eigene 
Schwerpunk-
te (z.B. 

„Haus der kleinen Forscher“, „Be-
wegungskita“ usw.) und verdienen 
dank der liebevollen Betreuung 
durch die engagierten Teams wirk-
lich die Bezeichnung als „frühkindli-
che Bildungsstätten“.
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Wir stärken das Ehrenamt und unsere Vereine
In unserer Gemeinde gibt es 94 
Vereine – so viele wie in kaum 
einer anderen Gemeinde unse-
rer Größenordnung. 

Möglich ist dieses rege Vereinsle-
ben, welches unseren Alltag und 
die Möglichkeiten unserer Freizeit-
gestaltung ungemein bereichert, 
nur durch unglaublich engagierte 
Menschen in ehrenamtlichen Tätig-
keiten. Vieles davon ist es, was für 
uns Heimat ausmacht und unsere 
Gesellschaft zusammenhält. 
Deshalb möchten wir auch an die-
ser Stelle dafür einmal ganz herzlich 
DANKE sagen! Wir als CDU sehen 
uns dem Ehrenamt und den Verei-
nen in besonderer Weise verpflich-
tet. Dies zeigt sich in vielen Dingen 
im täglichen Leben. Fast alle unsere 
Funktionsträger sind zugleich auch 
Mitglied in meist mehreren Dorfver-
einen, nicht selten in arbeitsreichen 
Vorstandsämtern. Teil unserer po-
litischen DNA ist es, das Ehrenamt 
und die Vereine zu stärken und zu 
unterstützen und den Aktiven Aner-
kennung und Wertschätzung zu Teil 
werden zu lassen. „Heimat-Preis“ 

und „Heimat-Scheck“ sind neue 
Förderelemente der CDU-geführ-
ten Landesregierung, von welchen 
bereits einige Gruppen in unserer 
Gemeinde auch finanziell profitiert 
haben. 
Auf Kreisebene hatten wir in den 
vergangenen Jahren aus unserer 
Gemeinde mehrere Preisträger des 
Ehrenpreises für Soziales Engage-
ment. Nicht zu vernachlässigen ist 
aber auch, dass wir dabei sind, wenn 
Vereine Veranstaltungen und Fes-
te durchführen. Auch das ist Wert-
schätzung. 
Bei unseren Beratungen im Gemein-
derat hat sich die CDU stets Seit̀ an 
Seit̀ mit den Vereinen gestellt und 
immer wieder gute gemeinsame 
Lösungen für die anstehenden Her-
ausforderungen gesucht und gefun-
den – nicht zuletzt auch häufig mit 
finanziellen Zuwendungen seitens 
der Gemeinde. Wir verstehen uns 
dabei als Gesprächspartner mit ei-
nem jederzeit offenen Ohr für Ihre 
Anliegen und auch als Teil der Ge-
meinschaft – auf Ihre CDU können 
Sie in allen Orten und allen Vereinen 
zählen.

ABC Leistungsbilanz

  A   
 
ARBEITSPLÄTZE
Ortsnahe, gute Arbeitsplätze, sind 
ein wichtiger Standortfaktor für un-
sere Gemeinde. In unserem neuen 
Gewerbegebiet, anschließend an 
das bestehende, schaffen wir auf 36 
Hektar Fläche den Platz für Unter-
nehmensansiedelungen bei denen 
wir auf rund 1.000 neue Jobs hoffen.

AUSGLEICHSFLÄCHEN
Wir bauen im Einklang mit der Na-
tur. Im unmittelbaren Umfeld von 
neuen Wohnbau- und Gewerbeflä-
chen schaffen wir durch ökologische 
Aufwertung von Ackerland- und 
Brachflächen, neue und hochwerti-
ge Räume für die Tier- und Pflanzen-
welt. Dies dient unter anderem als 
Ausgleich für die Versiegelung von 
Flächen durch Bebauung. 

ARBEITSSCHUTZKLEIDUNG
Neue, in den Farben des Gemein-
dewappens (grün-gelb) gestaltete 
Arbeitsschutzkleidung, sorgt für die 
gute Sichtbarkeit unserer Bauhof-
mitarbeiter bei Arbeiten im öffentli-
chen Verkehrsraum, schützt vor Wit-
terung und schafft ein einheitliches 
Erscheinungsbild. Dies ist Verpflich-
tung, zugleich aber auch Schutz und 
ein Beispiel für die Wertschätzung 
der guten Arbeit der Bediensteten 
der Gemeinde.

AUSSENBEREICHSSATZUNG
Mit dem Erlass der Außenbereichs-
satzung für die „Siedlung Königs-
forst“ wurde der geduldeten, bereits 
weitgehend vollzogenen Umnut-
zung ehemaliger landwirtschaftli-
cher Hofstellen zu Wohngebäuden, 
eine gesicherte rechtliche Grundla-
ge gegeben. Dies gibt den heutigen 
Eigentümern Rechtssicherheit, ver-
meidet Leerstand und Verfall und si-
chert den Wert und die Nutzbarkeit 
der Immobilien auch für die Zukunft.

ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE
Rechtzeitiges Handeln, fantastische 
Unterstützung durch zahlreiche eh-
renamtliche Helfer, Unterstützung 
durch die Bundeswehr und die Kir-
chen, Nutzung vorhandener Unter-
bringungskapazitäten und bedarfsge-
rechte Schaffung neuer Unterkünfte 
für Geflüchtete– das alles schafft die 
Grundlage für gute Integrationsarbeit.

  B   

BILDUNG
Beste Bildung = beste Zukunftschan-
cen. Mit Millioneninvestitionen in 
unsere Schulen haben wir für die 
Kinder in unserer Gemeinde ein 
wunderbares und hoch modernes 
Lernumfeld und beste Bedingungen 
geschaffen, die individuelle Förde-
rung ermöglichen. Dies werden wir 
auch in Zukunft erhalten und noch 
weiter ausbauen. Wir lassen kein 
Kind zurück.

BÖRDEBAHN
Wir verbinden Menschen für Arbeit 
und Freizeit - seit Dezember 2019 
verkehrt die Bördebahn auf der re-
aktivierten Bahnstracke von Düren 
über Zülpich nach Euskirchen und 
hat zwei neu ausgebaute vollwerti-
ge Bahnsteige in unserer Gemeinde, 
nämlich in den an der Bahntrasse 
gelegenen Orten Binsfeld und in 
Rommelsheim. Im sog. „Vorlaufbe-
trieb“ gibt es jetzt wochentags 6 
Fahrtenpaare im Zweistundentakt, 
an Wochenenden 4 Fahrtenpaare im 
Dreistundentakt. Köln HBf ist von 
Rommelsheim mit der Bahn (Um-
steigen in Düren) nun in nur 43 Mi-
nuten erreichbar.

BÜRGERSERVICE 

„Ich war schnell an der Reihe und 
mir wurde freundlich und kompe-
tent mit meinem Anliegen geholfen“ 
– das formuliert unser Ziel bei der 
Erbringung von Verwaltungsdienst-
leistungen für unsere Bürgerinnen 
und Bürger. Um darin noch besser 
zu werden, haben wir 2016 unse-
re Kräfte gebündelt und ein neues 
Bürgerservice- und Gewerbeamt als 

ersten Anlaufpunkt für Besucher des 
Rathauses geschaffen. 

BAUMPFLANZUNGEN
Aus innerer Überzeugung, dass Na-
tur- und Umweltschutz unsere Le-
bensgrundlagen bewahrt, haben wir 
bereits seit geraumer Zeit die Anzahl 
der jährlich neu gepflanzten Bäume 
im Gemeindegebiet drastisch erhöht 
– nicht erst seit das Thema medial 
viel Aufmerksamkeit erlangt hat. 
Sicher haben Sie die neuen Bäume 
auf dem Marktplatz, auf den Schul-
höfen, im Burgpark und entlang von 
Straßen und Wegen schon gesehen.

BARRIEREFREIER AUSBAU
Auch durch eine gute Lebensquali-
tät werden die Menschen in unserer 
Gemeinde älter als im Landesdurch-
schnitt. Um mobilitätseingeschränk-
ten Personen die Bewegung im 
öffentlichen Raum zu erleichtern, 
unternehmen wir große Anstren-
gungen, Wege und Bushaltestellen 
barrierefrei herzustellen.

BRÜCKEN BAUEN
Brücken schaffen Verbindungen zwi-
schen Menschen. Deshalb haben wir 
am Neffelbach mit der Erneuerung 
der hölzernen Fußgängerbrücken 
begonnen, welche wir auch in den 
kommenden Jahren konsequent fort-
setzen werden, um die gut frequen-
tierten Fußwegeverbindungen zu 
erhalten und sogar noch auszubauen.

 TRANSPARENZ VON A BIS  Z – 
 BEWEGTE BILDER IN BEWEG-
TEN 
 UND BEWEGENDEN ZEITEN 

Wir zeigen in dieser Zeitung auf, 
was wir noch alles vorhaben und 
gemeinsam gestalten wollen um 

aus Nörvenich mit seinen 14 Ort-
schaften  eine noch lebenswerte-
re Gemeinde zu machen.
Hier aber haben wir einmal auf 
die letzten 5 Jahre zurück geblickt 
und Ihren eine Art Leistungsbi-
lanz von A - Z erstellt. Viel Spass 
beim Lesen. 

