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Photovoltaik für öffentliche Gebäude 
 

Dem Thema Klimawandel kann sich  

keiner von uns entziehen, ist es doch  

täglich in den Medien präsent.  

Um aktiv etwas gegen den  

Klimawandel zu tun und auch etwas zur Energiewende beizutragen, hat die CDU die Verwaltung 

beauftragt, alle Möglichkeiten zu prüfen, kommunale Gebäude mit Photovoltaikanlagen nebst 

Batteriespeichern auszustatten. Das schließt auch neue Gebäude, wie z.B.  

die benötigten Feuerwehrgerätehäuser, mit ein. Eine Investition in die Zukunft, die CO2 und 

Geld einsparen und unsere Gemeinde wieder ein Stück mehr zukunftsfähig machen soll. 
 

(CDU-Antrag vom 13.10.2022) 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

ein schwieriges Jahr neigt sich dem 

Ende zu und viele  

Herausforderungen werden wir in das 

neue Jahr mitnehmen. 

Krisen bergen aber auch immer 

Chancen und so müssen und werden 

wir, die CDU Vettweiß, weiterhin alles 

daran setzen heute die Weichen  

für ein erfolgreiches Morgen zu 

stellen, um die Lebensverhältnisse in  

Vettweiß kontinuierlich zu 

verbessern.   
 

Hier nun ein paar Auszüge unserer 

politischen Arbeit in und vor allem  

für die Gemeinde Vettweiß. 
 

Viel Spaß beim Lesen!  
 

Ihre CDU Vettweiß 

 

Klimaschutz 
  

 

Frohe  

Weihnachten 
 

Wir wünschen 

Ihnen und Ihren 

Familien ein frohes 

und besinnliches 

Weihnachtsfest 

sowie ein 

erfolgreiches neues 

Jahr 2023. 
 

 

Ihre CDU Vettweiß 
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Neuer Kreisverkehr 
 

Im Kreuzungsbereich L264 / L33-alt (am 

Vettweißer Ortsausgang Richtung Gladbach) 

ereignen sich immer wieder sehr schwere 

Unfälle. Daher hatte die CDU mit ihrem Antrag 

vom 27.07.2022 den Umbau der Kreuzung zu 

einem Kreisverkehr gefordert. 

Zwischenzeitlich hat die Unfallkommission des 

Kreises getagt und die hohe Unfallhäufigkeit 

bestätigt. Damit wurde bereits die erste Hürde 

auf dem Weg zum Kreisverkehr genommen. 

Leider wird die tatsächliche Realisierung auf-

grund der nötigen Planungsverfahren noch 

einige Zeit in Anspruch nehmen.  

Jedoch soll der Unfallschwerpunkt bis dahin 

durch eine Ampelanlage entschärft werden. 

Wir freuen uns, dass wir hierdurch unsere 

Gemeinde wieder etwas sicherer machen 

können! 

(CDU-Antrag vom 27.07.2022) 

 

Aus dem Ort 
  

Stabwechsel 
 

Franz Erasmi, ein langjähriges Ratsmit-

glied, übergab wie geplant zum 

01.12.2022 sein Mandat an seinen 

Koppelkandidaten Arnd Lemhöfer. 
 

Franz Erasmi hat die Politik und das 

soziale Leben in unserer Gemeinde wie 

kaum ein anderer viele Jahrzehnte aktiv 

gestaltet - als Ratsmitglied, als Ortsvor-

steher, als Leiter der Vettweißer Kleider-

kiste, des Vettweißer Tischs und in vielen 

weiteren Funktionen.  
 

Wir danken Franz Erasmi für sein 

außergewöhnliches Engagement und 

seinen unermüdlichen Einsatz für uns 

alle.  
 

Mit Arnd Lemhöfer geht nun der 

Staffelstab an die nächste Generation 

über – damit wir, die CDU Vettweiß, uns 

auch weiterhin um die Belange der 

Vettweißer Bürger kümmern können. 

 

 

 

Aus der Politik 
  


