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2020 ist ein besonderes Jahr. Das  Corona-
Virus hat unser tägliches Leben wie kaum 
ein Ereignis zuvor beeinflusst. Wir waren 
und sind aufgefordert, Abstand zu 
 halten. Eingeschränkte persönliche 
 Kontakte prägen die Zeit. Firmen und 
Betriebe haben Kurzarbeit beantragt. 
Großveranstaltungen im Sport und auch 
unsere beliebten Schützenfeste sind ab-
gesagt. Wann diese Einschränkungen 
weiter gelockert oder gänzlich aufge -
hoben werden, wird laufend überprüft. 
Dabei merken wir, wie gerade vor Ort 
unsere sozialen Netze und Verbindungen 
tragen. Solidarität und Hilfsbereitschaft 
breiten sich aus. Mehr denn je merken 
wir: Dormagen wird vor Ort gemacht. 
 
 

Dormagen wird vor Ort gemacht: 
 Ärmel hoch und ran! 
 

Unter diesem Motto starten wir, Ihre 
CDU Dormagen, in die Kommunalwahl 
2020. Auch deswegen ist 2020 ein be-
sonderes Jahr: Sie haben die Gelegenheit 
mit Ihrer Stimme wichtige Weichen für 
die Zukunft unserer Heimatstadt zu stel-
len. Um Ihre Stimme werben wir. 
 
 

#aktuell:  
Dormagen krisenfest machen! 

 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
prägen aktuell unseren Alltag. Die Ge-
sundheit der Menschen ist das höchste 
Gut. Sie zu schützen ist Gegenstand der 
aktuellen Maßnahmen, die auch vor Ort 
stetig überprüft werden müssen.  
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#bürgernah & #modern:  

leistungsstark für die  

Menschen unserer Stadt 
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Noch nicht endgültig abschätzbar sind 
die Auswirkungen dieser Krise für die 
Wirtschaft und somit über die Gewerbe-
steuer auch für den städtischen Haus-
halt. Schon früh haben wir daher von der 
Stadt einen konkreten Überblick über die 
mögliche Entwicklung der Stadtfinanzen 
angefordert. Hier stehen wir für einen 
machbaren Sanierungsplan und ein In-
vestitionsprogramm für Schulen, Kitas, 
Feuerwehren und Sportanlagen. 
 
 

#bürgernah:  
für die Menschen unserer Stadt 

 
Jeder unserer 16 Ortsteile hat eine 
 eigene, lebendige Vereinskultur. Dort 
treffen wir uns und sind alle zu Hause. 
Ob in den Kindergärten und Schulen mit 
ihren Fördervereinen, in den Pfarreien, 
Jugendcafés, Seniorentreffs und Alten-
stuben, in den Sport- und Karnevals -
vereinen, in den Schützenvereinen und  -
bruderschaften, den Interessen gemein- 
schaften, den Chören, auf Festen in der 
Nachbarschaft: Generationenübergrei-
fend fördert dies im Stadtgebiet über alle 
sozialen Schichten und Herkunft hinweg 
den Zusammenhalt der Bevölkerung. 
Diese Vereine, Verbände, Institutionen 
und Initiativen haben in uns weiter einen 
verlässlichen Partner – auch und gerade 
in den Krisenzeiten der Pandemie. 

Ebenso stehen wir zu unserem Grundsatz 
„Kurze Beine, kurze Wege“. Das bekannte 
Dormagener Modell begleiten wir weiter 
aktiv und entwickeln es stetig weiter. 
 Jugendarbeit vor Ort fördern wir. Bildung 
in Dormagen muss weiter jeden Schul-
abschluss ermöglichen. Offene Ganztags-
schulen bieten ein wichtiges Angebot. 
Hier haben wir bereits viel erreicht. Für 
die Zukunft sind diese bedarfsgerecht zu 
planen und einzurichten, damit es zu 
spürbaren Verbesserungen bei der Aus-
stattung und der Unterbringung kommt. 
Dormagen ist eine Sportstadt und soll 
es auch bleiben. Die kulturelle Vielfalt in 
Dormagen ist groß und wichtiges Binde-
glied zwischen den Menschen. Beides 
möchten wir weiter fördern.  
 
 