Wir haben außerdem aus jedem 
Buchstaben der Bilanz ein kleines 
Video gedreht. Mit bewegten Bil-
dern können Sie noch besser er-
kennen,  was sich alles bei uns zum 
Positiven „bewegt“ hat. Diese Vi-
deos erscheinen in regelmäßigen 
Abständen auf der Facebook- und 

Instagram-Seite der CDU-Nörve-
nich und sind auch auf der CDU 
Homepage: CDU-Nörvenich.de 
zu finden. Wir danken unserem 
dynamische „Social-Media-Team“ 
sehr für diese coolen Clips: Mou-
na Badem, Carsten Vieth und 
Holger Schulze.
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Seit dem Jahr 1955 ist die Luftwaffe 
mit einem Strahlflugzeuggeschwader 
fester Bestandteil unserer Gemein-
de. Mit heute noch rund 950 Solda-
ten und 300 Zivilbediensteten ist die 
Bundeswehr der größte Arbeitgeber 
und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
für die ganze Region. Wir stehen hin-
ter unserer Bundeswehr und ihren 
Soldaten, welche die Bündnis- und 
Landesverteidigung sicherstellen 
und für unser Land mit hohem per-
sönlichem Einsatz bei Auslandsmissi-
onen Dienst leisten. 
Wir sind dankbar, dass wir ein so gutes 
und sich gegenseitig unterstützendes 
Miteinander entwickeln konnten. Be-

nefizkonzert eines Bundeswehr-Mu-
sikkorps in der Neffeltalhalle, Teil-
nahme an den Feierlichkeiten zum 
50. Geburtstag der Gemeinde, 
Kranzniederlegung am Volkstrauer-
tag, „Offenes Haus“ beim „Tag der 
Bundeswehr“ oder gemeinsame Fes-
te wie das alljährliche Fliegerherbst-
fest – eine unvollständige Aufzählung 
unserer vielen Begegnungen. Gerne 
wollten wir dieser Partnerschaft ei-
nen formellem Rahmen geben und 
haben deshalb unterstützt, dass die 
Gemeinde 2016 eine formale Paten-
schaft mit unserem „Boelcke-Ge-
schwader“ abgeschlossen hat, welche 
uns noch enger verbindet.

Wir bekennen uns zum  
Bundeswehrstandort Nörvenich 
Eine Partnerschaft die verbindet

Bürgermeister Dr. Czech und Ex- Kommodore Kleinheyer bei der Unterzeichnung 
der Patenschaftsurkunde im Jahr 2016

WUSSTEN SIE... 
Auf dem Fliegerhorst haben heute 300 zivile Mitarbeiter und 950 Sol-
daten ihren Arbeitsplatz gefunden. Am 16.12.2009 landete der erste 
Eurofighter Typhoon. Darüber hinaus hält das deutsche Heer in Nör-
venich einen “SAR41“ und ablösend ab Herbst einen Eurocopter EC 
145 vor, der auch in der zivilen Luftfahrt für Such- und Rettungsdienst 
eingesetzt wird.
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BUNDESWEHR
Die Bundeswehr ist mit rund 950 
Soldaten und etwa 300 Zivilbe-
diensteten der größte Arbeitgeber 
in unserer Gemeinde und unser „Bo-
elcke“-Geschwader ist in jahrzehnte-
langer Tradition mit der Bevölkerung 
eng verbunden. Wir haben uns für 
die formale Patenschaft zwischen 
Gemeinde und Geschwader einge-
setzt und füllen diese durch vielfäl-
tige gemeinsame Aktivitäten mit Le-
ben. In den vergangenen Jahren gab 
es zudem mehrere gute Beispiele, 
wie gegenseitige Hilfestellung und 
Zusammenarbeit bei der Bewälti-
gung nicht alltäglicher Herausforde-
rungen geholfen hat.

BÜRGERBETEILIGUNG
Wir machen Politik für unsere Bür-
gerinnen und Bürger und damit wir 
deren Bedarfe und Wünsche ganz 
genau kennen, binden wir sie eng 
ein. Zukunftsvisionen wie der „Mas-
terplan“ werden gemeinsam entwi-
ckelt. Wir hören zu und wir erläutern 
in Bürgerversammlungen die Vor- 
und Nachteile möglicher Lösungen, 
bevor wir in den gewählten Gremien 
eine Entscheidung treffen.

BURGPARK NEUE BÄUME UND 
BÄNKE
Der Burgpark liegt im Herzen unse-
res Hauptortes und ist ein wichtiges 
Naherholungsareal für unsere Bevöl-
kerung. Zur Erhöhung der Aufent-
haltsqualität haben wir neue Bänke 
sowie Mülleimer und Bodenascher 
installieren lassen. Weitere Bauman-
pflanzungen und Natursteineinfas-
sungen machen es jetzt noch schö-
ner, dort zu verweilen.

  C   
 
COMPUTER FÜR UNSERE  
SCHULEN
„Gut aufwachsen in der Gemeinde 
Nörvenich“ nehmen wir sehr ernst. 
Wir haben unsere Grundschulen 
mit einem Glasfaserhausanschluss, 
modernsten Computern, Tablets 
und in diesem Jahr neu, sogar mit 
kindgerechten Lernrobotern aus-
gestattet, um frühzeitig Interesse 
für Technik und das Programmie-
ren zu wecken.

Chancen nutzen heißt unsere Devi-
se – der Schwung, mit welchem wir 
Neugestaltungen vornehmen und 
unsere kommunale Infrastruktur für 
unsere Bürgerinnen und Bürger wei-
ter verbessern ist überall zu spüren. 

  D  

DIREKTVERMARKTUNG
Direktvermarktung bedeutet für uns 
kurze Wege der Nahrungsmittel zum 

Verbraucher. Wir wollen Hofläden 
stärken, unseren lokalen Milchbau-
ern ermöglichen Milchautomaten in 
unseren Supermärkten aufzustellen 
und versuchen, wieder einen kleinen 
Wochenmarkt auf unserem Markt-
platz zu etablieren.

DENKMALFÖRDERUNG
Denkmalförderung nutzen wir seit 
2018 intensiv, um die Ruinensiche-
rung der Harff`schen Burg zu ermög-
lichen und auch an anderen Stellen im 
Gemeindegebiet die vielen kleinen 
und großen Kulturdenkmäler sichtba-
rer zu machen und für die Nachwelt 
in gutem Zustand zu erhalten.

  E   

EINZELHANDELSKONZEPT
Mit dem 2017 vom Rat beschlosse-
nen Einzelhandelkonzept haben wir 
die Grundlage gelegt, um unseren 
vorhandenen Einzelhandel zu stär-
ken und auf dem Areal der Buir-Blies-
heimer Agrargenossenschaft an der 
B 477 ein Fachmarktzentrum mit 
Nahversorger, Drogeriemarkt und 
weiterem Angebot für unsere Be-
völkerung zu schaffen. Auch eine 
Wasserstofftankstelle soll dort in 
einigen Jahren entstehen,

EINWOHNERWACHSTUM
Eine attraktive Gemeinde braucht 
eine gesunde Einwohnerstruktur 
mit guter Mischung aus Jung und 
Alt. In unseren neuen Baugebieten 
schaffen wir attraktiven Wohnraum, 
welcher sich großer Nachfrage, vor 
allem junger Familien, erfreut. Unser 
neues Seniorenquartier ist bereits 
Heimat für zahlreiche Senioren ge-
worden, die 

ELEKTROMOBILITÄT
Wir schaffen Ladeinfrastruktur für 
eine zunehmende Anzahl Elektro-
autos auf unseren Straßen. In Mitte 
(Nörvenich), West (Eschweiler über 
Feld) und Ost (Wissersheim) des Ge-
meindegebietes gibt es inzwischen 
Ladesäulen, weitere werden künftig 
hinzukommen. Mit einem eigenen 
Kleinwagen vom Typ Renault Zoe 
im Fuhrpark macht die Gemeinde-
verwaltung zudem erste Erfahrun-
gen mit der Elektromobilität. Zwei 
Wasserstofffahrzeuge sollen Anfang 
2021 folgen.

ENERGETISCHE SANIERUNGEN
Sparsamer Ressourcenverbrauch und 
hohe Energieeffizienz spielen eine 
Schlüsselrolle beim Klima- und Um-
weltschutz. Zusammen mit der Ein-
sparung von Betriebskosten war dies 
für uns der Treiber für unsere Entschei-
dung zur energetischen Sanierung 
zahlreicher gemeindeeigener Gebäu-
de. Auch künftig werden wir Optimie-

rungsmöglichkeiten ausschöpfen, um 
unsere Umwelt zu bewahren.

