
Gemeinsam mit den Menschen in unserer 
Region waren wir erfolgreich!
Rhein-Erft-Kreis wird vor Ort gemacht.
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Der Rhein-Erft-Kreis: unsere Heimat

Von Willi Zylajew, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

schaut man auf die Internetseite des Rhein-Erft-Kreises, sieht man dort 
eine „Schuldenfreiheitsuhr“ ticken. Seit über zwölf Jahren hat der 
Rhein-Erft-Kreis keine Schulden mehr. Beim Geld halten wir es wie jeder 
anständige Haushalt: Wir geben nicht mehr aus, als wir einnehmen. 
Wir wirtschaften sogar so erfolgreich, dass wir unseren zehn Städten 
im Rhein-Erft-Kreis in den vergangenen Jahren Geld zurückgeben konnten, unter dem Strich mehrere 
Millionen Euro.

Unsere Mittel investieren wir in das, was den Menschen im Rhein-Erft-Kreis am Herzen liegt: ein Um-
feld, in dem sich Familien gut entwickeln können, in dem qualifi zierte Arbeitsplätze in einem breit auf-
gestellten Branchenmix aus Industrie, Dienstleistung, Verwaltung und Handel eine zukunftssichere 
berufl iche Perspektive bieten. So leisten wir einen wichtigen Beitrag für die gesunde wirtschaftliche 
Entwicklung in unserer Region.
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Wir investieren in unsere Schulen, die Mobilität und die digitale Infrastruktur, in eine lebenswerte Um-
welt. Und wir fördern ein Umfeld, in dem ältere Menschen, Menschen mit einem Handicap und Kranke 
so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können und in 
dem die Menschen, die es schwerer haben im Leben, Unterstützung und Hilfe fi nden.

Möglich macht unseren Erfolg die gute Zusammenarbeit von CDU, Grünen und FDP im Kreistag des 
Rhein-Erft-Kreises. Jeder von uns Christdemokraten, Grünen und Liberalen hat seinen einmaligen und 
unverwechselbaren politischen Markenkern. Aber wenn es um das Beste für die Menschen in unserer 
Heimat zwischen Rhein und Erft geht, ziehen wir konsequent und über Parteigrenzen hinweg an einem 
Strang. 

Entscheidend mitgestaltet wird dieser Erfolg durch unsere Kreisverwaltung – leistungsorientiert, 
bürgernah, modern, von einem kompetenten, jungen und engagierten Team an der Spitze.

Wir haben in den vergangenen sechs Jahren intensiv für einen starken Rhein-Erft-Kreis gearbeitet: 
beharrlich, verlässlich, mit innovativen und solidarischen Konzepten. Auch die jüngste 
Herausforderung des Strukturwandels nehmen wir an. Denn unser Ziel ist und bleibt es, 
unsere Heimat für uns und für künftige Generationen zukunftsfest, lebens- und liebenswert 
zu gestalten und zu erhalten.
                                                                                                   Ihr 

Willi Zylajew
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ÖPNV: leistungsfähig mit einer der modernsten 
und saubersten Busflotten in Deutschland

       die REVG hat heute eine der modernsten und saubersten Busfl otten in ganz Deutschland, 
       die REVG ist ein leistungsfähiges Verkehrsunternehmen mit einem breiten Angebot, mehr 
       Dienstleistungen, mehr Service, freies WLAN in Bussen. 

Wir müssen die Pendlerströme in unserer Region besser vernetzen und so die Verkehrswende voran-
treiben. Dafür haben wir Geld für Machbarkeitsstudien zum geplanten Ausbau der S-Bahn-Strecken 
im Rhein-Erft-Kreis und zur Entwicklung des Stadtbahnnetzes aus Köln heraus in den Kreis bereit-
gestellt. Wir wollen den Erftradweg zu einer leistungsfähigen Nord-Süd-Verbindung entwickeln. Die 
Bündelung dieser Aufgabe (Planung, Bau und Unterhalt) ist beim Rhein-Erft-Kreis auf den Weg 
gebracht.

Wir wollen, dass die Region mobil bleibt und gleichzeitig sorgen  
wir für ein besseres Klima. Das haben wir selbst in die Hand 
genommen. Seit Anfang 2019 fährt die Rhein-Erft-Verkehrsgesell-
schaft REVG in eigener Regie Buslinien an Rhein und Erft. Dafür 
haben wir komplett neue Busse angeschafft: 

101 Busse Abgasstufe Euro d Temp

14,4 Mio. Fahrgäste im Jahr

1800 Fahrten pro Tag (an Schultagen)

       die REVG hat heute eine der modernsten und saubersten Busfl otten in ganz Deutschland, 
       die REVG ist ein leistungsfähiges Verkehrsunternehmen mit einem breiten Angebot, mehr 
       Dienstleistungen, mehr Service, freies WLAN in Bussen. 
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Wir investieren in die Bildung unserer Kinder

   Teilneubau des Berufskollegs Bergheim, 
   5,4 Mio. € für den Erweiterungsbau der Heinrich-Böll-Schule in Frechen, 
   energetische Sanierung der Sporthalle des Adolf-Kolping-Berufskollegs in Kerpen-Horrem,
   Einführung von e-Learning√-Plattformen,
   Zuschüsse zum Schwimmunterricht,
   Einführung einer iPad-Klasse am Nell-Breuning-Berufskolleg in Frechen
   und darüber hinaus Ausbauplanungen für die Maria-Montessori-Schule in Brühl.