#modern: leistungsstarke Services 
einer finanzstarken Stadt 

 
Unsere verlässliche Finanzpolitik der letz-
ten Jahre zahlt sich aus. Und wir stehen 
weiter für solides Haushalten und einen 
sorgsamen Umgang mit den Mitteln. Uns 
ist es gelungen, Dormagen nachhaltig aus 
der Haushaltssicherung heraus zu führen. 
Die Rücklagen sind gestärkt. Diesen Weg 
werden wir konsequent weitergehen und 
dort investieren, wo es den Nutzen für 
die Bürger unserer Stadt mehrt und wir 
langfristig Vermögen aufbauen.  
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Wir werden in unsere Infrastruktur in-
vestieren und modernisieren zukunfts-
sicher: in Straßen und moderne Technik, 
in Schulen und Kitas. Dazu benötigen wir 
eine moderne Gebäudeverwaltung sowie 
ein erfolgreiches Projektmanagement. 
Dem gelten unser verstärktes Augen-
merk und unser Leitsatz der wirtschaft-
lichen Vernunft, damit die wichtigen 
 Projekte zeitlich und finanziell im ver ab -
redeten Rahmen bleiben. 
Dazu gehört auch eine moderne Verwal-
tung mit bürgernahen Services rund um 
die Uhr. Gemeinsam mit den kompeten-
ten Mitarbeitern der Stadt möchten wir 
das enorme Potenzial für Sie nutzen. 
Dormagen kann moderner werden: 
Schritt für Schritt werden wir hier ein-
facher und digitaler werden. Die CDU-
geführte Landesregierung und auch der 
Rhein-Kreis Neuss mit unserem Landrat 
Hans-Jürgen Petrauschke mit Initiativen 
zur „Smart-City“ haben es erfolgreich 
vorgemacht. So wird Dormagen auch in-
teressanter für neue Unternehmen. 
Wir möchten, dass Dormagen ein lebens-
werter Platz für uns bleibt und es für 
junge Familien wird, die im Umkreis der 
Großstädte einen attraktiven Wohnort 
suchen. Wir möchten weitere Wohn -
flächen ausweisen und dabei auch 
 öffentlich geförderten, bezahlbaren 
Wohnraum im Einklang mit der Natur 
schaffen. 
 

Liebe Dormagenerinnen, 
liebe Dormagener, 
 
Sie haben die Wahl. Bei der Kommunal-
wahl 2020. Aber auch sonst: Unsere 
Stadt, unser Land lebt vom Machen, vom 
Mitmachen! Dazu laden wir Sie herzlich 
ein, in Ihrem Umfeld, in Vereinen und 
Organisationen, vor Ort und auch in der 
CDU. Denn es bleibt dabei: Dormagen 
wird vor Ort gemacht! 
Wir bitten Sie bei der Kommunalwahl 
2020 um Ihre Stimme: leistungsstark für 
eine moderne Stadt, #bürgernah und 
#modern, für Ihren Bürgermeisterkan-
didaten René Schneider und für Ihre 
CDU im Rat der Stadt Dormagen sowie 
Ihren Landrat Hans-Jürgen Petrauschke 
und Ihre CDU im Rhein-Kreis Neuss. 
 
 
Und jetzt:  

Ärmel hoch und ran! 

 
 
Wir grüßen Sie herzlich. 
 
Ihr 

 
 
René Schneider  
und die CDU Dormagen

7
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Dormagen wird vor Ort gemacht! In 
 jedem unserer 16 Ortsteile, in jedem 
Verein und Verband, generationenüber -
greifend fördert dies das Miteinander 
der Menschen und ihren Zusammen-
halt. 
Vereine und Verbände haben in uns ei-
nen verlässlichen Partner. Sie bieten eine 
Qualität und Vielfalt, die die öffentliche 
Hand nicht anbieten kann und soll. Zu 
dieser Aufgabenteilung stehen wir wei-
terhin. Wir fördern Kinder und Jugend, 
sind Förderer von Sport und Kultur als 
wichtige Bindeglieder zwischen den 
Menschen in unserem Stadtgebiet. 
 
 

#Zukunft:  die Dormagener Kinder 
und Jugendlichen 

 
Das „Dormagener Modell“, das Kinder 
von der Geburt bis zum Übergang in die 
weiterführende Schule begleitet, genießt 
zurecht bundesweit einen hervorragen-
den Ruf. Hier werden die Lebensbedin-
gungen von Kindern und ihren Familien 
positiv verändert, indem die Eigenkräfte 
der Familien gestärkt und Notlagen so-
wie auch soziale Konflikte rechtzeitig er-
kannt werden. Eine dem individuellen 
Bedarf entsprechende, konkrete Hilfe 
wird geleistet. 
Wir wünschen uns weiter eine vielfältige 
Betreuungsinfrastruktur für Kindertages-
stätten und -pflege. Für diesen Bereich 
benötigen wir einen Dormagener Mas-
terplan, der zu einem bedarfsgerechten 
und zielgerichteten Ausbau der Kinder-
gartenlandschaft und der Kindertages-
pflege führt.  

Unser Ziel ist dabei, durch eine effizien-
tere Nutzung der Gebäude im Konsens 
mit einer starken privaten Trägerschaft 
und Förderern weitere Beitragsreduzie-
rungen bis zur völligen Beitragsfreiheit 
zu erreichen. Mit der Beitragsfreistellung 
für die drei Jahre vor der Einschulung  
haben wir aktuell bereits viel erreicht. 
Diesen Weg wollen wir weitergehen. 
Der „Dormagener Weg“ baut das Modell 
konsequent aus und setzt auf einen er-
folgreichen Schulabschluss und Über-
gang von der Schule in den Beruf. 
Wir wollen diese Unterstützung von Kin-
dern und Jugendlichen weiter fortsetzen 
und kontinuierlich verbessern. Niemand 
soll durch das Netz der ehren- und haupt-
amtlichen Jugendhilfe fallen. Es gilt, die 
Möglichkeit gelungener Übergänge zwi-
schen KiTa - Grundschule – weiterfüh-
render Schule – Berufsausbildung oder 
Studium sowie begleitende Angebote zur 
Berufswahl für Jugendliche zu schaffen. 
Besorgt schauen wir aktuell auf die hohe 
Zahl der Ausbildungs- und Studienab -
brecher. Zudem wollen wir Schulver -
weigerung entgegenwirken und die 
Schulabbrecherquoten verringern. 
 