  F            

FÖRDERMITTEL
Überall im Gemeindebild ist deut-
lich sichtbar, dass es in Sinne einer 
guten Zukunft vorangeht. Zahlrei-
che Bauprojekte, welche die Bürger 
sich im Rahmen des Masterplanpro-
zesses gewünscht haben, können 
dank enormer Förderzuwendungen 
von Bund und Land umgesetzt wer-
den. Nie zuvor hat sich die Gemein-
de Nörvenich derart erfolgreich um 
Fördermittel bemüht, wie in den 
letzten Jahren.

FAHRRADWEGE
Die ländliche Struktur unserer Ge-
meinde führt zu langen Wegen zwi-
schen vielen unserer 14 Orte. Wir 
wollen, dass neben einer guten Stra-
ßenverkehrsinfrastruktur und einem 
stetig verbesserten ÖPNV auch das 
Radwegenetz ausgebaut wird. Rad-
wege zwischen den Ortschaften 
Rath und Nörvenich wie auch von 
Binsfeld nach Düren haben wir in die 
Umsetzungsplanung gegeben, wei-
tere sind in Prüfung.

FREIWILLIGE FEUERWEHR
Unsere rund 170 aktiven Angehö-
rigen der Freiwilligen Feuerwehr 
Nörvenich „retten, helfen, ber-
gen, schützen“ und sind durch die 
Gliederung in insgesamt neun Lö-
scheinheiten schnell vor Ort, wenn 
Hilfe gebraucht wird. Wir bringen 
diesem unverzichtbaren Ehrenamt 
große Wertschätzung entgegen, 
was sich auch an unseren Entschei-
dungen zeigt, die Feuerwehr im 
Rahmen des finanziell Möglichen 
bestmöglich auszustatten und 
unterzubringen. Die Beschaffung 
neuer Großfahrzeuge und der in 
Umsetzung befindliche Neubau 
von Gerätehäusern geben beispiel-
haft Zeugnis davon.

  G  

GLASFASERVERKABELUNG
Schnelles Internet ist inzwischen in 
allen unserer 14 Orte von mindes-
tens einem Anbieter verfügbar. So-
mit sind Heimarbeitsplätze für viele 
Menschen erst möglich geworden. 
In den letzten Jahren haben wir da-
für gesorgt, dass in jedem unserer 14 
Orte die sog. Kabelverzweigerkästen 
direkt ans Glasfasernetz angeschlos-
sen wurden. Gebäude von besonde-
rem Interesse (etwa Schulen) oder 
neue Bauvorhaben erhielten zudem 
Glasfaserhausanschlüsse oder die 
Möglichkeit diese zu erhalten.

GEWERBEGEBIET
auf insgesamt 36 Hektar Fläche 
(360.000m²) entsteht im Anschluss 
an das bestehende Gewerbegebiet 
gerade die Infrastruktur für weitere 
Unternehmensansiedelungen, wel-
che mehr als 500 neue, hochwertige 
und ortsnahe Arbeitsplätze bieten 
können. Wir haben es auf den Weg 
gebracht.

GPA-PRÜFUNG
die Abkürzung GPA steht für „Ge-
meindeprüfungsanstalt“. Diese 
prüft regelmäßig in sog. „überörtli-
chen Prüfungen“ die 396 Kommunen 
in NRW. Bei der Vorstellung des letz-
ten Prüfberichts im Jahre 2018 be-
richtete der Präsident der GPA, dass 
die Gemeinde Nörvenich alle Ein-
sparpotentiale voll ausschöpft und 
man keine weiteren Sparvorschläge 
für die Gemeinde habe. Wir sehen 
dies als ein gutes Zeugnis für die von 
unserem Bürgermeister Dr. Timo 
Czech geführte Verwaltung, welcher 
damit der sparsame Umgang mit 
Steuergeldern bestätigt wurde.

GESCHWINDIGKEITSANZEIGE- 
TAFELN
Überhöhte Geschwindigkeit ist lei-
der immer noch Unfallursache Num-
mer eins. Um den Autofahrern die 
gefahrene und erlaubte Geschwin-
digkeit stärker bewusst zu machen, 
wurden neue Geschwindigkeitsan-
zeigetafeln beschafft, deren Stand-
orte regelmäßig wechseln. Wir wol-
len, dass alle sicher ankommen.

  H  

HEIMAT
Die Gemeinde Nörvenich ist für uns 
mehr als nur ein Wohnort. Für uns 
ist dies Heimat, der Platz an dem wir 
leben wollen, nicht leben müssen. 
So bringen wir uns im Gemeinleben 
ein, viele von uns in den 94 Verei-
nen oder der Freiwilligen Feuerwehr, 
oder einfach in privaten Initiativen 
und eben in der Kommunalpolitik. 
Wir gestalten unsere Heimat für 
eine noch lebenswertere, schönere 
Zukunft in allen unseren 14 Orten. 
Unterstützt werden wir dabei von 
der Landesregierung, u.a. mit der 
„Heimatförderung“. Gemeinsam 
mehr aus Nörvenich machen!

HARFF`SCHE BURG
Wir tragen Verantwortung für den 
Erhalt unserer Kulturgüter: Die im 
Jahre 1565 erbaute Harff`sche Burg 
in der Hirtstraße am Friedhof ist 
bereits so stark verfallen, dass das 
umliegende Areal nicht gefahrlos 
betreten werden kann. Mit Hilfe der 
Denkmalförderung von Bund und 
Land und privaten Zuwendungen be-
treiben wir seit 2017 die Sicherung 

der Burgruine, um diese künftig mit 
Beleuchtung schön in Szene zu set-
zen und sie als Kulisse für Veranstal-
tungen nutzen zu können. Etabliert 
haben sich seither schon die „Sum-
mernight und der Glühweinabend an 
der Harff`schen Burg“.

HAUSHALT KONSOLIDIERT
im Sinne der Generationengerech-
tigkeit und mit Blick auf die Jugend 
haben wir der Fortsetzung der Ver-
schuldung ein Ende gesetzt. Mit dem 
einstimmigen Ratsbeschluss zum 
freiwilligen Beitritt zum sog. „Stär-
kungspakt Kommunalfinanzen“ im 
Jahr 2012, haben wir zu schmerzhaf-
ten Sparmaßnahmen und der Erhö-
hung kommunaler Steuern ja gesagt. 
Dadurch haben wir seit 2017 durch-
gehend den Haushaltsausgleich 
erreicht. Mit einer auskömmlichen 
Finanzierung durch Bund und Land, 
werden wir in Zukunft gestärkt in 
der kommunalen Selbstverwaltung 
agieren und die Lebensqualität für 
unsere Bürgerinnen und Bürger wei-
ter verbessern.

HUNDEWIESE
wir setzen uns dafür ein, im Rahmen 
der Umgestaltung der Neffelbachau-
enlandschaft, auch einen eingezäun-
ten Bereich zu schaffen, in welchem 
Hundebesitzer ihre Tiere ohne Leine 
laufen lassen können. So schaffen 
wir ein neues Angebot zur Unter-
stützung artgerechter Haltung/Aus-
lauf für die Hunde im Einklang mit 
den gesetzlichen Bestimmungen/
Leinenzwang.

  I  

INTERNET
Früher brauchte man „Internet“, 
heute benötigen wir „Schnelles 
Internet“. Was in Städten 
selbstverständlich ist, war auf 
dem Land lange problematisch. 
Hohen Kosten durch lange 
Leitungswege steht eine geringe 
Bevölkerungsdichte und damit 
vergleichsweise geringes 
Kundenpotential gegenüber. Die sich 
ergebende Wirtschaftlichkeitslücke 
wurde im kreisweiten 
Breitbandausbauprojekt durch 
Förderung geschlossen und der 
Glasfaserausbau vorangetrieben. 
Heute haben wir in unserer 
Gemeinde dank dieser Initiativen für 
99% der Haushalte die Möglichkeit 
schnell im Internet zu surfen.

INTEGRIERTES HANDLUNGS-
KONZEPT (INHK)
ein komischer Name, aber ganz viel 
dahinter. Besser bekannt ist das 
InHK als „Masterplan“ für die Ge-
meindeentwicklung. Entwickelt mit 
unseren Bürgerinnen und Bürgern 

und nach deren Wünschen, habe 
wir eine klare Zukunftsvision, wel-
che wir dank Förderung durch Bund 
und Land konsequent umsetzen. Ge-
meinsam mehr aus unserer schönen 
Gemeinde Nörvenich machen!

  J  

JUGENDARBEIT

Unsere Jugend ist unsere Zukunft! 
Wir wollen, dass unsere Jugend nicht 
nur beste Bildungschancen und eine 
gute Perspektive für ortsnahe Ar-
beitsplätze hat, sondern auch, dass 
sich unsere Jugend in unserer länd-
lich geprägten Gemeinde wohl fühlt 
und gerne hier wohnt. 94 Vereine, 
Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr, 
Freiwillige Feuerwehr, Jugendhaus 
Chill-Out, Jugendbus Wilde 13, 
Streetballplatz mit Skaterbahn, Ska-
terseminar, Ferienspiele, stetige 
Erneuerung und Verbesserung von 
Kinderspielplätzen, Bau des Bachau-
enerlebnis- und Begegnungsfeldes 
in der Neffelbachaue mit „Youth 
Shelter“ und Grillhütte, Schnelles 
Internet, Freies öffentliches W-Lan, 
verbesserte Busanbindungen … wir 
werden niemals müde, uns für unse-
re Jugend einzusetzen.

