
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Kaldauen hat eine Bürgergemeinschaft! Diese gute Nachricht stelle ich gerne direkt an den An-
fang meines Bürgerbriefes. Am 17. Juli gründete sie sich die Bürgergemeinschaft Kaldauen im 
„Kaldauer Hof“. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung, beschlossen eine 
Satzung und wählten den Vorstand. Vorsitzende ist Rita Schubert. Ich wurde zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt. Alle Kaldauerinnen und Kaldauer sind herzlich eingeladen, Mit-
glied in der Bürgergemeinschaft zu werden! Der Mitgliedsbeitrag beträgt nur 12,- Euro im Jahr. 
Mitgliedsbeiträge gibt es bei der Geschäftsführerin Sandra Heuring (bg.kaldauen@gmail.com). 

Der Start ist gemacht: Auf der Baustelle des neuen Feuerwehgerätehauses an der Hauptstraße 
arbeiten die Bagger. Die neue Heimat für die Löschgruppen Kaldauen und Stallberg der Sieg-
burger Feuerwehr soll im kommenden Sommer in Betrieb genommen werden. Dann bietet es 
Platz für vier Löschfahrzeuge. Zwei werden zum Bezug neu angeschafft, so dass die beiden 
Löschgruppen Ihren Aufgaben auch umfänglich nachkommen können. 

Der Auftrag für die Errichtung der neuen Kindertagesstätte an der nebenan liegenden Lenders-
bergstraße ist mittlerweile auch vergeben worden.  

Durch die notwendigen Baumaßnahmen fällt der gewohnte Platz für das Martinsfeuer in           
Kaldauen weg. Für die Zukunft bedeutet das, dass für den Martinszug in Kaldauen ein anderer 
Weg und ein neuer Platz für das Martinsfeuer gefunden werden muss. Dies gestaltet sich 
schwierig und war für dieses Jahr nicht mehr möglich. Deshalb findet 2018 kein Martinszug in 
Kaldauen statt. Die Kindertagesstätten und die Grundschule veranstalten jeweils ein internes 
Martinsfest. Die Bürgergemeinschaft Kaldauen hat sich das Ziel gesetzt, 2019 und in den Jah-
ren danach den Martinszug wieder stattfinden zu lassen. 
 

Bitte wenden! 
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Es sorgte zumindest im Unterdorf für Aufregung: Auf dem Grundstück neben dem Sportplatz 
hatte ein Investor Pläne für eine Bebauung vorgelegt, die eine Änderung des Bebauungsplans 
notwendig gemacht hatten. Vorgesehen war die Errichtung von mehreren Häuserblocks und 
damit eine sehr dichte Bebauung. Ich habe seinerzeit in einer Information an Sie bereits meine 
ablehnende Haltung zu diesen Plänen deutlich gemacht. Der Planungsausschuss und der Rat 
sahen das mehrheitlich genauso. Mittlerweile liegt ein Antrag auf Bebauung nach dem alten 
Bebauungsplan vor. Diese ist deutlich verträglicher und fügt sich in die bestehende Bebauung 
gut ein. 

Das Siegburger Rathaus ist ein Sanierungsfall. Das ist allen in Siegburg seit Jahren klar. Ein Bür-
gerentscheid hatte 2010 mit einer Zweidrittel-Mehrheit beschlossen, das Rathaus am jetzigen 
Standort zu erhalten. In den Jahren danach wurden zahlreiche Untersuchungen und Gutachten 
erstellt. Ein eigener Ausschuss des Stadtrates beschäftigte sich regelmäßig mit dem Thema.  

Für die SPD in Siegburg war früh klar, dass die neue Entscheidung zur Zukunft des Rathauses 
wieder nur mit einem direkten Votum der Bürgerinnen und Bürger herbeigeführt werden darf. 
Daher beantragten wir bereits im Januar diesen Jahres die Durchführung eines Ratsbürgerent-
scheids. Dieser Antrag fand in der Sitzung des Stadtrates im Oktober eine Zweidrittelmehrheit.  

Der Ratsbürgerentscheid findet am Sonntag, 2. Dezember 2018 statt. An diesem Tag sind die 
Wahllokale von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Alle Wahlberechtigten erhalten Ihre Wahlbenach-
richtigung in den nächsten Tagen. Natürlich ist auch wieder Briefwahl oder eine Wahl direkt im 
Rathaus vor dem 2. Dezember möglich. 

Die Frage, die durch den Ratsbürgerentscheid geklärt werden soll, lautet: „Soll das Rathaus am 
bisherigen Standort erhalten, kernsaniert und um ein Geschoss aufgestockt werden? Die Sieg-
burger SPD empfiehlt Ihnen, diese Frage am 2. Dezember mit „Ja“ zu beantworten. Wir sind 
überzeugt, dass eine Sanierung des Rathauses günstiger sein wird als ein Neubau auf dem Park-
platz der Marktpassage („Allianz-Parkplatz“). Außerdem sprechen Gründe der Stadtentwick-
lung und -planung für die Sanierung am jetzigen Standort. Im Begleitheft, was der Wahlbe-
nachrichtigung beileigen wird, haben die Stadtratsfraktionen Ihre Empfehlungen abgegeben 
und begründet. Hier und auf unserer Internetseite www.spd-siegburg.de finden Sie unsere Po-
sition und Argumentation in entsprechender Ausführlichkeit. 

Wie immer besteht mein Angebot an Sie, mich mit ihren Fragen und Anliegen anzusprechen. 
Meine Kontaktdaten finden Sie unten auf dieser Seite. 
 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr 

 