 

#Jugendarbeit:  
Zusammenhalt fördern 
 

Die Einrichtungen der Jugend- und Wohl-
fahrtsverbände bilden wichtige Säulen in 
der Jugendarbeit unserer Stadt. Beun ruhigt 
betrachten wir den Rückgang dieser An-
gebote. Daher wollen wir die Rahmenbe-
dingungen weiterentwickeln und so diese 
Vielfalt dauerhaft sichern und fördern. 

#bürgernah:  

für die Menschen in unserer 

Stadt 
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Zur kontinuierlichen Verbesserung der 
offenen Jugendarbeit wollen wir positive 
Erfahrungen aus der pädagogischen Ar-
beit mit bewährten einrichtungsspezifi-
schen Arbeitsweisen in Einklang bringen. 
Wir setzen den Wirksamkeitsdialog mit 
allen Beteiligten fort. 
Unser Ziel ist dabei unverändert: Die 
Stadt Dormagen und die einzelnen 
 Jugendgruppen, Verbände und freien 
 Träger arbeiten vielfältig, eng und ver-
lässlich zusammen. Diese Zusammen-
arbeit wollen wir – auch im Hinblick auf 
die Integration von Migranten – aus-
gerichtet an den Bedürfnissen der ein-
zelnen Stadtteile weiter stärken!  
Unsere Stadtteile verfügen über ein 
wohnortnahes Angebot an Kinderspiel-
plätzen. Diese gilt es zu pflegen und 
 unter Berücksichtigung der Auswirkun-
gen des demografischen Wandels 
 instand zu halten. Hier möchten wir wei-
ter dauerhaft zielgerichtet investieren 
und werden die Budgets entsprechend 
erhöhen. 
Bei weiteren Planungen sind alters-
gerechte Spiel- und Bolzplätze für über 
12-Jährige mit und ohne Handicap zu 
schaffen. In den einzelnen Stadtteilen 
sollen zentrale „Orte für Jugendliche“ 
entstehen, wo sie ihre Freizeit verbringen 
können, ohne weggeschickt zu werden 
oder nicht geduldet zu sein. 
Als Leuchtturmprojekt für Dormagen 
und zur Abrundung des Spielplatzange-
bots wollen wir einen zentralen inklusi-
ven Sport- und Spielplatz für alle Gene-
rationen in Dormagen schaffen. 
 

 
#Schulen:  
#Bildung vor Ort sicherstellen

 
 
Unser Ziel ist es, jedem Kind für einen 
gelungenen Start ins Leben hochwertige 
Bildung in einer ansprechenden Umge-
bung zukommen zu lassen. Wir möchten 
die bestehende, breitgefächerte Schul-
landschaft in Dormagen und damit die 
individuelle Wahlmöglichkeit erhalten 
und weiterhin alle Schulabschlüsse er-
möglichen.  
Grundschulen sind zugleich Zentren des 
gesellschaftlichen Miteinanders in unse-
ren Ortsteilen. Daher gilt weiterhin der 
Leitsatz: „Kurze Beine, kurze Wege“. Eine 
bessere und langfristige Planung muss 
zukünftige Baugebiete berücksichtigen. 
Wo nötig, werden wir die Einführung von 
Schulverbünden unterstützen und Lern-
orte wie z. B. in Delrath, Horrem und 
Rheinfeld einrichten. 
Die Bereitstellung von Plätzen der Offe-
nen Ganztagsschulen (OGS) orientiert 
sich jährlich an dem Bedarf der Erzie-
hungsberechtigten. Wir wollen eine gute 
Nachmittagsbetreuung durch qualifi-
zierte Kräfte auch in Zukunft sicherstel-
len, dazu werden wir den Wirksamkeits-
dialog mit den OGS-Trägern fortführen. 
Die schulische Inklusion ist so zu gestal-
ten, dass sie allen Kindern, mit oder ohne 
Förderbedarf, zugutekommt. Dazu ge-
hört, dass die Förderschule „Schule am 
Chorbusch“ in Hackenbroich in Träger-
schaft des Rhein-Kreis Neuss erhalten 
bleibt, damit Eltern weiterhin eine Wahl-
möglichkeit haben. Auch die Integration 
von Kindern und Jugendlichen mit 
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 ausländischen Wurzeln ist eine Quer-
schnittsaufgabe, die im Schulbereich 
bestmöglich gemeistert werden sollte. 
 