JUGENDBUS „WILDE 13“
Zusätzlich zu unserem Jugendzen-
trum „Chill Out“ in Nörvenich, den 
Angeboten der Vereine und der Ju-
gendfeuerwehr, wollen wir weite-
re Freizeitangebote für die Jugend 
möglichst auch in anderen Orten 
der Gemeinde verfügbar machen. 
Dafür ist es uns schon gelungen, den 
„Jugendbus „Wilde 13“ jede Woche 
mehrere Stunden in unserer Ge-
meinde Halt machen zu lassen und 
der Jugend unter Betreuung durch 
einen Sozialarbeiter zusätzliche Frei-
zeitmöglichkeiten zu schaffen. Wir 
bleiben am Ball, um das auszubauen.

  K  

KITA-AUSBAU
innerhalb der letzten Jahre wurden 
in unserer Gemeinde in enger Ko-
operation mit dem Kreis Düren in 
mehreren Orten neue Kindertages-
stätten geschaffen. Manche davon 
sind zunächst als Containerbauten 
errichtet worden, werden aber bald-
möglichst als feste Gebäude neu 
errichtet. Viele Kitas haben beson-
dere Schwerpunkte etwa als Bewe-

gungskitas oder „Haus der kleinen 
Forscher“ und alle bieten viel indivi-
duelle Förderung und liebevolle Be-
treuung – auch im Ganztag.

KULTUR/KONZERTE
In einer Gemeinde, welche wie bei 
uns 94 Vereine hat, ist eigentlich 
(fast) jedes Wochenende etwas los. 
Zahlreiche Feste, Veranstaltungen 
und Darbietungen ermöglichen das 
Zusammenkommen, Kennenlernen 
und die gemeinsame Freizeitgestal-
tung.Wo dieser Trend mancherorts 
rückläufig ist, erfreuen wir uns auch 
über neu ins Leben gerufene Veran-
staltungen mit überregionalem Inte-
resse, so etwa das Mofarennen oder 
Summernight und Glühweinabend 
an der Harff`schen Burg sind nur 
einige gute Beispiele dafür. Hinzu 
kommen Einzelevents wie der „Tag 
der Bundeswehr 2015“, das Wohl-
tätigkeitskonzert des Heeresmusik-
korps 2017 oder das Fest zum Ge-
meindejubiläum 2019.

KARNEVAL
die fünfte Jahreszeit und wir sind 
mittendrin! Viele von uns enga-
gieren sich in den Karnevalsgesell-
schaften in ihrem Wohnort und hel-
fen mit, dass unsere Gemeinde als 
Hochburg im rheinischen Karneval 
wahrgenommen wird.

  L  

LANDWIRTSCHAFT

80% der Fläche unserer Gemeinde ist 
landwirtschaftliche Nutzfläche. Die 
vielen als Familienbetriebe geführten 
Bauernhöfe bei uns sind sozusagen 
die Kornkammern sowie Zucker und 
Milchlieferanten für viele Menschen 
in unserer Republik. Wir unterstüt-
zen unsere heimische Landwirtschaft 
und setzen uns dafür ein, dass die Be-
triebe eine gute Zukunft haben. Wir 
werben für Verständnis für die Be-
sonderheiten dieses Berufsstandes 
und fördern das gute Miteinander mit 
unserer Bevölkerung.

LED-UMRÜSTUNG
H o ch dr uckque ck si lb er lamp en 
(HQL) gibt es in der öffentlichen 
Straßenbeleuchtung in unserer Ge-
meinde gar nicht mehr, weil wir diese 
bereits vor Jahren auf hoch energie-
effiziente LED-Technik umgerüstet 
haben und damit viel CO², Strom und 
Geld sparen. In den nächsten Jahren 

werden wir auch die heute schon 
energieeffizienten Natriumdampf-
lampen (NAH) durch noch sparsa-
mere und hellere LED-Beleuchtung 
ersetzen.

LÄRMSCHUTZ
Straßenverkehr ist im ländlichen 
Raum unverzichtbar, um die Entfer-
nungen zu überwinden. Wir setzen 
uns dafür ein, die vom Straßenver-
kehr ausgehenden Belastungen 
so gering wie möglich zu halten. 
Ortsumgehungen wie in Frauwülles-
heim, Fahrbahndeckenerneuerungen 
wie in Binsfeld, der Bau von Lärm-
schutzwänden wie in Oberbolheim 
sind nur Beispiele für die zahlreichen 
durchgeführten Projekte und die, an 
welchen wir noch arbeiten.

  M  

MASTERPLAN

Gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern haben wir einen Mas-
terplan für den Hauptort Nörvenich 
entwickelt, als Vision, wie wir diesen 
Ort gemeinsam für die Zukunft auf-
stellen und das Wohnumfeld gestal-
ten wollen. Vieles davon ist bereits 
im Umsetzung, so etwa der neue 
Marktplatz, oder die Neugestaltung 
von Burgstraße/Hirtstraße/Am 
Kreuzberg. Nun wollen wir, dass ein 
Masterplan für unsere 13 Orte folgt, 
damit wir auch dort in noch größe-
rem Umfang als bisher schon tätig 
werden und auf die Bedürfnisse un-
serer heutigen Zeit reagieren.

MAIBAUMHALTERUNGEN
Wir sind diejenigen, die allzeit aktiv 
für den Erhalt unsere schönen Tra-
ditionen und des Brauchtums ein-
treten. Überall dort, wo dies – etwa 
durch schärfere Sicherheitsvor-
schriften – in Gefahr gerät, suchen 
wir Lösungen. So ist es gelungen, 
vollständig durch Unternehmens-
spenden finanziert, in den zehn (!) 
Orten unserer Gemeinde, welche 
das Maibrauchtum durch Aufstellen 
eines Dorfmaibaums pflegen, neue 
und sichere Maibaumhalterungen zu 
errichten.

MARKTPLATZ
Unser neuer Marktplatz ist ein ech-
tes Schmuckstück geworden! Fünf 
neue Bäume sorgen für Stadtgrün, 
ein Trinkbrunnen und zugleich Kin-
derspiel erfreut Jung und Alt, vie-Fo
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le Sitzmöglichkeiten und Flächen 
für Außengastronomie laden zum 
Verweilen ein, seitlich angeordne-
te Pkw-Stellplätze und zusätzliche 
neue Parkflächen in den Seitenstra-
ßen sorgen für gute Erreichbarkeit.

  N  

NEUBAUGEBIETE
Unser Ziel ist es, unserer Jugend in 
jedem unserer Dörfer die Möglich-
keit zu geben, im eigenen Dorf zu 
bauen und dort wohnen zu bleiben. 
Zudem wollen wir das Wohnungs-
angebot im Mietbereich verbessern 
und Zuzug von außen zulassen. Mit 
einem gesunden und verträglichen 
Wachstum stärken wir unsere Dörfer 
und nicht zuletzt wächst mit zuneh-
mender Größe auch das Angebot 
an öffentlichen (Kitas, Schulen, …)  
und privaten Leistungen (Nahver-
sorger, Drogerie (geplant) usw.).

NATURSCHUTZ
Wir als CDU Nörvenich sind die-
jenigen, die im Rat der Gemeinde 
Nörvenich mit unserer Mehrheit 
zahlreiche Umweltschutzmaßnah-
men durchgesetzt haben, ohne da-
bei jedoch in irgendeiner Weise zu 
bevormunden oder Verbotspartei zu 
sein. Wir sind mit unserem Bürger-
meister Dr. Timo Czech die Treiber 
hinter der Renaturierung des Neffel-
baches, der Anlage des Bachauener-
lebnis- und Begegnungsfeldes, der 
Oberflächenwasseraufbereitungs-
anlage, der Regenrückhaltebecken, 
der Pflanzung einer großen Anzahl 
neuer Bäume, der Anlage von Blüh-
streifen, der Photovoltaik auf den 
Dächern gemeindlicher Gebäude, 
dem Ausbau von E-Auto-Ladestati-
onen, dem Einstieg in die Wasser-
stoffmobilität und der stetigen Ver-
besserung des ÖPNV-Angebotes.

NAHVERSORGER 
Der 2018 eröffnete, neue Net-
to-Markt im Zentrum von Nörvenich, 
wird gut angenommen. Viele Men-
schen kommen zu Fuß zum Einkau-
fen, was sich auch verkehrsentlastend 
auswirkt. Für die Zukunft wollen wir 
das Einzelhandelsangebot vor allem 
um einen Drogeriemarkt bereichern 
und möglichst auch einen Fachmarkt 
ansiedeln. Die Pläne dafür sind be-
reits konkret ausgearbeitet.

  O  

ÖPNV
Als Flächengemeinde mit 66 Km² 
Fläche und einer in 14 Orten ver-
teilt lebenden Bevölkerung sind wir 
in besonderem Maße auf gute Nah-
verkehrsverbindungen angewiesen. 
Der zum 01. Januar 2020 neu auf-
gelegte Nahverkehrswegeplan des 

Kreises Düren bietet sehr viele Ver-
besserungen durch zusätzliche und 
schnellere Verbindungen. Dort wo 
Wünsche offen geblieben sind, wer-
den wir uns auch künftig für kurz-
fristige Verbesserungen einsetzen.

