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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die CDU ihrer Gemeinde Nordkirchen informiert Sie mit der Zweitauflage
„CDU - Direkt“ kurz über unsere aktuelle Kommunalpolitik und über unsere Ideen
für alle drei Ortsteile unserer Gemeinde. Mit Ihnen zusammen wollen wir das Beste
für alle Bürgerinnen und Bürger in Nordkirchen, Südkirchen und Capelle erreichen.

Wie Sie sicherlich schon erfahren haben, geht unser Bürgermeister Friedhard
Drebing dem Ende seiner Amtszeit entgegen. Er hat sich entschieden, im nächsten
Jahr nicht mehr neu als Bürgermeister zu kandidieren. Die CDU hat Respekt vor
seiner Entscheidung, wir schulden ihm großen Dank und große Anerkennung für
seine 18-jährige Tätigkeit zum Wohle unserer Gemeinde. Das zuständige Gremium
Ihrer CDU hat sich entsprechend engagiert und wird voraussichtlich schon nach
der Sommerpause einen neuen CDU-Kandidaten für das Bürgermeisteramt benen-
nen können.

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie einen Teil unserer politischen Ansätze und
möglichen Handlungsfelder der nächsten Monate. Für Ergänzungen und
Anregungen stehen ich und alle Verantwortlichen in der Gemeinde CDU gerne zu
Ihrer Verfügung.

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und besonders Ihren Kindern erholsame
Sommerferien. Genießen Sie Ihren wohlverdienten Urlaub. Falls Sie verreisen,
kommen Sie entspannt und wohl erhalten nach Hause zurück.

Schöne Ferien und bis bald

Ihr
Lothar Kraft
Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes

CDU-Gemeindeverband - Lothar Kraft
Ahornweg 9 · 59394 Nordkirchen · Tel.: 0 25 96 / 33 15
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+++  Lebenswertes Wohnen für Jung und Alt  +++  Verbesserung des Straßen- und Wegenetztes  +++  

CDU in Capelle

Schulwegsicherung
Für eine Verbesserung der Überque-
rungsmöglichkeiten der Dorfstraße
für Schul- und Kindergartenkinder
plädiert die CDU in Capelle. Zum
Beispiel wird in Höhe des Geschäftes
Kallwey eine Verbesserung der
Situation für notwendig erachtet.

Bessere Parkmöglichkeiten
Insbesondere am Kindergarten und
auch im Bereich der Grundschule
sind die Park- und Haltemöglich-
keiten nicht ausreichend und folglich sicher genug. Hier soll für eine Optimierung
gesorgt werden. Die CDU kann sich vorstellen, zu Beginn der Kolpingstraße nach

geeigneten Flächen Ausschau zu halten.

Radweg entlang der Werner Straße
Die CDU setzt sich dafür ein, vom
Dorfkern aus bis an die Grenze von
Werne einen Radweg anzulegen.
Entsprechende Anträge sollen von der
Gemeinde beim zuständigen Kreis
Coesfeld gestellt werden, um in das
Radwegeprogramm des Kreises aufge-
nommen zu werden. In diesem
Zusammenhang sollte auch in Erwä-
gung gezogen werden, ob eventuell
durch Eigenleistungen eine dringliche
Einstufung beim Kreis erwirkt werden
kann.

Grundschulstandort sichern
Nicht zuletzt angesichts zurückgehen-

der Kinderzahlen setzt die CDU alles daran, den Grundschulstandort Capelle lang-
fristig zu sichern. Dem dienen z.B. ermäßigte Wohnbaugrundstücke für Familien
mit Kindern oder von der Gemeinde geförderte Kindergartenplätze: Capelle soll
als Wohnort für junge Familien attraktiv sein.
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+++  Gesamtplanung Ortskern Nordkirchen  +++  Vermarktung der Gewerbegebiete  +++  Verkehrssicherheit  +++

