
 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Kaldauen! 
 

Es tut sich was bei uns! Damit meine ich nicht nur die regen Bautätigkeiten zwischen Haupt- 
und Lendersbergstraße sondern auch die vielen Aktivitäten der Vereine und Gemeinschaften. 
Besonders zur Weihnachts- und zur Karnevalszeit konnte man das gut erkennen. 

Die Bürgergemeinschaft Kaldauen hat einiges von dem umgesetzt, was sich viele Bürgerinnen 
und Bürger gewünscht hatten. Dazu gehörte ein gemeinsames Aufstellen des Weihnachtsbau-
mes im Zentrum mit einer Feier am 1. Adventswochenende. Besonders erfreulich war die Be-
teiligung der Grundschule und der Kitas Murkel und Liebfrauen beim Schmücken des Baumes 
und mit Gesangsvorträgen. Danke auch an die Kaldauer Löschgruppe der freiwilligen Feuer-
wehr für die technische Unterstützung und natürlich an die Bürgergemeinschaft Kaldauen für 
die Organisation. 

Aus gutem Grund müssen wir für größere Veranstaltungen immer mehr auf die Sicherheit der 
Besucher und Teilnehmer achten. Für den Veedelszoch am Karnevalssonntag wurde von der 
Bürgergemeinschaft Kaldauen zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Siegburg ein um-
fangreiches Sicherheitskonzept erstellt. Die teilnehmenden Vereine und Gruppen mussten ei-
niges an Mehraufwand betreiben, um dem gerecht zu werden. Ich danke allen, die sich davon 
nicht haben abschrecken lassen und ihren Beitrag für einen bunten und fröhlichen Karnevals-
zug geleistet haben. Und natürlich danke ich dem Ordnungsamt der Stadt Siegburg, der Polizei 
und der Löschgruppe Kaldauen der freiwilligen Feuerwehr für die Unterstützung vor und wäh-
rend des Zuges! 

Bitte wenden! 
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Schon in früheren Bürgerinformationen hatte ich den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und 
der neuen Kita an der Lendersbergstraße zum Thema. Mittlerweile feierten wir das Richtfest 
des Gerätehauses und der Bau der Kita hat auch begonnen. Das in einem gemeinsamen Antrag 
von fünf Fraktionen des Stadtrates angedachte „Haus der Begegnung“ soll folgen. Ich meine, 
dass das eine sehr erfreuliche und zukunftsorientierte Entwicklung ist, der ich in den Gremien 
des Stadtrates gerne zugestimmt habe.  

Es scheint auch eine Lösung für den Martinszug im November in Sichtweite. Mit der Stadt und 
der Grundschule wurden in ersten Gesprächen einige Optionen erörtert. Ich bin frohen Mutes, 
dass der Martinszug in diesem Jahr wieder in voller Pracht durch Kaldauen ziehen wird! 

Ein Jugendzentrum in Kaldauen – das beantragte im Juli 2016 die SPD für die folgende Sit-
zung des Jugendhilfeausschusses. Grund dafür war nach Meinung der SPD-Stadtratsfraktion 
die Notwendigkeit, jungen Menschen in den Kaldauen, Stallberg, Seligenthal und den Sieg-
burger Höhenorten ein wohnortnahes Angebot der offenen Jugendarbeit zu machen. 

Da zum damaligen Zeitpunkt kein geeignetes städtisches Gebäude für ein Jugendzentrum zur 
Verfügung stand, beschloss der Jugendhilfeausschuss, ein Angebot der offenen Jugendarbeit 
im zukünftigen „Haus der Begegnung“ einzurichten. 

Wir hätten gerne die Möglichkeit geschaffen, z.B. mit einem mobilen Angebot, schon früher 
erste Schritte in Richtung offener Jugendarbeit in Kaldauen zu gehen. Die Vorschläge der SPD, 
entsprechende Haushaltsmittel einzuplanen, wurden in den vergangenen Jahren leider von 
CDU und FDP abgelehnt. 

Nun ergibt sich meiner Meinung nach eine weitere Möglichkeit, die wir überprüfen sollten: 
Mit dem Umzug der Löschgruppe Kaldauen der freiwilligen Feuerwehr in das neue Feuer-
wehrgerätehaus könnte das freiwerdende Gebäude an der Ecke Hauptstraße/Birkenweg als 
Raum für ein Jugendzentrum dienen. Die Größe ist ausreichend und ich bin mir sicher, dass 
sich entsprechende Umbaumaßnahmen in einem überschaubaren Rahmen halten würden. Es 
lohnt sich in jedem Fall, diese Option zu prüfen! 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich auf diesem Weg ein schönes Osterfest und erholsame 
Ferien. Nehmen Sie sich Zeit für sich und zur Erholung! 

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 