OPEN DATA
Wir wollen, dass die Öffentliche 
Hand maximal transparent ist. 
Deshalb unterstützen wir, dass die 
Gemeinde Nörvenich viele Daten, 
die nach den gesetzlichen Bestim-
mungen keinem besonderen Schutz 
unterliegen, im Rahmen von „open 
data“ öffentlich verfügbar macht. 

ORTSUMGEHUNGEN
Wir sind froh, dass die Ortsumge-
hung Frauwüllesheim realisiert wer-
den konnte und dem Ort eine sehr 
große Entlastung vom Durchgangs-
verkehr bringt. Da auch Binsfeld und 
Eschweiler über Feld die Last einer 
Landstraße als Ortsdurchfahrt tra-
gen, streben wir an, gemeinsam mit 
dem Land NRW auch für diese Orte 
eine gute Lösung zur verkehrlichen 
Entlastung zu finden.

  P  

PARKPKLÄTZE
Im ländlichen Raum ist das Auto 
weiterhin für viele Menschen unver-
zichtbar, um ihr tägliches Leben zu 
meistern. Auch wir können die knap-
pen Flächen im öffentlichen Raum in 
gewachsenen Orten mit eng zusam-
menstehender Bausubstanz nicht 
vermehren, doch überall dort wo sich 
Möglichkeiten ergeben, schaffen wir 
zusätzliche Pkw-Stellplätze um den 
Parkdruck zu mindern. Dies trifft auf 
unsere neuen Baugebiete ebenso zu 
wie bei Umgestaltungen oder Gebäu-
deabrissen, etwa in der Bahnhofstra-
ße hinter der Gaststätte „Burghof“.

POLITIK VOR ORT

Niemand wird bestreiten, dass es 
einer guten Ortskenntnis und all-
zeit eines offenen Ohres für die 
Anliegen unserer Bürgerinnen und 
Bürger bedarf, um das unmittelba-
re Lebensumfeld in unseren 14 Or-
ten bestmöglich zu gestalten. Nur 
die CDU hat in jedem der 14 Orte 
Kandidaten für den Gemeinderat 
bzw. das Amt des Ortsvorstehers. 
So stellen wir sicher, dass die Inte-
ressen aller Orte in die Beratungen 
eingebracht werden und wir ganz 

nah an den Themen dran sind, die 
die Menschen bewegen.

  Q  

QUERDENKER 

müssen wir manchmal sein, um 
gute Lösungen zu finden. Unser 
starkes Team mit Bürgermeister Dr. 
Timo Czech, Fraktionsvorsitzen-
dem Stephan Küpper und unserer 
Gemeindeverbandsvorsitzenden 
Dr. Patricia Peill MdL, sowie allen 
CDU-Ratsmitgliedern, Ortsvorste-
hern und Sachkundigen Bürgern 
hat immer ein offenes Ohr für Ihre 
Anliegen und strebt allzeit danach, 
eine dem Gemeinwohl bestmöglich 
dienende Lösung zu finden.

  R  

RETTUNGSHUBSCHRAUBER
Der Bundeswehr-Rettungshub-
schrauber bleibt am Standort Nör-
venich. Danach sah es lange nicht 
aus, denn mit der bundeswehrinter-
nen Umgliederung der Hubschrau-
ber von der Luftwaffe zum Heer sind 
viele an Heeresstandorte verlegt 
worden. Ein wichtiger Erfolg unserer 
Bemühungen für die Bevölkerung 
in der gesamten Region ist das Ver-
bleiben des Rettungshubschraubers 
am Standort Nörvenich, damit auch 
nachts und bei Extremwetterlagen, 
wenn zivile Rettungsflieger üblicher-
weise nicht mehr aufsteigen, schnel-
le Hilfe aus der Luft kommen kann. 
Sogar modernisiert wird in diesem 
Jahr. Die alte Bell UH-1D wird durch 
den hochmodernen H145 SAR von 
Airbus ersetzt.

RENATURIERUNG NEFFELBACH
Der Neffelbach zieht sich recht ge-
rade durch unseren Hauptort und 
liegt dabei in einem ziemlich schma-
len Flussbett. Zur Verbesserung der 
Gewässerqualität und – umgebung 
sowie zum Hochwasserschutz, wird 
der Neffelbach renaturiert, also 
wieder in Schleifen gelegt, die sei-
nem früheren, natürlichen Verlauf 
ähneln. Wir schaffen damit Lebens-
raum für viele Arten und einen 
hochwertigen Naherholungsraum, 
in welchem man auf neu angelegten 
Spazierwegen Gewässer und Natur 
erleben kann.

REGENRÜCKHALTUNG
Der Bau von Regenrückhaltebecken 

ist dafür gedacht, Mensch und Um-
welt bei extremen Starkregenereig-
nissen vor Schaden zu bewahren. 
Wir sorgen rechtzeitig vor und bau-
en drei Rückhaltebecken um im Falle 
eines Falles große Wassermengen 
aufnehmen zu können.

  S  

SCHULERWEITERUNG NÖRVE-
NICH
In unserer Gemeinde werden wieder 
mehr Kinder geboren und durch Zu-
zug junger Familien steigt der Bedarf 
an Grundschulplätzen zusätzlich an. 
Um rechtzeitig die benötigten Klas-
senräume, sowie einen Mensa- und 
OGS-Raum für die vielen Kinder zur 
Verfügung zu haben, errichten wir 
bis Sommer 2022 einen modernen 
Schulanbau auf dem Gelände der 
GGS Nörvenich.

SENIORENQUARTIER
Unser 2019 eröffnetes, neu gebau-
tes Seniorenquartier „Am Schloss“ 
ist eine schöne neue Heimat für 
viele Senioren geworden, die dort 
„Servicewohnen“ oder Pflege in 
Anspruch nehmen. Das öffentliche 
Café und zugleich Restaurant er-
freut sich zudem großer Beliebtheit 
auch in der Bevölkerung. Damit ist 
dies ein gutes Beispiel für eine schö-
ne Zentrumsentwicklung, in welcher 
die Interessen aller Generationen 
berücksichtigt werden.

SPIELPLÄTZE

Wir wollen, dass Kinder in unserer 
Gemeinde gut aufwachsen. Dazu 
gehört, dass wir in den Orten ein 
attraktives Angebot an öffentlichen 
Spielflächen bereitstellen. Dies soll 
Bewegung und Kreativität fördern 
und Spaß machen. Allein für das Jahr 
2020 haben wir in vier Orten den Er-
satz älterer Spielgeräte durch neue 
und zeitgerechte Spielplatzausstat-
tung vorgesehen. Dieses Attraktivi-
tätsprogramm setzen wir in der Zu-
kunft fort.

STRUKTURWANDEL
So werden die Folgen der Entschei-
dungen zum schnellen Ausstieg aus 
der Braunkohleverstromung ge-
nannt. Mit innovativen Ideen und 
Projektskizzen und in enger Koope-
ration mit der Zukunftsagentur Rhei-
nisches Revier, sehen wir unsere Ge-
meinde für die Herausforderungen 

des Strukturwandels gut aufgestellt 
und freuen uns auf die Chancen, 
welche sich dadurch bieten werden.

STRASSENERNEUERUNGEN
Viele unserer rund 40 Straßenkilo-
meter Gemeindestraßen sind inzwi-
schen 50 Jahre alt und bedürfen auf-
grund des altersgemäßen Zustand 
der Erneuerung. Oft trifft dies auch 
auf die Versorgungsleitungen im Bo-
den zu. Wir wollen objektiv ermittelt 
wissen, wo der Handlungsbedarf am 
größten ist, damit wir genau dort mit 
den Sanierungen beginnen und alles 
in sinnvoller Reihenfolge abarbeiten. 
Dafür wird in diesem Jahr erstmals 
eine Kamerabefahrung mit mes-
stechnischer Straßenzustandserfas-
sung und -bewertung durchgeführt 
und ab diesem Moment sämtlicher 
Straßenunterhalt in einer elektroni-
schen Datenbank geführt und nach 
objektiv ermittelten Prioritäten ab-
gearbeitet.

SCHULHOFERNEUERUNGEN
Viele Kinder halten sich von mor-
gens 08 Uhr bis zum Ende der OGS-
Zeit gegen 16 Uhr auf dem Gelände 
unserer beiden Grundschulen auf. 
Aus diesem Grund wollen wir den 
Kindern auf den Schulhöfen attrak-
tiv gestaltete Flächen bieten, wel-
che zur Bewegung anregen und das 
Spiel miteinander fördern. An bei-
den Schulstandorten wurde in den 
vergangenen beiden Jahren diesbe-
züglich stark investiert. Während die 
Neugestaltung in Eschweiler über 
Feld bereits abgeschlossen ist, steht 
am Schulstandort Nörvenich noch 
eine Aufwertung des hinteren Schul-
hofes an, wenn die Bauarbeiten zur 
Errichtung der 11 neuen Klassenräu-
me beendet sein werden.

