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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

 

die CDU Bocholt möchte Sie im Vorfeld der 

heutigen Ratssitzung kurz über einige Neu-

igkeiten und Entscheidungen informieren: 

 

 

1. Baumpflanzaktion von Anne König 

Gemeinsam mit Ihnen will Anne König 
jetzt einen weiteren Schritt wa-

gen.  Mit insgesamt 1000 Baumsetz-

lingen für den Wahlkreis Borken II 

wollen wir ein starkes Signal für eine 

gute Zukunft setzen. Folgende nach-

haltigen Baumsetzlinge haben wir für 

Sie zur Verfügung: 

- Rotbuche 
- Douglasie 
- Schwarznuss 
- Stieleiche 

Reservieren Sie einfach unter der fol-

genden Mailadresse post@cdu-kreis-

borken.de oder per Telefon 

02861/980806 Ihren Setzling (unter 

Angabe des Namens und Wohnor-

tes). Sodann werden wir Ihnen mittei-

len, an welchem Termin die für Sie 

pflanzfertigen Baumsetzlinge im Ort 

abgeholt werden können und einen 

neuen wunderschönen Platz in z.B. ih-

rem Garten finden können. 

 

 

2. Lukas Kwiatkowski zum Bericht 

des Weltklimarats 

 

 
 
„Aufforsten und ‚verwildern‘ der Stadt 
sind jetzt notwendig! Dazu gibt die 
Stadt Bocholt in den nächsten zwei 
Jahren eine Millionen Euro aus. Und 
das ist erst der Anfang. Wir haben ver-
standen! Aber jeder einzelne ist ge-
fragt. Wie? Zum Beispiel ab morgen – 
wer kann – das Auto stehen lassen.“ 
 

3. Neues Format auf Instagram 

Seit ein paar Wochen finden Sie auf un-

serem Instagram-Account Videos zum 

Thema Kommunalpolitik. In diesen Vi-

deos erklären wir „kurz und knackig“, 

wie Kommunalpolitik überhaupt funk-

tioniert. Folgen Sie gerne dem unten-

stehenden QR-Code und stöbern Sie 

durch unser Profil. Über ein Abo wür-

den wir uns sehr freuen! So bleiben Sie 

immer auf dem aktuellen Stand. 

     
(Instagram)                     (Facebook) 
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4. Fraktion auf Sommertour 

 
 
In der Sommerpause traf sich unsere 
Fraktion gleich zu zwei Sommertouren. 
Diese führten die Fraktionsmitglieder 
unter anderem die Aa entlang und 
auch zur neuen Nordspange. Stadtbau-
rat Daniel Zöhler informierte während 
der ersten Tour unter anderem über 
die weiteren Planungen der Verwal-
tung am Aasee. Auch von der versun-
kenen Brücke verschafften sich die 
Ratsmitglieder einen Eindruck. 
 

 
 

5. CDU stimmt Rathaussanierung zu 

„Es war eine transparente und ausführ-
liche Präsentation, die die Verwaltung 
um Bürgermeister Thomas Kerkhoff zu 
Beginn der vergangenen Woche dem 
Rat präsentiert hat!“: In diesem Punkt 
sind sich alle Mitglieder der CDU-Frak-
tion einig. Aber auch darüber hinaus 
herrscht in der CDU große Einigkeit. 
Ohne Gegenstimme beschlossen die 
Fraktionsmitglieder, in der heutigen 
Ratssitzung für die Rathaussanierung 
samt Aufstockung zu stimmen. Auch 
die sinnvollen Maßnahmen unterstützt 
die CDU in vollem Umfang. Vorsitzen-
der Burkhard Weber fasst die Position 
der CDU-Fraktion so zusammen: „Wir 
haben uns als Fraktion ausführlich mit 
den verschiedenen Varianten ausei-
nandergesetzt und diese geprüft. Auch 

wenn wir uns alle sicherlich wünschen 
würden, das Geld in andere Projekte zu 
investieren, so ist die Sanierung samt 
Aufstockung nach Abwägung der dar-
gestellten Alternativen letztendlich al-
ternativlos. Dies gilt aus unserer Sicht 
auch für die sinnvollen Maßnahmen, 
auf die wir nicht verzichten sollten. Sie 
bringen wesentliche Vorteile für die 
Mitarbeiter und die Bürgerinnen und 
Bürger.“ 
 

6. Ja zum Radschnellweg 

Mit acht 
zu sieben 

Stimmen 
setzte sich 
die CDU 
schließlich 

gemein-
sam mit der FDP im Bauausschuss 
durch: Der Radschnellweg soll kom-
men! Aus Sicht der CDU eine wichtige 
Entscheidung für dieses „Highlightpro-
jekt“. Der RS2, Teil eines landesweiten 
Radschnellwegenetzes, soll von Issel-
burg über Bocholt und Rhede bis nach 
Coesfeld führen. Als Landesradschnell-
weg wird sowohl der Bau als auch die 
Unterhaltung vollständig vom Land 
NRW finanziert, sodass der Stadt 
Bocholt keine Kosten entstehen. Dafür 
bekommt unsere Stadt aber ein her-
ausragendes Infrastrukturprojekt, das 
Städte verbindet, breite Radwege und 
somit mehr Sicherheit für Fahrradfah-
rer bietet und CO2-Emissionen ein-
spart. „Die SPD und Grüne in Rhede ha-
ben es verstanden – ganz im Gegenteil 
zu ihren Kolleginnen und Kollegen in 
Bocholt. Dass die Reaktivierung der 
Bahn wirtschaftlich nicht darstellbar 
ist, wurde durch zwei Gutachten be-
legt. Dass sie faktisch in Nachbarkom-
munen nicht gewünscht ist, durch poli-
tische Beschlüsse. Wir sollten jetzt die 
einmalige Chance ergreifen und mit 
diesem Projekt einen Meilenstein der 
Verkehrswende hin zu mehr Radver-
kehr realisieren“, fordert Burkhard 
Weber die Fraktionen auf! 
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