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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. Anne König und Johannes Röring 
zu Gast bei der CDU Bocholt 
Anne König und Johannes Röring wa-
ren bei der CDU Bocholt. Beide bewer-
ben sich für die Kandidatur um das Di-
rektmandat des Bundestagswahlkrei-
ses Borken II und nutzen somit die 
Chance, sich den Mitgliedern der 
Bocholter CDU vorzustellen. „Wir 
freuen uns, beide Kandidaten bei uns 
begrüßen zu können. Beide bringen 
hervorragende Voraussetzungen mit“, 
so Michael Hösing. 
Die Kandidaten hielten fest: „Egal wer 
das Rennen für sich entscheidet, wir 
kämpfen zusammen für ein starkes Er-
gebnis im Westmünsterland.“ 
 

 
 
König und Röring stellten sich zunächst 
vor und skizzierten ihre Ziele und Visi-
onen. Darauffolgend hatten alle Mit-
glieder die Möglichkeit Fragen zu stel-
len, welche dann von den Bewerben 
beantwortet wurden. Zentrale The-
men waren unter anderem Digitalisie-
rung, Wirtschaft und Energie, aber 
auch um die Themen wie Familien-
freundlichkeit und Nachhaltigkeit 
wurde kein Bogen gemacht.  
 

 
 
 
 

2. Eine Million für den Klimaschutz 
Die CDU Bocholt beantragt mit der Par-
tei Bündnis 90/Die Grünen eine Millio-
nen Euro für den Klimaschutz. Ziel ist 
dabei, ein ernst zu nehmendes Pro-
gramm zum Klimaschutz auf den Weg 
zu bringen. „Hierbei ist uns sehr wich-
tig“, so Kwiatkowski, „dass die Verwal-
tung mit gutem Beispiel voranschrei-
tet. Vorleben, dann nachmachen ist die 
Devise.“ Herzstück soll dabei sein, die 
Stadt und unser Umland wo immer 
möglich aufzuforsten und zu begrünen.  
 

 
 
Barbara Fölting und Michael Wies-
mann setzen sich hier vor allem dafür 
ein, dass gute Einzelprojekte der Bür-
gerschaft, aber auch Vereine, Firmen 
oder Nachbarschaften bezuschusst 
werden. „Wir hoffen hier auf viele 
Ideen und Projekte, die sich hoffentlich 
schnell zu einem Schneeballeffekt ent-
wickeln“, so Fölting und Wiesmann.  
 

3. Jennifer Schlaghecken besucht die 
JU Bocholt 
Die neue Kämmerin der Stadt Bocholt 
stellte sich in einer digitalen Runde der 
JU Bocholt vor. Besprochen wurde un-
teranderem die Finanzpolitik der Stadt 
Bocholt und welche Auswirkungen die 
Corona-Pandemie auf den Haushalt 
hat. 
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4. CDU hält an Entscheidung zur  

Stadionmodernisierung fest 
Sportlich sah es lange Zeit nach einem 
Aufstieg des 1. FC Bocholt in die Regio-
nalliga aus. Doch die Corona-Pandemie 
machte den Plänen des Vereins einen 
Strich durch die Rechnung. Der Ent-
schluss der Stadtverordnetenver-
sammlung, die „Gigaset-Arena“ am 
Hüntig im Aufstiegsfall regionalli-
gatauglich zu machen, ist damit hinfäl-
lig. 
Umso wichtiger ist es, in dieser schwie-
rigen Zeit ein Zeichen zu setzen: Die 
CDU-Fraktion hält daher an ihrer Ent-
scheidung fest und stellt ihre Zustim-
mung zu einem späteren Zuschuss für 
die Stadionmodernisierung in Aussicht. 
Es ist auch im Interesse der Stadt einen 
Verein zu haben, der Bocholt in der 
Fußball-Regionalliga präsentiert. Daher 
wird unsere Fraktion sich im Falle eines 
Aufstiegs im nächsten Jahr erneut für 
einen städtischen Zuschuss ausspre-
chen. 
 

 
 
 

5. Mehr Bänke für gesteigerte Attrak-
tivität 
Das Areal um das Stauwehr Eisenhütte 
soll attraktiver gestaltet werden. Ein-
stimmig hat der Ausschuss für Umwelt 
und Grün einen entsprechenden An-
trag der CDU angenommen. Gelingen 
soll dies durch weitere Bänke und 
Bäume. „Wir sind uns sicher, dass 
durch diese einfachen und kostengüns-
tigen Maßnahmen das Areal eine echte 
Aufwertung erlebt und alle Bocholte-
rinnen und Bocholter zum Verweilen  

einlädt“, sagen die CDU-Stadtverord-
neten Frank Ignaszak und Michael 
Wiesmann hierzu. 
 

 
 
 

6. Bürgermeister Thomas Kerkhoff 
live 
Seit November letzten Jahres ist 
Thomas Kerkhoff unser neuer Bürger-
meister. Seitdem hat er nicht nur schon 
viel für unsere Stadt erreicht, sondern 
stellt sich auch regelmäßig in seinem 
Facebook live-Format den Fragen der 
Bürgerinnen und Bürgern. Diese haben 
die Möglichkeit, mit dem Bürgermeis-
ter live über die verschiedensten The-
men zu diskutieren und ihre Fragen zu 
stellen. Auch lädt Thomas Kerkhoff im-
mer wieder Gäste in sein Format ein, 
wie zuletzt Jürgen Elmer, Geschäftsfüh-
rer der BEW, mit dem er zusammen mit 
rund 100 Zuschauern über die Breit-
bandversorgung in Bocholt sprach. 
Auch Sie können die Videos live und 
kostenlos auf der Facebookseite 
„Thomas Kerkhoff – Bürgermeister für 
Bocholt“ sehen und sich aktiv einbrin-
gen. Schauen Sie doch beim nächsten 
Mal in dem spannenden Format vor-
bei! 
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