SANIERUNGSSATZUNGEN
Dort wo in besonderem Maße 
städtebauliche Missstände vor-
herrschen, ist es der Kommune ge-
stattet, mittels des Erlasses sog. 
„Sanierungssatzungen“ steuerliche 
Anreize zu schaffen, damit Eigentü-
mer in ihre selbstgenutzten Immo-
bilien investieren. Die Gemeinde 
Nörvenich hat davon in zwei Or-
ten Gebrauch machen können und 
schiebt so die Verschönerung des 
Ortsbildes weiter an.
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TURNHALLENSANIERUNG
In den nächsten Jahren planen wir 
eine umfassende Sanierung der 
Turnhalle Nörvenich. Neben ener-
getischer Sanierung gehört dazu die 
Reinigung der Fassade von Graffitis 
und die Erneuerung von zahlreichen 
defekten Einbauteilen.

TRANSPARENZ
Wer zu Gesprächen bereit ist, alle 
Informationen offenlegt, Anregun-
gen gerne aufnimmt, der erfährt 
eine große Akzeptanz für das was er 
plant. Ganz in diesem Sinne, führt 
die Gemeinde zu allen größeren Pro-
jekten Bürgerbeteiligungen durch – 
oft mehr als 30 Veranstaltungen pro 
Jahr. Wir halten das für den richtigen 
Weg Kommunalpolitik zu machen 
und deshalb sind wir in der CDU 
für Sie immer ansprechbar. Formal 
durch Anruf oder Email, aber bei un-
seren zahlreichen Besuchen auf den 
vielen Festen in der Gemeinde gerne 
auch ganz zwanglos in gemütlicher 
Runde.

TRINKWASSERBRUNNEN

Wasser ist Leben! Wir wollen, dass 
an wichtigen öffentlichen Plätzen 
die Möglichkeit geschaffen wird, 
Trinkwasser zu „zapfen“. Dafür ha-
ben wir mit dem Aufbau von Trink-
brunnen begonnen. Die ersten ste-
hen in Nörvenich an der Turnhalle 
und auf dem Marktplatz.

TOILETTENWAGEN
Wie können wir unsere Vereine noch 
besser unterstützen und damit den 
Erhalt unseres schönen Gemeinle-
bens fördern? Diese Frage treibt uns 
stetig um und genau deshalb haben 
wir uns dafür eingesetzt, dass die 
Gemeinde einen Toilettenwagen 
kauft und diesen den Vereinen und 
Dorfgemeinschaften für deren Feste 
kostenlos zur Verfügung stellt.

  U  

UMWELT
Eines unser ganz vorrangigen Ziele 
ist es, aktive Umweltschutzpolitik 
zu betreiben. Erkennbar ist dies an 
einer Vielzahl von durch uns getra-
genen Maßnahmen, so etwa der 
Renaturierung des Neffelbaches, 
der Pflanzung einer Vielzahl neu-
er Bäume auch in den Orten (z.B. 
Marktplatz, Schulhöfe, entlang der 
Wirtschaftswege), den Bau einer 
Oberflächenwasserbehandlungsan-
lage, dem Einstieg in Elektro- und 
Wasserstoffmobilität, Photovoltaik-
anlagen auf gemeindlichen Gebäu-
den und deren energetische Sanie-
rung, die Anlage von Blühstreifen als 
Insektenoase, u.v.m.

  V  

VERKEHRSSICHERHEIT
Wir wollen, dass alle Menschen 
jederzeit wohlbehalten an ihrem 
Ziel ankommen. Deshalb haben 
wir an möglichen Gefahrenstel-
len, wie etwa der Querung der L 
495 bei Oberbolheim, zusätzliche 
Beleuchtung installieren lassen. 
Zudem wurden Schulwege von 
vielbefahrenen Straßen wegverlegt, 
neue Querungshilfen errichtet und 
Bushaltestellen barrierefrei und si-
cher umgebaut. Auch in Zukunft 
werden wir Verkehrsschauen und im 
Bedarfsfall auch Sicherheitsaudits 
durchführen lassen und Gefahren-
stellen baulich entschärfen. Wir wol-
len, dass alle sicher ankommen!

VEREINE
Wir wollen die Vielfalt unseres vom 
Ehrenamt getragenen Vereinsle-
bens erhalten und fördern. Unser 
Bürgermeister Dr. Timo Czech wie 
auch die CDU-Ratsmitglieder und 
CDU-Ortsvorsteher und unsere 
CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Pa-
tricia Peill besuchen das ganz Jahr 
über zahlreiche Veranstaltungen 
unserer Vereine – wo sie für alle 
Bürgerinnen und Bürger ansprech-
bar sind – und arbeiten aktiv etwa 
im Kultur- und Sportausschuss mit, 
um unseren Vereinen dort Hilfe zu 
leisten wo diese gebraucht wird. 
Unterstützt wird dies u.a. auch 
durch die CDU-geführte Landesre-
gierung mit dem unbürokratischen 
Heimatförderprogramm.

   W  

WEIHNACHTSBELEUCHTUNG
Durch Initiative unseres Bürger-
meisters hat Nörvenich seit 2016 
eine eigene Weihnachtsbeleuchtung 
– 100% durch Spenden finanziert. 
Die inzwischen auf fünf Module an-
gewachsene Beleuchtung sorgt für 
eine wunderschöne vorweihnachtli-
che Atmosphäre und ergänzt die tol-
len Dorfweihnachtsbäume, welche 
viele Dorfgemeinschaften aufstellen 
und liebevoll schmücken.

W-LAN
Gibt es jetzt auch im Öffentlichen 
Raum und das gratis. Eine mo-
derne Multifunktionslaterne auf 
dem Marktplatz dient unten als 
E-Auto-Ladestation und oben als 
W-Lan-Signalgeber für freies öffent-
liches W-Lan. Diese sog. „Hotspots“ 
werden wir sukzessive ausbauen 
und auch in vielen Orten an Ver-
anstaltungshallen/Vereinsheimen/
öffentlichen Plätzen freies W-Lan 
einrichten.

WINDENERGIE
Ist ein wichtiger Teil der Energiewen-
de, jedoch sind die Möglichkeiten in 
unserer Gemeinde durch den Flug-
platz sehr begrenzt und es ist zudem 
unser Ziel, angemessene Abstände 
zur Wohnbebauung einzuhalten. Wir 
prüfen deshalb andere und innovative 
Wege, beispielsweise mit den wesent-
lich niedrigeren und geräuschärme-
ren sog. „vertikalen Windrädern“, lo-
kale Stromerzeugung voranzutreiben.

WIRTSCHAFTSWEGE
Die Wege in unseren Feldfluren die-
nen nicht nur der Landwirtschaft, 
sondern sind auch für die Naher-
holung, etwa bei Spaziergängern 
und Radfahrern, sehr beliebt. Der 
Unterhalt dieses 265 Km langen 
Streckennetzes ist eine große Her-
ausforderung. In den vergangenen 
Jahren haben sowohl ortsnahe ge-
legene Wege neu asphaltieren las-
sen, wie auch Wegebaumaterial den 
Ortsbauernschaften zur Verfügung 
gestellt, damit diese die unbefestig-
ten Wege in einem brauchbaren Zu-
stand erhalten. Dem fühlen wir uns 
auch für die Zukunft verpflichtet.

X & Y

X- UND Y-CHROMOSOM

Frauen bringen neue Perspektiven, 
Kompetenzen und Erfahrungen in 
die Kommunalpolitik ein, die wert-
voll sind und die Gemeinschaft för-
dern. Deswegen wollen wir in einem 
starken Team von Frauen und Män-
nern Politik vor Ort gestalten. Für 
den Rat kandidieren dieses Jahr ins-
gesamt sieben Frauen für die CDU. 
Des Weiteren tritt als Kreistagskan-
didatin erneut Dr. Patrica Peill an. 