 

#Senioren:  
selbstbestimmt und selbstständig 
 

Die Selbstbestimmung und der Erhalt der 
Selbstständigkeit älterer Menschen 
bleibt Kern unserer Seniorenpolitik und 
muss weiter stärker gefördert werden.  
Über den auf unseren Antrag gebildeten, 
erfolgreich arbeitenden Seniorenbeirat 
werden wir weitere generationsüber -
greifende Angebote und Strukturen 
schaffen, die es ermöglichen, dass ältere 
Menschen ihre Kompetenzen und Res-
sourcen selbstbestimmt einbringen. Die 
heutigen Seniorinnen und Senioren 
möchten nicht „betreut“ werden, son-
dern zu Recht ihr Leben weiter aktiv und 
selbstbewusst gestalten. Auch hier un-
terstützen wir gleichermaßen die diffe-
renzierten Angebote von 55plus und die 
guten Angebote unserer freien Träger. 
Das beinhaltet auch, dass wir für eine ört-
liche Versorgung durch Ärzte und Pflege 
sowie den Erhalt und Ausbau unseres 
Krankenhauses vor Ort stehen und die Be-
darfe von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit 
in die Infrastrukturplanung integrieren. 
 
 

#Vielfalt: gelebte Integration 
 

Dormagen ist ein anerkannter Ort der 
Vielfalt, hier leben Menschen verschie-
denster Nationalitäten, Sprachen und 
Religionen. Gute Nachbarschaft beruht 

auf Gegenseitigkeit und einer Verstän-
digung in deutscher Sprache. Wir sehen 
es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
an, Zuwanderer mit offenen Armen zu 
empfangen, sie an unseren Werten teil-
haben zu lassen, in Vereinen und im 
Brauchtum gemeinsamen Interessen 
nachzugehen und alles für ein gutes Zu-
sammenleben zu tun. Der Integrationsrat 
ist ein wichtiges Verbindungsgremium 
zwischen Stadtrat und Stadtverwaltung 
auf der einen Seite und unserer auslän-
dischen Bevölkerung auf der anderen. 
Wir wollen politische Teilhabe fördern. 
Ausländerfeindlichen Tendenzen stellen 
wir uns entschlossen entgegen. 
 
 

#Spitzenklasse:  
die Sportstadt Dormagen 

 
Dormagen ist die Sportstadt Nummer 1 
im Rhein-Kreis Neuss. Über 20.000 Bür-
ger sind sportlich aktiv, der Leistungs-
sport hat eine lange und erfolgreiche 
 Tradition. Wir stehen zum Sport und wer-
den unseren Beitrag leisten, damit dies 
so bleibt. 
Wir begrüßen und fördern die Aktivitä-
ten unserer Sportvereine im Bereich 
 Integration und Inklusion. Entsprechend 
haben wir dafür gesorgt, dass sich der 
Sport mit all seinen positiven Effekten 
im Integrationskonzept der Stadt Dor-
magen wiederfindet. 
Wir unterstützen aber auch die nicht in 
Vereinen organisierten Bürgerinnen und 
Bürger. Deshalb haben wir z.B. den 
 Umbau und die Sanierung der Sport -
außen anlagen, die Planung und den Bau 
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einer neuen Dreifachhalle im Schulzen-
trum Dormagen-Nord und den Bau des 
Hallenbades „Sammys“ auf den Weg ge-
bracht. Auch die Römertherme als Frei-
bad unterstützen wir weiterhin finanziell. 
Wir setzen uns für zukunftsorientierte, 
bedarfsgerechte und nachhaltige Erhal-
tungs- und Erweiterungsmaßnahmen an 
allen städtischen Sportanlagen ein. Hier 
nutzen wir steuerliche Vorteile bei In-
vestitionen in Sportanlagen konsequent. 
Für den Eigenbetrag derjenigen Sport-
vereine, die städtische Sportanlagen nut-
zen, bedanken wir uns ausdrücklich. 
Der Bewegungsförderung im Grund-
schulalter – z. B. der von der CDU Dor-
magen initiierten „Pro-Fit“-Bewegung – 
und dem Jugendsport gilt unser beson-
deres Augenmerk: Die Schwimmför-
derung im Kindergarten und in der 
Grundschule ist eminent wichtig. Talent-
sichtung und Freude an Bewegung liegen 
uns am Herzen. Vereine mit engagierter 
Jugendarbeit leisten wertvolle Arbeit. 
Beides werden wir entsprechend fördern. 
Auch der Seniorensport hat für uns eine 
hohe Priorität: Wir unterstützen Initiati-
ven, die altersgerechte sportliche Be -
tätigungen an geeigneten Geräten er-
möglichen – exemplarisch seien hier der 
Tannenbusch und der vorhandene Platz 
in der Nähe des Straberger Sportplatzes 
erwähnt. 
Wir fördern und erbitten ehrenamtliches 
Engagement von den Vereinen und ihren 
Mitgliedern. Dieses Engagement möch-
ten wir gerne noch weiter ausbauen. 
Wichtig ist uns auch weiterhin der Er halt 
der zahlreichen Bundes- und Landes -
leistungsstützpunkte mit der damit 

 verbundenen Infrastruktur. Dies gilt 
 insbesondere für die hochqualifizierten 
Trainer und Betreuer der anerkannten 
Sportschulen NRW, wie des Norbert-
Gymnasium Knechtsteden inkl. des 
Sportinternats und der Bertha-von -
Suttner-Ge samtschule in Nievenheim. 
 
