
Impressum: CDU Fraktion im Rat der Stadt Troisdorf—Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf—Tel.: 02241—900 777—E-Mail: info@cdu-troisdorf.de 

Informationen aus dem Stadtrat          Juli 2021 

Liebe Bürgerinnen und Bürger  

 

in dieser Woche hat die letzte Ausschusssitzung vor der Sommerpause stattgefunden. Uns allen fehlt nach wie vor der wichtige persönli-

che Kontakt und Austausch, insbesondere mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. Wir möchten Ihnen daher auf diesem 

Wege einen kurzen Überblick über einige unserer letzten Aktivitäten. 

Auch wenn noch nicht absehbar ist, wie der Sommer und der Herbst sich entwickeln werden, so blicken wir aktuell auf gesunkene Infekti-

onszahlen, die Hoffnung machen. Der gewohnte Alltag kehrt immer mehr zurück und ich bin zuversichtlich, dass auch die im Herbst 

wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind.  

Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien schöne Ferien! 

Ihre  

 

Erstattung von Elternbeiträgen 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf hat in seiner Sitzung am 22. 

Juni eine weitere finanzielle Entlastung der von der 
Corona-Pandemie betroffenen Eltern beschlossen. 

 
Gemäß der aktuellen 

Einigung des land.nrw 
mit den kommunalen 

Spitzenverbänden vom 
16.06. werden die El-

ternbeiträge für Kin-
dertagesstätten, Kin-
dertagespflege, Troga-
ta und Übermittagsbe-

treuung für die Monate 

Februar bis einschließ-

lich Mai ganz oder zum Teil erstattet. 
Für Februar werden die Elternbeiträge jeweils hälftig von 

Land und Kommunen übernommen. 
 

Für die Monate März bis einschließlich Mai übernehmen 
die Eltern 50 Prozent der Beiträge, Kommunen und Land 

teilen sich die verbleibenden 50 Prozent der Kosten. 
Familien brauchen unsere besondere Unterstützung und 

Kinder haben ein Recht auf Chancengerechtigkeit. Fami-
lien müssen sich auf gute Kinderbetreuungsangebote ver-

lassen können.  
 

Die CDU-Troisdorf setzt sich auch weiterhin für die Belan-
ge von Familien und Kindern ein. 

Verabschiedung des Doppelhaushalt 2021/2022 

 

Im April wurde gegen die Stimmen der CDU der neue Doppelhaushalt 

beschlossen. Gerne hätten wir dazu beigetragen, einen gesunden und 

ausgeglichenen Stadthaushalt zu verabschieden.  
 

Die Kooperation von Grünen und SPD hat einen Haushalt auf den Weg 

gebracht, der unsere Stadt die nächsten Jahrzehnte belasten wird. 
Wie sich die Situation in Hinblick auf die Grundsteuer B entwickelt, wird 

sich im Herbst zeigen. Wir wollen die enorme Belastung der Hauseigen-

tümer und Mieter in Troisdorf durch einen starken Anstieg vermeiden. 

 
Für uns als CDU Troisdorf muss daher gelten, dass wir uns auch zukünftig 

dafür einsetzen, unsere Ideen und Konzepte, insbesondere in den Berei-

chen Stadtentwicklung, Mobilität, Kultur, Digitalisierung oder Klima-

schutz umzusetzen. 

 
Wir bleiben ein verlässlicher Partner der Bürgerinnen und Bürger. Diese 

Botschaft müssen wir alle 

nach Außen vertreten.  

 
Die Anhebung der Grund-

steuer B darf nicht zur be-

quemen Dauerlösung wer-

den. Nur mit steigenden 
Gewerbesteuer-

Einnahmen, Kostendisziplin 

und klugen Investitionen 

können wir weitere Belas-
tungen der Bürgerinnen 

und Bürger in unserer Stadt 

verhindern. 