CDU in Nordkirchen

Neue Umgehungsstraße – Positive Auswirkungen
„Wir freuen uns regelrecht darüber, dass es der CDU gelungen ist, die inzwischen
fast fertig gestellte neue Umgehungsstraße nach jahrzehntelangen Bemühungen
auf den Weg gebracht zu haben“, so hören wir immer wieder positive Stimmen
aus der Bevölkerung. 
Als erstes forderten CDU-Mitglieder in der letz-
ten Ortsteilversammlung, unmittelbar nach
Fertigstellung der Umgehungsstraße im Dorf
für durchfahrende Motorräder und LKW nur
noch „Anlieger frei“ zuzulassen. Ebenso soll auf
der Schloßstraße und somit im gesamten
Dorfkern nur noch Tempo 30 möglich sein.
Zudem will sich die CDU für einen Zebrastreifen
vor dem Geschäft Borgard stark machen, damit
die Schloßstraße hier für Fußgänger sicher
überquert werden kann, um über den inzwi-
schen sehr gut angenommenen Durchgang
Krampeneck zum Mühlenpark zu kommen. 
Außerdem wird sich die CDU für eine gezielte
und umgehende Vermarktung der neuen
Gewerbeflächen (Aspa II) einsetzen. 

Attraktivitätssteigerung der Dorfmitte 
Wir haben dort die gesamte Schloßstraße, den unteren Bereich der Bergstraße
sowie Lüdinghauser Straße/Ludwig-Becker-Platz im Blick. Die CDU will, dass eine
Gesamtplanung für diesen Bereich in Angriff genommen wird zusammen mit den
Bürgern, den Geschäftsleuten und der Gastronomie. Offen für alle Bürger hat sich
ein Arbeitskreis der CDU gebildet, um Ideen, Vorschläge und Leitlinien für die
Neugestaltung zu entwickeln. 

Verkehrsicherheit 
Der „Grüne Weg“ muss streckenweise besser
beleuchtet werden, auf der Mühlenstraße wird
von der CDU in Höhe der Grundschule ein
Zebrastreifen als notwendig erachtet, und auf
der Weischerstraße sollen nach Öffnung
Blumenkübel zur Verkehrsberuhigung platziert
werden.

CDU in Südkirchen

Planungsfortschritt bei der Ansiedelung des Supermarktes
„Wir sind stolz darauf, dass es der CDU gelungen ist, trotz angespannter
Haushaltslage den Bau der Friedhofshalle, das neue Baugebiet Dornhege und die
Ansiedelung eines Einkaufmarktes auf den Weg gebracht zu haben“, erklärt
Ortsverbandsvorsitzender Josef Wacker jun.. 

Ein Vollsortiment-Einkaufsmarkt an der Oberstraße ist für Südkirchen unserer
Meinung nach die beste Lösung. Die Gruppe mit SPD, FDP, Grüne und UWG ist
absolut dagegen; irgend ein Minimarkt sei genug für die Menschen in Südkirchen,
und das nur in Verbindung mit einem weiteren Großmarkt in Nordkirchen. 
Im Zuge der Arbeiten an der neuen Friedhofshalle muss die Parksituation im
Bereich Friedhof/Sportplatz ebenfalls verbessert werden, fordert die CDU.

Verkehrssicherheit 
Die Querung der Unterstraße in Höhe Dorfbrunnen sowie der Einfahrtsbereich
zum Kirchplatz sind sehr schlecht beleuchtet. Auch die Verkehrssituation auf der
Oberstraße ist nicht zufrieden stellend. In beiden Fällen ist ein dringender
Handlungsbedarf gegeben.

Grundschule
„Es ist unser Ziel, die Grundschule in
Südkirchen besser auszustatten, indem wir
konkrete Projekte fördern. Geldbeträge nach
dem Gießkannenprinzip zu verteilen, wie die
„Gruppe“ das will, lehnen wir ab“. Im Rahmen
der Aufstellung des aktuellen Schulentwick-
lungsplanes für alle Schulen der Gemeinde soll
insbesondere auch deren Ausstattung mit dem
Ziel der Verbesserung und Modernisierung
untersucht werden. 

Capeller Straße
„Dieser Flickenteppich muss weg“. 
Gemeint ist die desolate Capeller Straße K6.
Über die CDU-Fraktion haben die Südkirchener
Ratsmitglieder die Gemeinde beauftragt, einen
entsprechenden Antrag an den Kreis zu richten.
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