 

#Kultur – natürlich in Dormagen! 
 
Dormagen verfügt über ein qualitativ 
hochwertiges kulturelles Angebot. Dabei 
gilt für uns vom Kulturbüro, über die 
Volkshochschule, die Musikschule bis hin 
zur Stadtbibliothek der Grundsatz: Erhalt 
durch innovative und flexible Weiterent-
wicklung. Dafür benötigen wir eine trans-
parente Kosten- und Leistungsrechnung. 
Im Rahmen der Digitalisierung der Ver-
waltung unterstützen wir die Einführung 
eines online-Ticketsystems für die 
 Buchung von Veranstaltungen und Kur-
sen. 
Zusätzlich wollen wir die Idee eines Kul-
turbürgerbüros umsetzen: Hier möchten 
wir bürgernah und modern die adminis-
trativen Aufgaben aller Kulturbereiche 
zur unbürokratischen Erledigung effi-
zient bündeln. Mit dieser Organisations-
form können Synergien in der Verwal-
tung des Fachbereiches gehoben werden 
und das kulturelle Angebot unserer Stadt 
kann profitieren. Möglichkeiten der in-
terkommunalen Zusammen arbeit sollen 
weiter beobachtet werden und sind aus 
unserer Sicht zu begrüßen.  
In Dormagen finden kulturelle Veranstal-
tungen jeder Art statt. Als städtische 
 Veranstaltungsorte stehen neben der 
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Kulturhalle künftig auch die zu renovie-
rende Aula des Bettina-von-Arnim-
 Gymnasiums als Spiel- und Ver an -
staltungs stätte zur Verfügung.  
Mit der Freilichtbühne in Zons haben wir 
eine einmalige Spielstätte, deren Ver-
marktung das Kulturbüro übernimmt. 
Wir möchten die Freilichtbühne behut-
sam im Einklang mit ihrer besonderen 
Lage fördern, um auch in Zukunft attrak-
tive Veranstaltungen anbieten zu kön-
nen. 
Die Stadtbibliothek wird neben ihrem 
Kerngeschäft, d. h. der Ausleihe von 
 Büchern, Zeitschriften, Spielen, Filmen, 
Musik und digitalen Medien immer mehr 
auch ein Ort der Begegnung und orga-
nisiert z. B. auch Veranstaltungen zum 
Thema Medienkompetenz und -konsum. 
Wir können uns auch eine Weiterent-
wicklung mit einem Partner im Bereich 
von Gastronomie und/oder wechselnden 
Ausstellungen vorstellen. 
Das gemeinsame Archiv des Rhein-Krei-
ses Neuss hat seinen Sitz in Zons. Wir 
schätzen seine hervorragende Arbeit und 
werden diese weiter positiv begleiten.  
Für die Förderung des Denkmalschutzes 
in unserer Heimat wollen wir in den 
nächsten Jahren weitere städtische Mit-
tel bereitstellen. Bei der Vergabe dieser 
Mittel sollen die ehrenamtlichen Denk-
malschützer der Stadt Dormagen ein-
gebunden werden, deren Engagement 
wir weiter unterstützen und fördern 
möchten.  
 

 
#Freunde:  
unsere Städtepartnerschaften 

 
Städtepartnerschaften fördern das Zu-
sammenfinden von Menschen über 
Grenzen hinweg, Begegnungen sind für 
Kinder und Jugendliche besonders wich-
tig. Daher unterstützen wir alle Kräfte in 
Vereinen, die Partnerschaften und 
 Städtefreundschaften mit Saint-André 
(Frankreich), Toro (Spanien), Kiryat-Ono 
(Israel) und Göynük (Türkei) lebendig 
 gestalten.  
Als bekennende Europäer möchten wir 
mit der polnischen Stadt Orzesze eine 
Städtefreundschaft entwickeln. Die be-
stehenden freundschaftlichen Kontakte 
müssen ausgebaut werden. Unser Anlie-
gen ist, dass der Austausch von den Dor-
magener Bürgerinnen und Bürgern ge-
tragen wird. Feuerwehr, Schulen, Sport-, 
Kultur- und Heimatvereine sollen die 
Ebenen dafür sein. 

12
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Dormagen ist lebenswert! Damit das so 
bleibt, werden wir auch künftig Schritt 
für Schritt in unsere Infrastruktur wie 
Straßen, Gebäude oder Sportanlagen, 
aber auch verstärkt in die Grundlagen 
digitaler Infrastruktur wie z. B. den Netz-
ausbau investieren. Wir möchten weiter 
attraktive Wohngebiete und -möglich-
keiten für Familien erschließen und im 
Einklang mit der Umwelt schaffen und 
gleichzeitig Dormagen perspektivisch 
zur Smart City weiterentwickeln. Eine 
professionelle Aufstellung und konse -
quente partnerschaftliche Vernetzung 
der städtischen Betriebe mit ihren 
 unterschiedlichen Schwerpunkten ist da-
bei Grundvoraussetzung. Da sind wir 
weiter ein verlässlicher Partner. 
Im ersten Schritt gilt es, digitale Services 
für unsere Bürger auszubauen: Wir in-
vestieren in eine moderne Stadt mit 
 einer modernen Verwaltung. Wir möch-
ten, dass Bürger und Vereine ihre An -
liegen schnell und effizient – möglichst 
24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr 
–  erledigt bekommen.  
 