https://www.facebook.com/NRW/?__cft__%5b0%5d=AZU1GyDLxdUbVXLIH1kYMuxdmklMoY_gW0ytJYVAzJ-QSco9nLx4mQE1wbJvd88VYMMrUDeunfcJwNZPOD3p9OINIxeYRzc2glQezTRVLMp93dPNF6M9KmJBhpbT8oMdKWtlH_mdC4KNgXXpiLvV84q7JkXE3PDVJ9EAlO2FU4E-ZyJmlYrpMQu6TR5Bz__AhvU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elternbeitr%C3%A4ge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1GyDLxdUbVXLIH1kYMuxdmklMoY_gW0ytJYVAzJ-QSco9nLx4mQE1wbJvd88VYMMrUDeunfcJwNZPOD3p9OINIxeYRzc2glQezTRVLMp93dPNF6M9KmJBhpbT8oMdKWtlH_mdC4KNgXXpiLvV84q7JkXE3PDVJ9EAlO2FU4E-ZyJmlYrpM
https://www.facebook.com/hashtag/elternbeitr%C3%A4ge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1GyDLxdUbVXLIH1kYMuxdmklMoY_gW0ytJYVAzJ-QSco9nLx4mQE1wbJvd88VYMMrUDeunfcJwNZPOD3p9OINIxeYRzc2glQezTRVLMp93dPNF6M9KmJBhpbT8oMdKWtlH_mdC4KNgXXpiLvV84q7JkXE3PDVJ9EAlO2FU4E-ZyJmlYrpM
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Verbesserte Ausstattung der Troisdorfer Feuerwehr 

 

Anfang Juli fand an der Feuerwache Sieglar eine feier-

liche Übergabe von zwei neuen Fahrzeugen für die 
Feuerwehr Troisdorf 

statt. 
 

Mit der neuen Dreh-
leiter sowie dem 

neuen Hilfeleitungs-
löschgruppen-

fahrzeug ist die Feu-
erwehr Troisdorf 

Bestens für die kom-
menden Einsätze 

ausgerüstet. 
 
Eine gute und moderne Ausstattung für unsere Feu-
erwehr ist auch aufgrund des gestiegenen Einsatzauf-

kommens unerlässlich. Beide Fahrzeuge haben einen 
Wert von ca. 1,3 Millionen Euro und wurden vollstän-

dig von der Stadt Troisdorf finanziert.  
 

Auch als Fraktion müssen wir allen Ehrenamtlichen 
für ihr Engagement und ihren Einsatz zum Wohle un-

serer Gesellschaft danken. Diese wichtige Arbeit ver-
dient unser aller Anerkennung und Wertschätzung.  

Angebote für Kinder und Jugendliche 

 
Unsere Fraktionsvorsitzende Katharina Gebauer hat 

im Juni gemeinsam mit dem Stadtverordneten für 
Rotter See Norbert Wollersheim und dem Sprecher 

des Jugendhilfeausschusses David Henig den neuen 
Jugendbus „BAM Troisdorf – Bauhaus und Abenteuer-

spielplatz Mobil“ besucht. 
Der BAM ist ein mobiler Treff- und Spielplatz, der auf 

eine Initiative der CDU-Fraktion zurückgeht und 
Standorte anfährt, in deren Nähe es keine festen Ju-

gendzentren gibt. 
Mit Kalle Jansen, Bereichsleiter der KJA Bonn für Of-

fene Kinder- und Jugendarbeit und seinem Kollegen 
Maik Fischer konnten wir uns über die ersten Erfah-

rungen des Jugend-
busses austauschen. 

 
Der CDU-Fraktion 

ist wichtig, dass der 
Kinder- und Jugend-

arbeit mehr Bedeu-
tung beigemessen 

wird und gerade in 
dieser Zeit unsere 

Kinder und Jugendlichen nicht vergessen werden. Da-
her ist es gut, dass wir für Troisdorf ein solches Ange-
bot schaffen konnten, welches unter der Trägerschaft 
der Katholischen Jugendagentur Bonn von engagier-

ten Mitarbeitern betreut wird.  

Wiedereröffnung der Stadtbibliothek 

 
Ende Mai hat die Neueröffnung der Stadtbibliothek Troisdorf stattgefunden. 

 
Die neue Bibliothek unter der Leitung von Herrn Maaß ist außerordentlich gut gelungen. Ich freue mich, dass 

wir den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt an einem zentralen Standort in der Innenstadt wieder ein solch 
umfangreiches Angebot machen können. 

 
Es ist wichtig, dass dem Kulturgut Buch hier Raum und Platz gegeben wird und wir so ein Stück Kultur mitten in 

die Stadt bringen können. 
Mit der Verbindung von Bücherwelt und digita-

ler Welt setzt die Bibliothek ein deutliches Signal 
in der Innenstadt.  

