
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Kaldauen! 

Der Sommer neigt sich dem Ende und wir in Kaldauen können auf eine sehr gelungene Kirmes 
zurückblicken. Traditionell sind alle Menschen aus unserem Stadtteil am dritten Augustwochen-
ende zum gemeinsamen Feiern während der Rochus-Kirmes eingeladen. Und obwohl uns in die-
sem Jahr am Samstag und Sonntag das Wetter nicht unbedingt mitspielte, so haben viele von 
Ihnen diese Kirmes als besonders gelungen erlebt. Allen, die dazu beigetragen haben, besonders 
der Bürgergemeinschaft Kaldauen, dafür ein herzliches "Danke schön"! 

Eine Woche später fand das Siegburger Stadtfest statt. Bestes Wetter an allen drei Tagen und ein 
neues Konzept unter dem Motto „von Siegburgern für Siegburger“ – das diesjährige Stadtfest 
kam bei der überwiegenden Mehrheit der Besucher sehr gut an. Sicher kann es noch weitere 
Verbesserungen geben. Aber ich meine, dass aus den Erfahrungen der letzten Jahre die richtigen 
Schlüsse gezogen wurden. So kann es gerne weiter gehen! 

Den allgemeinen Trend, dass immer mehr Menschen nach Siegburg ziehen wollen, bemerken 
wir auch in Kaldauen schon seit vielen Jahren. Aufgrund dieser Entwicklung beschloss der Stadt-
rat bereits von einiger Zeit die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte an der Lendersberg-
straße. Der Bau geht gut voran und bald können wir das Kita-Angebot in Kaldauen entsprechend 
erweitern. Außerdem wird eine weitere Gruppe in der offenen Ganztagsschule (OGS) an der 
Grundschule Kaldauen beschlossen.  

 

Bitte wenden! 
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Bei der Kinderbetreuung können wir in Kaldauen besonders stolz sein: das Haus 1 der Elternini-
tiative Murkel e.V. wurde in Berlin beim Deutschen Kita-Preis 2019 mit dem herausragenden 2. 
Platz ausgezeichnet. Es gibt wohl keinen, der sich nicht mit den Aktiven um die Vereinsvorsit-
zende Ulla Braun-Schwarz und der Kita-Leitung Romana Booth gefreut hat. Herzlichen Glück-
wunsch auch auf diesem Weg an alle, die dazu beigetragen haben! 

Unser neues Feuerwehrhaus ist offiziell im Betrieb! Die Übergabe fand am 4. September statt. 
Am   3. Oktober 2019 sollen dann alle in Kaldauen und Stallberg die Gelegenheit haben, im Rah-
men eines „Tags der offenen Tür“ ab 11:00 Uhr das neue „Spritzenhaus“ kennenzulernen. Ich 
würde mich sehr freuen, dann viele von Ihnen zu treffen! 

Meine Partei und ich haben uns Gedanken über die Zukunft des bisherigen Feuerwehrgerätehau-
ses gemacht. Wir sind der Meinung, dass es weiter der Allgemeinheit zur Verfügung stehen sollte. 
Eine Idee ist es, hier ein neues Angebot der offenen Jugendarbeit einzurichten. Einen entspre-
chenden Prüfauftrag an die Stadtverwaltung, ob das Gebäude dafür geeignet ist, haben wir be-
reits gestellt. Aber auch andere Möglichkeiten, wie die Nutzung des Hauses durch die Bürgerge-
meinschaft Kaldauen oder andere Vereine, sind für uns vorstellbar. 

Die aktuellen Themen rund um den Klimaschutz scheinen alle anderen Themen zu überlagern. 
Klar ist: wir müssen was tun! Ich bin der festen Überzeugung, dass wir genug Möglichkeiten ha-
ben, die Kurve noch zu kriegen und unseren Kindern und Enkelkindern eine gesunde Welt zu 
hinterlassen. 

Aber zur Verantwortung von Politik gehört es auch, dass wir auf dem Weg dorthin möglichst alle 
mitnehmen. Jede unserer Entscheidungen muss eine möglichst große Akzeptanz bei den Men-
schen finden. Nur mit Verboten geht es nicht. Und nur mit dem Austausch der Technologie auch 
nicht, zumal die Akkus der E-Autos die Klimabilanz in einem nicht zu verachtenden Umfang be-
lasten. 

Stattdessen sollten wir attraktive klimafreundliche Angebote und Anreize schaffen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel deutliche Preissenkungen im öffentlichen Nahverkehr und bei der Bahn bei 
gleichzeitigem Ausbau deren Angebote. Es gilt: Klimaschutz darf keine soziale Ungerechtigkeit 
verursachen. Beides schließt sich nicht aus, sondern ergänzt sich. Wenn man das will! 

Sie wissen, dass ich Ihnen für Ihre Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung stehe. Sprechen 
Sie mich bitte an! Meine Kontaktdaten finden Sie unten auf dieser Seite.  

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr 
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