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Nach dem Starkregen: Bebauung 
in Kürten neu denken! 
( jb) Bei der aktuellen Unwetter 
katastrophe starben mehr als  
Menschen und etliche Regionen 
werden noch immer wochenlang 
ohne vernünftige Frisch und 
Abwasseranlagen bleiben. Auch in 
Kürten blieb das Wasser nicht im 
Flussbett. 

VIELE HELFEN!
Es zeigte sich eine große 
Solidarität der 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. Die SPD Kürten 
hatte zum Beispiel, wie 
viele andere Vereine und 
Parteien, auf der 
Mitgliederversammlung in 
ihrem Parteihaus spontan 
 Euro für die betroffene 
Tafel in Dürscheid 
gesammelt. Insgesamt 
gibt es Milliarden Schäden 
und die Zunahme von 
extremen Wetterlagen 
prognostizieren die 
Klimawissenschaftler uns 
schon lange. 

LANDSCHAFTSVERSIEGELUNG 
VERMEIDEN!
Vor dem Hintergrund der 
Hochwasserkatastrophe ist der Plan 
der Landschaftsversiegelung für 
einen neuen REWEStandort in 
Kürten Ort geradezu wahnwitzig. 

Und das ist nicht der einzige Plan. 
Am Campingplatz in Waldmühle soll 
ein Hotel gebaut werden. Die 
Bedenken der unteren 
Naturschutzbehörde seien in einem 
Gespräch mit Bürgermeister Willi 
Heider beigelegt worden, heißt es. 
Auch die Firma Göbbels will 
erweitern und in Eichhof gibt es 
Erweiterungspläne für den dortigen 
REWE. Alles an der Sülz entlang – 
„ideal für StarkregenEreignisse“. Das 
sollte alles nochmals im Rat 

diskutiert werden!

WER WILL WAS?
Welche Parteien setzen sich wirklich 
für den Klimaschutz ein? Es sind die 
SPD, Bündnis  / Die Grünen und 
Die Linke. CDU und FDP wollen mal 

schön abwarten und der AfD ist das 
Klima ganz egal.

UMFRAGE ZUR 
GEMEINDEENTWICKLUNG
Derzeit findet im Rahmen einer 
BürgerInnenbeteiligung eine 
Onlineumfrage über die Wünsche 
zur zuküftigen Entwicklung Kürtens 
statt. Die Befragung findet im 
Auftrag der Gemeinde statt. Alle 
EinwohnerInnen können unter 
www.isekkuerten.de teilnehmen.
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Die Sülzwiese soll bebaut werden. Welche Folgen hat das für den Hochwasserschutz?



DAS SEHE ICH ANDERS!

L l  e z  n  
!

E  k  do  i h  w  
, das    K  

  Le z  n ! Z  
Be   P n  ha  
e  i  l n  ed , i  
e  n i   Tes n  
g  n   b  e    

 W   no  
 L l    

K  S . Obs h  
  e z  Rats i n  

da  v   D ef r  
- pas  is  . D  U, 

P n  G , s  
 F  W  w l  

w . Da   i  
n r ! 

2 Drei Fragen an Kastriot Krasniqi: 
Unser Mann für Berlin!

WAT HAMMER: KASTRIOT, DU WILLST IN 
DEN BUNDESTAG. WAS KÖNNEN WIR IN 
KÜRTEN VON DIR ERWARTEN, WENN DU 
GEWÄHLT WIRST?
Kastriot Krasniqi: Da fällt mir zuerst 
die Finanzsituation ein. Kommunen 
wie Kürten müssen dringend 
entschuldet werden, damit sie sich 
um zentrale Aufgaben kümmern 
und sich darüber hinaus entwickeln 
können. In Kürten ist das zweifelslos 
die Sanierung der Gesamtschule und 
der Grundschulen. Ein solcher 
Entschuldungsfond könnte vom 
Bund und den Ländern gemeinsam 
gestemmt werden.

WAT HAMMER: WAS SOLLTE DEINER 
MEINUNG NACH EINE SPD GEFÜHRTE 
BUNDESREGIERUNG IN DEN ERSTEN 100 
TAGEN ANGEHEN?
Kastriot Krasniqi: Wir brauchen 

dringend einen Mindestlohn von  Euro. 

Damit würden  Millionen Menschen 

besser bezahlt werden. Die Kinder und 

Altersarmut würde dann sinken.

WAT HAMMER: DU HAST OLAF SCHOLZ 
KENNENGELERNT. WIE IST ER SO?
Kastriot Krasniqi: Olaf Scholz ist sehr 
überlegt und entscheidungsstark. Er 
bringt die Dinge auf den Punkt und 
hat einen feinen Humor. Vor allem 
aber bleibt er in Krisensituationen 
gefasst und handlungsfähig. Und 
machen wir uns da nichts vor, das ist 
sehr wichtig, die kleinen und großen 
Krisen werden nicht weniger 
werden. Mit einem Bundeskanzler 
Olaf Scholz ist Deutschland da gut 
aufgestellt.