 
Am neuen Standort ist die Bibliothek nun für alle 

Altersklassen gut aufgestellt: Von einem großen 

Bereich für Kinder, über akustisch abgeschirmte 
Bereiche zum Lernen und Arbeiten bis hin zum 

Lesecafé.  
 

Unter der neuen Leitung wurde das im Aus-
schuss beschlossene Bibliothekskonzept bisher 

sehr gut umgesetzt. 
 

https://www.facebook.com/feuerwehr.troisdorf/?__cft__%5b0%5d=AZX8MB8e7_W3jTi4UJ1AQ7GENNf8StVI62VMRpLB2naJEX8vYk_1cC-pf4aM2d9YKhga4xuyLcomX6KnkH30NN6ipkXUrh5_f8cpEq7GqqP0s4geKEkA1TqBOR5q-rVnp1bSnOuMQdqTcD3a-DWqFT9V57XYsX2nM7LTgK8lBg9f598vkV-AxGvWND4FI1q8igc&__
https://www.facebook.com/gebauer.katharina/?__cft__%5b0%5d=AZWBuvd6PHwyJrTqerVFK6knK0BemX8Pl0hNoV_bswrM1P32wZg6rMZKi10r2MwmCfZSaGqXALA5gHEHlCNC-VkTh00yI881pJQgyv31V7klZDIK0k6Aiwh1gyHoeAUKr87RLWM2JMULegsScCmA998PNdc0dXG0erPWSZpd9EXrFm8Xv2ROgu-uiY_diyfBGMs&__tn
https://www.facebook.com/bam.troisdorf/?__cft__%5b0%5d=AZWBuvd6PHwyJrTqerVFK6knK0BemX8Pl0hNoV_bswrM1P32wZg6rMZKi10r2MwmCfZSaGqXALA5gHEHlCNC-VkTh00yI881pJQgyv31V7klZDIK0k6Aiwh1gyHoeAUKr87RLWM2JMULegsScCmA998PNdc0dXG0erPWSZpd9EXrFm8Xv2ROgu-uiY_diyfBGMs&__tn__=k
https://www.facebook.com/KJABonn/?__cft__%5b0%5d=AZWBuvd6PHwyJrTqerVFK6knK0BemX8Pl0hNoV_bswrM1P32wZg6rMZKi10r2MwmCfZSaGqXALA5gHEHlCNC-VkTh00yI881pJQgyv31V7klZDIK0k6Aiwh1gyHoeAUKr87RLWM2JMULegsScCmA998PNdc0dXG0erPWSZpd9EXrFm8Xv2ROgu-uiY_diyfBGMs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kinder?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBuvd6PHwyJrTqerVFK6knK0BemX8Pl0hNoV_bswrM1P32wZg6rMZKi10r2MwmCfZSaGqXALA5gHEHlCNC-VkTh00yI881pJQgyv31V7klZDIK0k6Aiwh1gyHoeAUKr87RLWM2JMULegsScCmA998PNdc0dXG0erPWSZpd9EXrFm8Xv2ROgu-uiY_diyfBGM
https://www.facebook.com/hashtag/jugendarbeit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBuvd6PHwyJrTqerVFK6knK0BemX8Pl0hNoV_bswrM1P32wZg6rMZKi10r2MwmCfZSaGqXALA5gHEHlCNC-VkTh00yI881pJQgyv31V7klZDIK0k6Aiwh1gyHoeAUKr87RLWM2JMULegsScCmA998PNdc0dXG0erPWSZpd9EXrFm8Xv2ROgu-uiY_d
https://www.facebook.com/hashtag/jugendarbeit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBuvd6PHwyJrTqerVFK6knK0BemX8Pl0hNoV_bswrM1P32wZg6rMZKi10r2MwmCfZSaGqXALA5gHEHlCNC-VkTh00yI881pJQgyv31V7klZDIK0k6Aiwh1gyHoeAUKr87RLWM2JMULegsScCmA998PNdc0dXG0erPWSZpd9EXrFm8Xv2ROgu-uiY_d
https://www.facebook.com/Stadtbibliothek-Troisdorf-191932307984015/?__cft__%5b0%5d=AZXe4T9_TaCatdi3wPJimJb0SABgYxXicxTLSd8ZYasiOUsioWNmfKx2_iMhNAvOXuwu3wQr20inRHsL3h_Qvp3o5MPSF_3fFilZOhpJfwq9HCu-1FsotXJl9czxg1XhpWX-lxr5aaPAWqHaVFVTkBcA&__tn__=kK-R
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CDU-Fraktion beteiligt sich an Blühwiesen-Aktion 