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ 
Dieser Satz Helmut Kohls hat wohl nie eine größere Bedeutung als in diesen Tagen. Der Rhein-Erft-Kreis 
unterstützt Schulprojekte zu Antisemitismus und zu Europa, aber auch zur Geschichte der Braunkohle. 

In den vergangenen acht Jahren haben wir rund 40 Mio. € in die 12 
Schulen des Kreises gesteckt und so das Lernumfeld kontinuierlich 
optimiert. Bis 2021 werden wir insgesamt 70 Mio. € in unser 
Bildungssystem investieren.
Zum Beispiel:  

12 Förderschulen und Berufskollegs

40 Millionen Euro Investition in 8 Jahren

Zuschüsse für Digitalisierung und Schwimmunterricht
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Wir fördern selbstbestimmtes Leben und Teilhabe bis ins hohe Alter

Die Menschen in unserer Heimat werden älter. Das ist schön so. 
Wir kümmern uns darum, dass sie so lange wie möglich 
selbstbestimmt leben können: 

   beim Projekt „Präventive Hausbesuche“ gehen Sozial-
   arbeiterinnen und Sozialarbeiter zu Senioren über 75 Jahren 
   und bieten als „Lotse“ ihre Hilfe im Alltag an,
   die Sozialraumplanung gibt Auskunft darüber, wie viele alte
   Menschen, Menschen mit Behinderungen oder auch junge 
   Familien in einem Quartier leben. So kann man gezielt vor Ort
   auf besondere Bedürfnisse eingehen,
   mit der Pflegeplanung wappnen wir uns für den Ausbau der pfl egerischen Leistungen und der zu
   gehörigen Infrastruktur,
   wir geben Geld für die Fortbildung von Demenzhelferinnen und -helfern.

   Wir kooperieren verlässlich und effizient seit fast 20 Jahren mit den Wolfahrtsverbänden AWO, 
   Caritas, dem Deutschen Paritätischen Wolfahrtsverband, dem Deutschen Roten Kreuz und 
   der Diakonie. Dies im Interesse der Menschen, die es im Leben besonders schwer haben. 
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Unsere Region hat große Potenziale Unsere Region hat große Potenziale Unsere Region hat große Potenziale 

Der Ausstieg aus der Braunkohle und der Strukturwandel 
eröffnen neue Chancen:

   wir achten darauf, dass unsere Wirtschaftskraft auch 
    zukünftig stark bleibt. Wir begleiten die Planungsverfahren für 
   Gewerbe und Industrie konstruktiv,
   die Studie „Mobilitätslösungen aus Energie der Region mit 
    Sinn für die Region“ prüft neue Mobilitätskonzepte, intelligente 
    Transportsysteme, die digitale Vernetzung und die Nutzung natürlicher Ressourcen, wie etwa unser 
    Grünabfall für Biogas,
    wir haben ein Grün- und Freiraumkonzept und ein Umwelt- und Klimaschutzteilkonzept aufgelegt, 
    unser Programm Aufforstung/Lückenschlüsse Wald macht deutlich, wo eine Weiterentwicklung 
    von Wäldern möglich ist, 
    unser kreisweites Insektenschutzprogramm unterstützt die heimische Insektenpopulation.

,,Lückenschluss Wald“: 150.000 Euro

,,Mobilitätslösungen aus Energie“: 60.000 Euro

Insektenschutzprogramm: 59.000 Euro
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Hier können Sie uns erreichen Hier können Sie uns erreichen 
www.cdu-fraktion-rhein-erft.de

CDU Kreistagsfraktion Rhein-Erft-Kreis

cdu.kreistag_rek

CDU Kreistagsfraktion Rhein-Erft-Kreis

Impressum
CDU Fraktion Rhein-Erft-Kreis
Der Vorsitzende Willi Zylajew 
Kreishaus
Willy-Brandt-Platz 1
50126 Bergheim 
Telefon: 02271 / 83 18 221
E-Mail: cdu-fraktion@rhein-erft-kreis.de
Stand: März 2020

Für Sie im Kreistag
Rhein-Erft-Kreis
wird vor Ort gemacht.
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