 

#Wirtschaftliche #Kompetenz:  
für eine finanzstarke Stadt Dormagen 
 

Unsere Entscheidungen werden auch in 
Zukunft von wirtschaftlicher Vernunft 
und Verantwortung geprägt sein. Wir se-
hen uns weiterhin im Auftrag aller Dor-
magenerinnen und Dormagener, das 
städtische Vermögen zu mehren und 
nicht auf Kosten der nachfolgenden Ge-
nerationen zu wirtschaften. Wir möchten 
Substanz schaffen und Werte erhalten. 

➤ Wir wollen einen strukturell ausge -
glichenen Haushalt erreichen. Einnah-
men und Ausgaben halten sich die 
Waage. Bestehende Schulden der 
Stadt Dormagen bauen wir nach und 
nach ab. 

➤ Investitionen werden wir künftig lang-
fristig finanzieren. 

➤ Anstelle von Einmaleffekten durch 
Grundstücksverkäufe wollen wir die 
städtischen Einnahmen verstetigen, 
indem künftig mehr Grundstücke, so-
wohl in Wohn- als auch in Gewerbe-
gebieten, per Erbpacht angeboten 
werden. 

Basis unseres Handelns ist dabei eine 
verlässliche Finanzplanung. Diese hat 
 natürlich auch die Effekte der außer-
gewöhnlichen Belastungen für den Haus-
halt aus der Corona-Krise zu berücksich-
tigen. Entsprechend haben wir eine 
solche Planung bereits früh eingefordert.  
Mittelfristig gilt es jedoch auch zusätz-
lich Gewerbesteuereinnahmen zu gene-
rieren. Hier stehen wir für gezielte In-
vestitionen in die Infrastruktur und 
moderne Technik, die die Ansiedlung in 
unserer Stadt für neue Unternehmen 
und Start-Ups attraktiv macht. 
Bei den notwendigen Sanierungen und 
Investitionen wollen wir über den Teller-
rand schauen und auch einmal neue 
Wege gehen, wenn es die Situation er-
laubt. Die kritische Prüfung künftiger 
ÖPP-Modelle sei hier exemplarisch er-
wähnt. 
In den letzten Jahren haben wir es ge-
schafft, durch vorausschauende Investi-
tionen die Gebühren weitestgehend 
 stabil zu halten. Die Investitionen in ein 

#modern:  

leistungsstarke Services einer 

finanzstarken Stadt 
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Blockheizkraftwerk auf der Kläranlage, 
sowie in die neueste LED-Technik im Be-
reich der Straßenbeleuchtung seien hier 
exemplarisch genannt. 
Diesen Weg wollen wir fortsetzen und 
werden uns auch in Zukunft dafür ein-
setzen, dass in Dormagen modernste 
Technik Anwendung findet und die Ge-
bühren so gering wie möglich gehalten 
werden. Das gilt für die Müllabfuhr, die 
Abwasserentsorgung, die Straßenrei-
nigung und Friedhöfe gleichermaßen. 
 
 

#Digitalisierung: einfacher und den 
Menschen im Blick 

 
Leistungsstark und finanzstark heißt 
auch, die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung mit den vielfältigen Chancen für 
alle Themenfelder unserer Stadt zu nut-
zen. Dabei gilt es in der digitalen Trans-
formation nicht nur augenfällige Berei-
che, wie die Services und Abläufe der 
Verwaltung zu betrachten. Von der Kul-
tur, über die Schulen bis hin zu Energie-
versorgung, Verkehr und Tourismus so-
wie Wirtschaftsförderung, Infrastruktur 
und Bauen sind digitale Angebote auf 
vereinfachten Prozessen zu entwickeln - 
eine echte Querschnittsaufgabe über 
den gesamten Stadtkonzern mit vielen 
Herausforderungen, denen wir uns 
 partnerschaftlich stellen werden. Wir 
möchten Dormagen in die digitale Trans-
formation führen und konsequent 
 modernen Szenarien zur Begegnung der 
unterschiedlichen Herausforderungen 
unserer Stadt den Vorzug vor dem 
 vermeintlich einfacheren „Umbau“ des 

 Status quo im Kleinen geben. Dabei gilt 
für uns: digital ja, aber nicht nur! Bei allen 
Entwicklungen halten wir die Menschen 
und den Erhalt der Möglichkeiten zu per-
sönlichen Begegnungen und zur Kontakt-
aufnahme zwischen den Akteuren in un-
serer Stadt fest im Blick - auch wenn es 
im Hintergrund digital wird. 
 