Auch als CDU-Fraktion setzen uns für den Schutz unse-
rer Insekten und der Artenvielfalt ein. 
Daher haben wir uns im April an der Aktion des Trois-
dorfer Landwirts Karl-Josef Engels beteiligt und für je-
den Stadtverordneten ein Blühstreifen-Zertifikat, insge-
samt 19 Zertifikate erworben, mit denen jeweils 10 
Quadratmeter Blühstreifen finanziert werden. Da der 
Engelshof zugesagt hat, die pro Zertifikat erworbene 
Fläche zu verdoppeln, trägt die Fraktion dazu bei, dass 
in Troisdorf 380 Quadratmeter Blühwiese entstehen 
können. Bereits in einem Antrag an den Ausschuss für 
Umwelt- und Klimaschutz vom 12. Januar 2021 haben 

wir erfolgreich 
beantragt, die 
Rasenfläche an 
der Römerstra-
ße / Lohmarer-
straße zur Blüh-
wiese umzuwan-
deln. Mit der Um-
wandlung ent-
steht korrespon-
dierend zur Flä-
che des Ursulap-
latzes ein großes 
gemeinsames Blühwiesenareal in der Innenstadt. 

Förderung von Maßnahmen zur Begrünung von Dächern und Außenfassaden 

 
In der letzten Sitzung hat der Stadtrat die „Richtlinie der Stadt Troisdorf zur 
Vergabe von Fördermitteln aus dem Förderprogramm Klimaresilienz in Kom-
munen des Landes NRW: Dach- und Fassadenbegrünung“ beschlossen. 
Hiermit leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zur Erhöhung der städtischen 
Widerstandskraft gegenüber Klimafolgen, insbesondere durch: 
• Verringerung der sommerlichen Hitzebelastung und der Staubbindung 
• Erhöhung der Luftfeuchtigkeit 
• Erhöhung der Artenvielfalt 
• Entlastung von Kanalisation und Kläranlagen 
Gefördert wird, bei Einhaltung der Voraussetzungen, die Begrünung auf pri-
vaten und gewerblichen Dachflächen. 
Bezuschusst werden die Dachbegrünung sowie die Fassadenbegrünung mit 
50% der als förderfähig anerkannten Kosten – maximal höchstens 5000 Euro 
pro Grundstück. Bei besonders förderungswürdigen Maßnahmen kann von 
der Höchstfördersumme abgewichen werden. 

Katharina Gebauer als Kandidatin für die Landtags-
wahl 2022 aufgestellt 

Am 10.05.2021 wurde die Fraktionsvorsitzende Ka-
tharina Gebauer mit 97,30 Prozent im neu eingeteil-
ten Landtagswahlkreis 28 (Niederkassel, Troisdorf 
und Sankt Augustin mit dem Stadtteil Menden) als 
CDU-Direktkandidatin aufgestellt.  

„Ich freue mich, über das sehr gute Ergebnis und 
möchte mich für das mir entgegengebrachte Vertrau-
en herzlich bedanken. Ich werde alles tun, dass Trois-
dorf, Niederkassel und Sankt Augustin-Menden auch 
weiterhin eine starke Stimme in Düsseldorf haben. In 
den letzten fünf Jahren haben wir gemeinsam viel er-
reicht und Nordrhein-Westfalen von einem Schluss-
licht beim Wirtschaftswachstum zu einem Aufsteiger-
land gemacht. Die Ergebnisse der Kommunalwahl bil-
den ein gutes Fundament für eine erfolgreiche Land-
tagswahl. Doch wir dürfen uns auf unseren Erfolgen 
nicht ausruhen“ so Katharina Gebauer.  

„Klimaschutz und Digitalisierung sind zentrale The-
men unserer Zeit. Die CDU muss den Anspruch ha-
ben, mit eigenen Ideen Vorreiter zu sein. In den kom-
menden Monaten liegt viel Arbeit vor uns. Ich bin be-
reit, diese Aufgaben mit Unterstützung meines Wahl-
kreises anzunehmen und engagiert für unsere Ideen 

und Überzeugungen einzutreten.“ 


