
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siegburg, im März 2016 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Wir haben in Siegburg mit viel Einsatz und Engagement zahlreicher Bürger, Vereine, 
Institutionen und der Stadtverwaltung die Herausforderungen der Versorgung der zu 
uns kommenden Schutzsuchenden bewältigt. Nach Ostern werden voraussichtlich 
wieder Flüchtlinge zu uns kommen. Für die gilt es ordentliche Unterkünfte zu schaffen.  

Der Stadtrat hat dafür zunächst drei Standorte beschlossen, an denen alle Vorausset-
zungen für eine zügige Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in sogenannter Holzta-
felbauweise möglich ist. Weitere 11 Standorte sind in den Planungen vorgesehen, da-
von drei in Kaldauen. 

Grundsätzlich sollen die Unterkünfte in Siegburg über das ganze Stadtgebiet verteilt 
sein. Aus meiner Sicht ist das eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche In-
tegration der zu uns kommenden Menschen. 

Ich weiß, dass einige von Ihnen die Befürchtungen haben, dass wegen der großen Her-
ausforderungen bei der Versorgung der zahlreichen Menschen andere Projekte und 
Vorhaben in Siegburg nicht oder nur im kleineren Rahmen verwirklicht werden können. 
Sie können sicher sein, dass ich und meine Partei alles dafür tun, genau das zu verhin-
dern. Dabei wissen wir uns mit den anderen Fraktionen im Stadtrat einig. 
 
 

Bitten wenden! 
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Ich möchte Sie über drei weitere Entscheidungen des Stadtrates und seinen Fachaus-
schüssen informieren: 
 
Die Förderrichtlinien für Sportvereine wurden auf Initiative der SPD so geändert, dass 
das vorgesehene Geld auch wirklich beim Sport ankommt. Am Ende der Beratungen im 
Sportausschuss stimmten alle Parteien dafür und auch der Stadtsportverband schloss 
sich unserer Meinung an. 
 
Im Schulausschuss wurden die Klassenrichtzahlen der Grundschulen für die Neuein-
schulungen festgelegt. An der Kaldauer Grundschule werden im kommenden Schuljahr 
60 I-Dötzchen aufgenommen! 
 
Der Umweltausschuss hat festgelegt, welche Projekte im Rahmen des Agendafonds 
gefördert werden. Berücksichtigt werden u.a. ein Workshop für Flüchtlinge (insbeson-
dere Jugendliche) zum Fahrradfahren in Siegburg, weitere Stadtbegrünung im Stadt-
gebiet und zusätzliche Fahrradständer an den Zufahrten zur Fußgängerzone.  
 

Und nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne Ostertage und eine gute Zeit! 
Natürlich können Sie mich auch weiterhin bei Fragen oder Anliegen ansprechen. Meine 
Kontaktdaten finden Sie auf der Vorderseite dieses Bügerbriefes. Ich freue mich wieder 
auf viele gute Gespräche mit Ihnen, auf Ihre Ideen, Anregungen und Kritik! 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr  

 