  Z  

ZUKUNFT! 
Beim letzten Buchstaben im Alpha-
bet möchten wir Sie wissen lassen, 
dass wir gerne weiterhin als stärkste 
kommunale Kraft eine gute Zukunft 
für alle Bürgerinnen und Bürger in 
den 14 Orten unserer Gemeinde ge-
stalten wollen! Bitte unterstützen Sie 
uns und unseren Bürgermeister Dr. 
Timo Czech mit Ihrer Stimme bei der 
Kommunalwahl am 13. September! 
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Nach dem „Masterplan 
Nörvenich“ kommt der 
„Masterplan für die  
kleineren Orte“

Unsere Ortsvorsteher
 
Engagiert, bürgernah und immer ein offenes Ohr für Ihr Anliegen

Gemeinsam mit der Bevölkerung 
haben wir die Zukunftsvision für 
den Hauptort Nörvenich entwickelt 
und im „Masterplandokument“ zu-
sammengefasst. Als wir an die Um-
setzung gegangen sind, haben wir 
unglaubliche zivilgesellschaftliche 
Kräfte entfesselt, von Menschen, 
welche unsere Projekte tatkräftig 
unterstützen. Möglich gemacht wur-
de die Umsetzung letztlich aber auch 
durch die hart erarbeitete massive 
Förderung unserer Pläne durch die 
CDU-geführte Bundes- und Landes-
regierung. Es war richtig, im Haup-
tort Nörvenich anzufangen, weil hier 
mit rund 4.000 Einwohnern die meis-
ten Menschen in unserer Gemeinde 
in einem Ort zusammenwohnen 
und weil der Hauptort für unsere 
gesamte Gemeinde zentralörtliche 

Infrastruktur bereitstellt (Einkaufs-
möglichkeiten, Ärzte, Apotheke, …) 
– Dinge, deren Ansiedlung in kleine-
ren Orten weder rechtlich zulässig 
noch wirtschaftlich tragfähig wäre. 
Nachdem wir nun in Nörvenich mit 
der bereits fertiggestellten Markt-
platzneugestaltung bewiesen haben, 
dass wir als CDU-Ratsfraktion mit 
unserem Bürgermeister Dr. Czech an 
der Spitze der Verwaltung, sowohl 
ideen- als auch umsetzungsstark 
sind und für den Hauptort noch bis 
ins Jahr 2025 bereits angeschobene 
Projekte abarbeiten werden, rücken 
für uns in der nächsten Wahlperio-
de unsere Orte Binsfeld, Dorweiler, 
Eggersheim, Eschweiler über Feld, 
Frauwüllesheim, Hochkirchen, Irres-
heim, Oberbolheim, Pingsheim, Poll, 
Rath, Rommelsheim und Wissers-

heim in den Fokus. Gemeinsam mit 
unseren Bürgerinnen und Bürgern 
und unterstützt durch ein Planungs-
büro wollen wir nun auch hier einen 
„Masterplan für unsere Orte“ erstel-
len, welcher Grundlage für Förder-
anträge aus dem Landesprogramm 
„Dorferneuerung“ sein soll. Bei er-
hofftem gleichen Fördererfolg, wer-
den wir dann auch in der Fläche viele 
Erneuerungs- und Umgestaltungs-
projekte angehen und umsetzen.

Die CDU war bei den Kommunal-
wahlen im Jahr 2014 in zwölf von 
14 Orten stärkste Kraft und hatte 
damit das Recht, zwölf von 14 Orts-
vorstehern zu stellen. Ortsvorsteher 
werden auf Vorschlag der Partei mit 
den meisten Stimmen in einem Ort, 
durch den Gemeinderat gewählt. 
Sie erfüllen eine wichtige Funktion 
als Schnittstelle zwischen Bürgern 
und Verwaltung und sind erste An-

laufstelle vor Ort. Viele Fragen und 
Probleme können bereits auf dieser 
Ebene gelöst werden – Ortsvorste-
her führen Dienstsiegel und dürfen 
sogar Beglaubigungen von Urkun-
den vornehmen. In vielen Orten 
übernehmen sie zusätzliche Aufga-
ben, so koordinieren die Ortsvor-
steher vielfach die Jahresterminka-
lender um Überschneidungen bei 
Vereinsveranstaltungen zu vermei-

den, helfen bei der Organisation 
von Festen und Brauchtumsveran-
staltungen (z.B. Maibaumaufstellen), 
führen Gedenkveranstaltungen am 
Volkstrauertag durch und viele Orts-
vorsteher waren auch auf dem Höhe-
punkt der Corona-Krise die Organi-
satoren der örtlichen Hilfsnetzwerke. 
Es ist kennzeichnendes Merkmal der 
CDU, dass wir in allen unseren Or-
ten über politisches Personal verfü-

gen um unsere Kandidatenliste für 
den Gemeinderat zu füllen und/oder 
Ortsvorsteher zu stellen. Gemein-
sam sind wir ein sehr starkes Team, 
welches zusammensteht um sich für 
unsere Bevölkerung einzusetzen. Ge-
ben Sie uns mit einem starken Votum 
am 13.09. den Rückenwind und die 
Mehrheiten, um auch weiterhin eine 
gute Zukunft für unsere Gemeinde 
gestalten zu können!

Mit Sanierungssatzungen Impulse für 
die Dorferneuerung setzen!

Friedhöfe an veränderte Bestattungsformen anpassen
 
Über den Tod hinaus Teil der Gemeinde sein

2018 haben wir im Gemeinderat für 
den Erlass einer Sanierungssatzung 
für den Ort Nörvenich gestimmt und 
als dies gut angenommen wurde ha-
ben wir 2019 dann auch für den Er-
lass einer entsprechenden Satzung 
in Eschweiler über Feld gesorgt. Für 
Frauwüllesheim ist eine Sanierungs-
satzung in Planung. Voraussetzung 
für eine Sanierungssatzung ist das 
Vorliegen sog. „Städtebaulicher 
Missstände“. Das mit der Satzung 
verfolgte Ziel heißt „durch Steuer-
erleichterungen private Investitio-
nen aktivieren und ggfs. Vorziehen“. 
Der schnelle Erfolg in Nörvenich und 
Eschweiler über Feld mit zahlreichen 
Anträgen aus der Bürgerschaft auf 
Abschluss von Sanierungsverein-
barungen bestärkt uns darin, dass 
wir hier einen richtigen Weg einge-
schlagen haben. Erste Fassadensa-
nierungen, Heizungs- und Fens-
tererneuerungen und weitere im 
Satzungsbereich steuerlich berück-
sichtigungsfähige Maßnahmen wur-
den bereits begonnen. Nicht nur der 
Geldbeutel, auch die Umwelt pro-

fitiert davon. Wir prüfen stetig, ob 
die Voraussetzungen für den Erlass 
einer Sanierungssatzung in weiteren 
Orten erfüllt sind, damit wir das Er-
folgsmodell auch auf andere als die 
genannten Orte ausdehnen können.

In der Gemeinde Nörvenich gibt 
es insgesamt 16 Friedhöfe, was für 
sich genommen erhebliche Unter-
haltungsarbeiten und damit auch 
Kosten mit sich bringt, welche im 
geschlossenen Kreislauf des Ge-
bührenhaushaltes „Friedhofsge-
bühren“ abzubilden sind. Anders 
als in vielen städtischen Gebieten 
ist bei uns auf dem Land noch im-
mer die meist gewählte Bestattung 
die Erdbestattung, dicht gefolgt 
von der Feuerbestattung in einem 
Urnengrab. Urnenwände, Urnenbe-
stattung unter Bäumen, Friedwald, 
Aschestreufelder – inzwischen gibt 
es sehr viele unterschiedliche Op-
tionen für die letzte Ruhestätte. 
Nicht alle davon bieten wir bereits 

in unserer Gemeinde an und nicht 
jedes Angebot gibt es in gleicher 
Weise auf jedem Friedhof. 

Wir sind bestrebt, die Wahlmöglich-
keiten hinsichtlich der Bestattungs-
formen deutlich zu erweitern – so-
weit es die örtlichen Begebenheiten 
und der zur Verfügung stehende 
Platz zulässt. Wir werden deshalb 
intensiv über die gerade erfolgte Be-
standsaufnahme der gemeindlichen 
Friedhöfe beraten und schon bald im 
Gemeinderat über ein neues Fried-
hofskonzept entscheiden.

Trinkbrunnen 
für  
öffentlichen  
Zugang zu 
Trinkwasser

Dort wo sich viele Menschen auf-
halten, wollen wir öffentliche Zu-
gänge zu Trinkwasser schaffen. 
Begonnen haben wir mit zwei Trink-
brunnen in Nörvenich, einmal auf 
dem Marktplatz, wo ein schöner 
Pelikan auf Knopfdruck Trinkwasser 
speit und an der Sporthalle, wo der 
Zugang zum künftigen Naherho-
lungsbereich „Bachauenerlebnis-
feld“ liegt und die 50m-Laufbahn 
für die Grundschule entsteht. Wei-
tere Standorte sind in Prüfung. Fo
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 WUSSTEN SIE, DASS... 

...Sie im Sanierungsgebiet  
Anspruch haben auf steuerliche 
Begünstigung von Sanierungs-
massnahmen?

Einige Ortsvorsteher und Ratsmitlgier in 2018 mit unserer Blühmischung „Bienenschmaus aus Pflanzen der Region“



NEUE NÖRVENICHER       3130       NEUE NÖRVENICHER    

Die Burgstraße und Am Kreuzberg
Verkehrsachsen erneuern!