UNSER TIPP:
Kastriot bringt regelmäßig einen 
Podcast heraus. Alle  Informationen 
und Kastriots Kontaktdaten auf: 
www.kastriotkrasniqi.de

Ab sofort ist die Briefwahl zum 

Bundestag möglich. Alle 

Informationen: www.spd.de/

zukunftsprogramm/briefwahl

IN EIGENER SACHE:
Liebe Leserin und lieber Leser, Sie 
halten die erste Ausgabe des 
"Wat hammer?" (Kürtener 
Mundart "Was gibt es?") in 
Händen, der Ihnen Informationen 
rund um Kürten liefern soll. Die 
drei "Macher" sind die SPD
Mitglieder aus der 
Nachbarschaft. Wir wollen Sie 
auch in Zukunft über unsere 
Arbeit als SPDRatsmitglieder auf 
dem Laufenden halten. Schreiben 
Sie uns oder rufen Sie uns an und 
teilen Sie uns mit, wo der Schuh 
drückt. Ihre Redaktion



Wissenswertes aus der Nachbarschaft, dem 
Rat und den Ausschüssen
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TOUR41 EIN VEREIN IN KÜRTEN 
WEIDEN:
(mr) Kennen Sie den Verein Tour, 
den Verein aus KürtenWeiden, der 
sich stark macht für die 
Schwächsten in unserer Mitte?
Der Name Tour steht für die  
angezeigten Gewalttaten gegen 
Kinder pro Tag in Deutschland. Das 
ist eine unglaublich erschreckende 
Zahl und lässt mich schauern. Über 
diesen alltäglichen Missbrauch wird 
leider viel zu wenig berichtet.
Tour ist es ein Anliegen, über 
Kindesmissbrauch aufzuklären und 
Unterschriften für eine Petition zu 
sammeln, bei der es um das Thema 
Verjährung von Missbrauch geht. 
Die durch sexuellen Missbrauch 
verletzten Seelen lassen sich nicht 
kleben, d.h. die Opfer haben 
lebenslänglich damit zu tun, sind oft 
für ihr ganzes Leben gezeichnet. 
Aber anders als körperlicher Mord 
verjähren diese Straftaten und 
dieses, obwohl die Opfer oft erst 
viele Jahre nach der Tat begreifen, 
dass sie missbraucht wurden und 
verstehen, warum sie leiden. Kinder 
befinden sich leider häufig auch 
noch in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zum 
TäterIn, was eine strafrechtliche 
Anzeige geradezu unmöglich macht. 
Tour möchte, dass diese 
Straftaten nicht verjähren. 
Es ist wichtig, das Tabu zu brechen 
und über dieses Thema zu sprechen, 
denn sexueller Missbrauch ist leider 
keine Ausnahme, sondern bittere 
Wirklichkeit, die auch in 
Deutschland fortwährend 
stattfindet. Ca. eine Million Kinder 
sind zurzeit aktuell von Missbrauch 
betroffen. Das sind in jedem 
Klassenzimmer durchschnittlich 
eine bis  zwei Kinder. Der Verein 
bietet auch konkrete Informationen 

für Betroffene und Angehörige. Hier 
können sich Hilfesuchende 
umfangreich informieren. 
www.tour.net
Spendenkonto: IBAN: DE   
     

SANIERUNG DER GESAMTSCHULE 
( jb) Die Ungewissheit bleibt 
zunächst, wie teuer die Sanierung 
der Gesamtschule werden soll. Die 
Fachleute aus der 
Gemeindeverwaltung wollen die 
Bausumme von gerechneten  Mio. 
als Darlehen bei der KfW in Höhe 

von  Mio. aufnehmen. Auf einen 
Antrag der SPD wird zunächst 
geprüft wie plausibel die Kosten und 
die Planungsschritte wirklich sind. 
„Wir brauchen eine Auditierung, 
damit wir wissen, wohin die Reise 
bei diesem Bauvolumen geht“ sagt 
SPDRatsmitglied Gerhard von 
Werthern im Ausschuss für die 
Sanierung der Schule. „Es ist nicht 
abwegig, dass die Kosten ggf.  Mio. 
Euro oder gar noch mehr 
werden können“, meint  
Jürgen Schmidt, 
Vorsitzender der SPD 
Fraktion. Bei  Millionen 
Euro erhöht sich die 
Grundsteuer B  auf  
Hebesatzpunkte mehr (z. 
Zt. ) nach 
Berechnungen der 
Kämmerei Kürten. Die 
Sanierungskosten 
werden voraussichtlich 

noch viele Jahre abgeschrieben 
werden müssen, aber sichere 
Berechnungen gibt es nicht. 