 

#Infrastruktur:  
Rückgrat einer modernen Stadt 

 
Wir möchten die Lebensqualität unserer 
Stadt erhalten und nachhaltig Substanz 
schaffen: Unsere Gebäude sollen zu-
kunftsweisend und energieeffizient sein. 
Wir möchten weiter Schritt für Schritt in 
unsere städtischen Gebäude investieren. 
Wir möchten CO2-Emissionen nachhaltig 
verringern und ebenso nachhaltig Kosten 
sparen. Das Zusammenspiel mit dem 
städtischen Klimaschutzbeauftragen und 
unserem lokalen Energieversorger, der 
evd, ist dabei für uns selbstverständlich 
und gelebte Praxis. Insbesondere bein-
haltet das Thema „Mobilität der Zukunft“ 
für uns nicht nur den Aufbau von Lade-
säulen für e-Autos, sondern vielmehr die 
konsequente Verfolgung des bereits auf 
den Weg gebrachten „Mobilitätskonzep-
tes für Dormagen“. Hier gilt es fokussiert 
daran zu arbeiten, dass Dormagen zwi-
schen den Ballungsräumen Köln und 
Düsseldorf echte Mobilitätsalternativen 
bekommt. 
„Substanz schaffen“ heißt auch „mehr  
investieren als abschreiben“ – unsere 
 Maxime im städtischen Gebäude man -
agement. Durch gezielte Investitionen 
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schaffen wir auf einem hohen Niveau 
weiter Werte für kommende Generatio-
nen. Davon profitieren Schulen und Kin-
dertagesstätten, Sport- und Kulturstät-
ten, Feuerwehr und Rettungsdienste 
gleichermaßen. Wo es nötig ist, setzen 
wir auch auf den Einsatz externer Fach-
kräfte, um Projekte termingerecht und 
im vereinbarten Kostenrahmen durch-
zuführen. 
Konkret heißt das für die nächsten 
Schritte:  
➤ Implementierung einer modernen Ge-

bäude- und Mängelverwaltung sowie 
eines erfolgreichen Projektmanage-
ment-Systems in den entsprechenden 
Betrieben der Stadt. 

➤ Schaffung der räumlichen Vorausset-
zungen und Durchführung der not-
wendigen Sanierungsarbeiten mit 
höchster Priorität, um an allen Schu-
len einen zukunftsfähigen Unterricht 
sowie OGS-Betrieb zu ermöglichen.  

➤ Eine moderne Ausstattung öffent-
licher Plätze und Schulen mit entspre-
chenden Geschwindigkeiten für die 
Nutzung der Möglichkeiten des Inter-
nets 

Auf Grundlage eines machbaren Sanie-
rungsplans möchten wir spürbare 
 Verbesserungen in Ausstattung und 
 Sanierung für Schulen und Ganztages-
einrichtungen schrittweise umsetzen. 
Bei der Unterbringung in der OGS sind 
innovative und neue Raumkonzepte ge-
fragt. 
Zu einer modernen Infrastruktur gehört 
selbstverständlich ein funktionsfähiges 
Straßen- und Wegenetz. Hier setzen wir 
den eingeschlagenen Weg fort. Wir 

 haben bereits im vergangenen Jahr den 
entsprechenden Etat deutlich auf-
gestockt und werden weiter mehr Geld 
investieren: so erneuern wir und erhalten 
auch hier nachhaltig. Mit der von uns 
wiederbelebten Wirtschaftswegekom-
mission werden wir den Ausbau und den 
Erhalt der Wirtschaftswege im Dialog 
zwischen Landwirtschaft und Stadtver-
waltung weiter modernisieren und aus-
bauen. Auch in Zukunft werden wir eine 
ortsnahe Versorgung in der Friedhofs-
entwicklung und Grünflächenpflege 
 sicherstellen und neue Nutzungs- und 
Verwaltungsformen gestalten. 
Zu einer modernen Infrastruktur gehört 
aber selbstverständlich ebenso ein 
 modernes Datennetz. Wir haben gemein-
sam mit dem Rhein-Kreis Neuss den Auf-
bau moderner digitaler Infrastruktur 
 begonnen und mit den städtischen Toch-
tergesellschaften schnelle Internetver-
bindungen in alle Stadtteile gebracht – 
moderne Funknetze sind für uns der 
 logische nächste Schritt für den Weg 
vom ausschließlich analogen geplanten 
Dormagen zur Smart City Dormagen.  
 
 