Bahnhofstraße, Zülpicher Straße, 
Marktplatz – diese drei Verkehrsach-
sen wurden in Nörvenich bereits er-
neuert. Das „Nadelöhr“ bilden nun 
noch die enge Straße „Am Kreuz-
berg“ und die Burgstraße – nicht 
zuletzt auch, weil beide Fahrbahnde-
cken sehr marode sind. Als CDU ste-
hen wir für das Anpacken von Prob-
lemen, denn vom Reden gehen diese 
nicht weg. Seit April 2020 läuft auch 
hier zunächst die Erneuerung der al-
ten Leitungen im Boden, auf welche 
dann die Erneuerung des Oberbaus 
folgen wird. Doch wir wollen nicht 
nur einfach altes neu, sondern altes 
auch deutlich besser machen. So 
wird der Gehweg in dem gleichen 
Pflaster wie der Marktplatz herge-

stellt, alle Übergänge an Straßenein-
mündungen (Am Wallgraben, In den 
Benden) werden ebenso wie die Bus-
haltestellen barrierefrei ausgebaut, 
entlang der Schlossmauer entstehen 
8 neue Längsparktaschen für Pkw 
und natürlich haben wir auch bei 
dieser Maßnahme an die Neupflan-
zung von Bäumen gedacht – damit 
wir auch dort mehr Natur zulassen, 
wo eigentlich urbaner Raum ist. Die 
Straße „Am Kreuzberg“ wird eben-
falls nicht nur erneuert, sondern 
dabei im oberen Bereich gleich deut-
lich aufgeweitet, damit der Begeg-
nungsverkehr besser möglich ist als 
heute. Gemeinsam mehr aus Nörve-
nich machen!

Leistungsfähigen Bevölkerungsschutz erhalten!

UNSERE FREIWILLIGE FEUER-
WEHR MIT NEUN LÖSCHEINHEI-
TEN UND RUND 180 MITGLIE-
DERN IN DER AKTIVEN WEHR IST 
DAS RÜCKGRAT UNSERES FEUER- 
UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZES. 

2019 war das bisher einsatzreichs-
te Jahr für unsere Wehrleute, die in 
einem sehr breiten Einsatzspektrum 
zu welchem u.a. die Menschenret-
tung nach Unfällen, das Löschen von 
Bränden aber auch die Gefahrenab-
wehr nach Sturmereignissen gehört, 
ihr Können, ihren sehr hohen Aus-
bildungsstand und ihre Leistungs-
fähigkeit und Leistungsbereitschaft 
als Freiwillige im Ehrenamt unter Be-
weis gestellt haben. Dies verdienst 
nicht nur höchste gesellschaftliche 
Anerkennung, sondern natürlich 
auch, dass wir uns in unserer kom-
munalpolitischen Arbeit damit be-
schäftigen, wie wir investieren und 
agieren müssen, um auch in Zukunft 
auf den Schutz und die Hilfeleis-
tung durch diese tollen Frauen und 

Männer vertrauen zu können. Mit 
Budgets für die neugegründete Kin-
der- und die bereits lange etablierte 
und gut eingespielte Jugendfeuer-
wehr als wichtigste Instrumente 
der Nachwuchsgewinnung wie auch 
mit der Beschaffung notwendiger 
neuer Ausrüstung, etwa im Bereich 
der Einsatzstellenhygiene und von 
neuen Fahrzeugen und Gerät, etwa 
einem neuen HLF3000 für die LE 
Wissersheim, einem neuen MLF für 
die LE Rath und einem neuen Kom-
mandowagen für den C-Dienst, hal-
ten wir auch die materielle Einsatz-
bereitschaft hoch und entsprechen 
den Notwendigkeiten moderner 
Feuerwehrarbeit. Während die vor-
genannten Maßnahmen für viele 
hunderttausend Euro Investitionen 
stehen, machen wir uns an anderer 
Stelle, dem dringenden Bedarf ent-
sprechend, auch auf, den millionen-
teuren Neubau von Feuerwehrge-
rätehäusern anzugehen. Wenn neue 
Fahrzeuge von den Abmessungen 
her nicht mehr in die alten Geräte-

häuser passen, die Wehrleute keinen 
Platz mehr für die Einsatzkleidung 
finden, für die Jugendfeuerwehr kein 
Raum da ist … dann muss gehandelt 
werden. 

Im Osten der Gemeinde wird im 
Jahr 2021 oder früher der Neubau 
des Feuerwehrgerätehauses Rath 
begonnen. Die umfangreichen Pla-
nungen für ein Gemeinschafts- und 
Feuerwehrhaus im Bereich Mitte 
(Nörvenich) wurden zudem in die-
sem Jahr aufgenommen, mit dem 
Ziel auch dort ab 2021/2022 einen 
Neubau zu erstellen. In der Folge 
werden wir dann den westlichen Ge-
meindebereich in den Blick nehmen 
und nach eingehender Schwachstel-
lenanalyse auch dort die Herausfor-
derungen angehen. Wir kennen den 
Wert, den eine gut funktionierende 
Freiwillige Feuerwehr für uns hat. 
Das ist uns steter Antrieb darin, alles 

Notwendige zu unternehmen, um 
alle neun Löscheinheiten unserer 
Freiwilligen Feuerwehr Nörvenich 
zu erhalten. Nur die Präsenz in der 
Fläche kann hohe Erreichungsgrade 

bei dem von uns gesetzten kurzen 
Hilfsfristenziel von acht Minuten 
dauerhaft aufrecht erhalten. DANKE 
liebe Frauen und Männer in unserer 
Wehr und liebe Jugendliche und Kin-
der in Jugend- und Kinderfeuerwehr. 
Ihr seid großartig!

Übrigens: Spätestens wenn die nächs-
te Jahreshauptversammlung oder das 
nächste Feuerwehrfest ansteht, se-
hen wir uns alle wieder! Für uns ist 
es selbstverständlich, mit unserem 
Besuch auch zum Gelingen eurer Ver-
anstaltungen und Feste beizutragen, 
schließlich seid Ihr das ganz Jahr über 
Tag und Nacht für uns da!

Unsere heimische Landwirtschaft stärken

WUSSTEN SIE, DASS 80% DER 
FLÄCHE UNSERER GEMEINDE 
LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZ-
FLÄCHE SIND? 
Unsere Landwirte leisten mit ihrer 
täglichen Arbeit auf den meist sehr 
fruchtbaren Böden in unserer Ge-
meinde einen wichtigen Beitrag zur 
Nahrungsmittelversorgung unserer 
Bevölkerung.
Wir als CDU sind die politische Hei-
mat zahlreicher Landwirte. Trotz ei-

nes anstrengenden und auch zeitlich 
überaus fordernden Berufsalltages 
engagieren sich einige Mitglieder 
dieses Berufsstandes sogar bei uns 
in der CDU-Gemeinderatsfrak-
tion als gewählte Ratsmitglieder 
(Dr. Achim Siepen, Werner Kremer, 
Friedrich Rey) oder Ortsvorsteher 
(Paul-Eugen Kügelgen) und bringen 
ihr Fachwissen in wichtigen kommu-
nalen Funktionen ein, etwa als Land-
schaftswart. Wir treten dafür ein, 

dass bäuerliche Familienbetriebe 
auch in der Zukunft bei uns Bedin-
gungen vorfinden, die eine Fortfüh-
rung der Betriebe auch für kommen-
de Generationen attraktiv machen.

Konkret wollen wir auch weiterhin 
dem Unterhalt des 265 Kilometer 
umfassenden landwirtschaftlichen 
Wegenetzes Aufmerksamkeit schen-
ken, uns aber auch gemeinsam im 
Dialog mit der Landwirtschaft noch 

stärker regionalen Vermarktungs-
möglichkeiten zuwenden. Spätes-
tens im Zuge des Aufbaus des für 
das Jahr 2023 geplanten Fachmarkt-
zentrums/Einzelhandel/Drogerie, 
wünschen wir uns einen Milchauto-
maten mit erzeugerfrischer Milch. 
Die Rückkehr eines „Wochenmark-
tes“ auf unseren Marktplatz ist in 
diesem Zusammenhang ebenfalls 
ein erstrebenswertes Ziel.

Der Flickenteppich gehört bald der Vergangenheit an Unsere Freiwillige Feuerwehr - jederzeit einsatzbereit!

Unsere aktive Jugendfeuerwehr lädt zum Mitmachen ein
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Neues Gemeinschafts- und Feuerwehrhaus Nörvenich Neubau Feuerwehrhaus Rath
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Rätsel Ecke

FINDEN SIE DIE 8 FEHLER IM RECHTEN BILD

FÜGEN SIE DIE 14 ORTSTEILE DER GEMEINDE EIN UND ERHALTEN SIE DAS LÖSUNGSWORT

M
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O

-

H I N
O W R

R U L E
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1. Binsfeld 
2. Dorweiler 
3. Eggersheim
4 Eschweiler über Feld

5. Frauwüllesheim
6. Hochkirchen
7. Irresheim
8. Nörvenich

9. Oberbolheim 
10. Pingsheim 
11. Poll 
12. Rath 

13.Rommelsheim 
14. Wissersheim

SUCHEN SIE DIE KANDIDATEN AUS DEN ORTSTEILEN DER GEMEINDE NÖRVENICH FÜR DIE KOMMUNALWAHL

1. 

5. 
6. 

7. 

9. 
10. 
11. 

8. 

12. 
13. 

14. 
15. 

2. 
3. 

4. 

GEWINNSPIEL 
Lösen Sie alle Rätsel und 
schicken Sie alle Lösungen 
bis zum 14.09.2020 an: 
Patricia Peill 
Ollesheim 1b 
52388 Nörvenich  
Die Verlosung findet in der 
ersten Fraktionssitzung  
statt!

PREIS: 
2 coole Kaffeebecher
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