KLEIDERCONTAINER SIND 
ZUGEMÜLLT
( jb) Die an der Gesamtschule Kürten 
aufgestellten Kleiderboxen laden 
vermutlich dazu ein, Müll 
abzuladen. Etwa  Prozent der 
eingeworfenen Textilien können 
nicht gebraucht werden“, kritisiert 
das DRK. Aber in Kürten werden 
nicht nur Kleider, sondern 
ausgediente Alltagsgegenstände 
entsorgt. „Seit vielen Monaten geht 
das so“, meint SPDRatsmitglied 
Jürgen Brückers. „Von Geschirr und 
Abflussrohren bis zum Hometrainer 
ist dort alles zu finden. Auch 
zwischen den Glascontainern wird 
immer wieder Unbrauchbares 
deponiert. Das ist doch ein 
unhaltbarer Zustand“, so Brückers.  
„Die Gemeindeverwaltung sollte 
hierauf besonders ihr Augenmerk 
richten, denn man weiß lange 
schon: Herumliegender Müll lädt 
ein, weitern Müll hinzuzustellen.“  
Ein eindringlicher Appell an die 
Spender, darauf zu achten, dass nur 
Herren, Damen oder 
Kinderkleidung, die noch gut 
erhalten und sauber ist, in die 
Sammelcontainer zu werfen. 

Containermüll am Sportplatz

Schulsanierung wird richtig teuer!



Mehr im Netz:
instagram.com/spdkuerten/
facebook.com/kuertenspd
twitter.com/spd_kuerten

www.spdkuerten.de

Wir sind für Sie in Sachen Kommunalpolitik da:

Jürgen Brückers
Mitglied im Rat Kürten
 

Antje Zschetke
Ortsvereinsvorsitzende


Michael Reese
Vorstandsmitglied
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Sie sind eingeladen:
Das SPDParteihaus in Kürten ist offen!
Wir möchten eine gute Wahl für Sie 
sein, nicht nur zu Wahlkampfzeiten!

(az) Als Partei mit tatkräftiger 
Einsatzfreude, herzlicher Offenheit und 
zukunftsorientierten Inhalten sind wir 
in Kürten genauso zuhause wie Sie.
In unserem politischen 
Bürgertreffpunkt in der Wipperfürther 
Str  in Kürten  Dürscheid bieten wir 
(egal, ob Parteimitglied oder nicht) 
Gespräche, Austausch, Diskussion, 
Themenveranstaltungen – oder auch 
einfach nur ein offenes Ohr bei einer 
Tasse Kaffee. Sie sind jederzeit 
willkommen. Kommen Sie uns 
besuchen!

Das SPDParteihaus wurde von unseren 
Mitgliedern in vielen ehrenamtlichen 
Stunden Arbeit von Grund auf 
renoviert. Wir haben hier einen 
schönen Platz geschaffen, den wir 
gerne auch anderen Vereinen und 
Initiativen zur Verfügung stellen 
wollen. 

Unser Parteihaus ist regelmäßig an 
folgenden Tagen geöffnet

Montag, .  . Uhr
Mittwoch, .  . Uhr
Donnerstag, .  . Uhr
Freitag, .  . Uhr
... und immer wenn die Tür auf ist!

Darüber hinaus besteht jederzeit die 
Möglichkeit, dass wir Ihnen das 
Parteihaus individuell zeigen. Anruf: 
  oder eMail genügt: 
info@spdkuerten.de.
Sie können mit Ihrem Handy auch 
einfach diesen QRCode scannen und 
gelangen zu unserem Kontaktformular.

AUS DEM RAT: LUFTFILTER FÜR KÜRTENER SCHULEN
( jb) In diesem Schuljahr wird es nichts mit Luftfiltern 
für die Gesamtschule und die Kürtener Grundschulen. 
Trotz Fördermitteln vom Land und Bund, tritt die 
Verwaltung auf die Bremse und auch die Ratsmehrheit 
von CDU, Grüne und FDP im Rat ist nicht dafür, ebenso 
haben sich die Freien Wähler bei diesem Thema nicht 
überschlagen. Klar ist, es ist nicht immer Sommer und 
Corona wird uns noch lange erhalten bleiben. Ob es 
sinnvoll ist, im Winter bei Minusgraden zu lüften, 
wissen wohl nur die CDU, Grüne und FDP. Wir meinen, 
wir sollten jetzt in Luftfilter für alle Klassen investieren. 
Die Kosten beliefen sich sich ohne Fördermittel für ganz 
Kürten auf ca. . Euro. Eine gute Investition in die 
Gesundheit unserer Kinder. 