#wohnen: naturnahe Möglichkeiten 
für Familien 

 
Dormagen ist attraktiv! Aufgrund der 
 guten Verkehrsanbindungen nicht nur 
für Unternehmen sondern auch für 
 Familien ein lebenswerter, naturnaher 
Ort in unmittelbarer Nähe der Groß-
städte. Junge Familien drängen – zu 
Recht! – von der Stadt aufs Land. Wir 
heißen sie herzlich willkommen, sehen 
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aber auch den erhöhten Bedarf für die 
Menschen unserer Stadt. Eine neue Woh-
nungstauschbörse kann hier schnell und 
unbürokratisch Abhilfe schaffen. 
Weiter möchten wir zusätzliche Wohn-
flächen gerade für die Mittelschicht aus-
weisen, dabei aber auch öffentlich ge-
förderten, bezahlbaren Wohnraum 
schaffen und zugleich die nötige Infra-
struktur nicht außer Acht lassen. Auch 
hier ist insgesamt Effizienz geboten: Be-
bauungspläne können beschleunigt fina-
lisiert werden, neue zügiger erstellt. 
Wir werden die Belange des Umwelt-
schutzes und der Landwirtschaft weiter 
nicht außer Acht lassen. Unverändert for-
dern wir, Ausgleichsmaßnahmen mit der 
Landwirtschaft so abzustimmen, dass 
Flächen effektiv genutzt werden. Der 
Ausgleich mit Blühfeldern bietet dem Er-
holungssuchenden ein angenehmes Ver-
weilen in Feld und Flur. Er hilft schüt-
zenswerten, bedrohten Insekten und 
Kleintieren.  
Auch in Zukunft werden wir uns für Kli-
maschutz-Siedlungen einsetzen. Diese 
sollen beispielsweise so betrieben wer-
den, dass zum Heizen gänzlich auf fossile 
Brennstoffe verzichtet werden kann. Wir 
setzen uns weiter für Dach- und Fassa-
denbegrünungen ein. 
Ebenso fördern wir alternative Energien 
wie Photovoltaik und Solar für einen 
 aktiven Klimaschutz. 
 

 
#Mobilität: mehr als ÖPNV 

 
Mobilität ist mehr als nur ÖPNV. Es ist 
insgesamt der ideale Weg von A nach B 
und berücksichtigt Schnelligkeit und 
Komfort, Kosten und Umwelt gleicher-
maßen. 
Dieser Weg muss nicht unbedingt mit 
dem Auto, dem Bus oder der Bahn zu-
rückgelegt werden. Verschiedene Fort-
bewegungsmittel können kombiniert 
werden, beispielsweise über Park & Ride 
Systeme. Grundsätzlich gehört jedes 
Fortbewegungsmittel zur Mobilität. 
Ob zu Fuß, mit dem PKW (Car-Sharing 
oder eigenes Auto), Bus und Bahn,  E-
Scooter oder mit dem Fahrrad: all dies 
kann miteinander verbunden werden. 
Wichtige Aspekte sind dabei Sicherheit 
und Geschwindigkeit, sei es auf Rad-
wegen oder im öffentlichen Verkehrs-
raum. 
Wir stehen für die Schaffung von Ange-
botsmöglichkeiten, die man als Bürgerin-
nen und Bürger effektiv nutzen kann, z.B. 
über eine App, die zentral alle Sharing-
Angebote in der Nähe anbietet! 
 
 

#effizient und #bürgernah:  
unsere Verwaltung 
 

Digitalisierung ist in aller Munde und 
verändert unser Leben und unsere Ge-
sellschaft. Vieles wird einfacher, ist mobil 
schnell zu erledigen, Informationen ste-
hen überall zur Verfügung. Berechtigter-
weise steigen hier die Ansprüche der 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. 
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Hier hat die Dormagener Stadtverwal-
tung noch ein enormes Potenzial. Dieses 
möchten wir für unsere und mit unseren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger gemein-
sam heben. 
Die CDU-geführte Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen hat es vorgemacht: 
zunächst gilt es Verordnungen und Re-
gelungen deutlich zu vereinfachen. Über-
flüssiges kann gestrichen werden, Not-
wendiges bürger- und wirtschaftsnah 
gestaltet werden.  
Und wir sind sicher, es zahlt sich mehr-
fach aus: im Sinne von Bürgern, Wirt-
schaft und Verbänden, für eine moderne 
Verwaltung mit motivierten Kolleginnen 
und Kollegen und auch im Rahmen soli-
der Finanzen, so dass am Ende alle pro-
fitieren! 
In einer modernen Stadt werden sich 
auch künftig Unternehmen und Start-
Ups ansiedeln und im fairen Wettbewerb 
mit unseren Nachbarstädten von unse-
ren guten Bedingungen profitieren. 
 

 
Öffentliche #Sicherheit – Polizei, 
 Sozialarbeit und Ordnungsamt 

 
Mit CDU-Innenminister Herbert Reul 
wurde die öffentliche Sicherheit in NRW 
deutlich gestärkt und spürbar verbessert. 
Davon profitieren wir auch im Rhein-
Kreis Neuss! Wir erleben eine kontinuier-
liche Personalmehrung bei unserer Poli-
zei. Es kommt damit zu einer ersten, 
wichtigen Entlastung unserer Polizistin-
nen und Polizisten. Und: wir sehen in den 
letzten Jahren stetig sinkende Krimi-
nalitätsraten. Wir werden uns im Rat der 
Stadt und im Kreistag weiterhin für gute 
Rahmenbedingungen für die Polizei ein-
setzen. Zudem stehen wir für Ordnungs-
partnerschaften, die das Handeln von 
Polizei und Ordnungsamt nahtlos ver-
zahnen, auch die örtlich agierende So-
zialarbeit mit einbinden und weitere 
Partner wie Schulen und Vereine ins Boot 
holen.
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Impressum 
CDU Stadtverband Dormagen 
Kölner Straße 93 
41539 Dormagen 
info@cdu-dormagen.de 
Telefon:  0 21 33 / 4 59 29 
Telefax:  0 21 33 / 47 01 27 
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