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Sie sind seit fünf Jahren Bürgermeister 
unserer Gemeinde. Was reizt Sie, für eine 
weitere Amtszeit zu kandidieren? 
 
Kreuzau ist meine Heimatgemeinde. Ich 
konnte viele wichtige Projekte auf den Weg 
bringen und umsetzen. Bürgermeister bin ich 
mit Leib und Seele. Ich möchte weiterhin en-
gagiert für die Entwicklung unserer Gemeinde 
arbeiten! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hat sich Ihr Verständnis vom Bürgermeis-
teramt in dieser Zeit verändert? 
 
Natürlich gibt es Veränderungen. Seit 2014 
erlebe ich jeden Tag aufs Neue, wie vielfältig 
und fordernd die Aufgaben sind: Verwaltungs-
leitung, Vorsitz im Gemeinderat, Repräsenta-
tion der Gemeinde, Ansprechpartner für alle 
Bürgerinnen und Bürger. Gerade dies moti-
viert und inspiriert mich! 
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Wenn Sie auf Ihre bisherige Amtszeit zurückblicken, was waren die wichtigsten 
Entscheidungen? 
 
Da ist vieles zu nennen: Masterplan, Einzelhandelskonzept, Bauleitplanung, Ausbau von 
Kindertagesstätten, Modernisierung der Schulen, Erweiterung von Ganztagsangeboten, 
Ausbau des Breitbandangebotes, Verwaltungsmodernisierung mit deutlich mehr Bür-
gerservice, Haushaltsausgleich und viele weitere Mosaiksteine, die unserer Gemeinde 
neue Akzente geben. 
 
 
 
 
Was wollen Sie darüber hinaus für die Ge-
meinde erreichen? 
 
Die Erneuerung und Erweiterung des großflä-
chigen Einzelhandelangebotes inklusive eines 
Drogeriemarktes stehen bei mir ganz oben auf 
der Agenda. Hierfür sind mit dem Einzelhan-
delskonzept im vergangenen Jahr die Weichen 
gestellt worden. Auch mit der Umsetzung des 
Masterplans werden wir die Attraktivität und 
die Aufenthaltsqualität des Zentralortes 
deutlich aufwerten. Für die dringend erfor-
derliche Schaffung von neuem Wohnraum ist 
es notwendig, verlässliche Planungsgrundlagen 
zu schaffen. Außerdem müssen ausreichend 
Plätze zur Betreuung unserer Kinder zur Ver-
fügung gestellt werden. Ein weiteres Pflege-
wohnheim zur vollstationären Unterbringung 
älterer Menschen ist ebenfalls erforderlich. 
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Warum dauert die Umsetzung mancher Projekte so lange? 
 
Um Projekte zum Gelingen zu bringen, bedarf es vieler meist im Hintergrund und da-
mit im „Verborgenen“ erfolgender Vorarbeiten. Da sind Gespräche mit Investoren und 
Projektentwicklern oder Grundstückseigentümern sowie Behördenabstimmungen, politi-
sche Entscheidungsträger sind ins Boot zu holen. Dann gibt es formale Fristen und 
vorgeschriebene Beteiligungsverfahren usw. Unabhängig von den formalen Beteiligungen 
ist es mir aber immer ein wichtiges Anliegen gewesen, die Bürgerinnen und Bürger 
frühzeitig und umfassend in Planungsprozesse einzubeziehen, um deren Bedürfnisse von 
Anfang an umfassend berücksichtigen zu können. Bürgerbeteiligung hat in meiner 
Amtszeit einen neuen Stellenwert bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was hat Sie in Ihrer bisherigen Amtszeit besonders beeindruckt? 
 
Die Handlungsfähigkeit und der Zusammenhalt unserer Gemeinde in Krisenzeiten. Be-
reits die Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015 hat einen bleibenden Eindruck auf mich 
hinterlassen. Die Corona-Krise hat uns alle - bis heute - vor neue, große Herausforde-
rungen gestellt. Die Gemeinde hat sich in dieser Zeit als krisenfest erwiesen. Eine po-
sitive Begleiterscheinung sind die enorme Hilfsbereitschaft aus Reihen der Bevölkerung, 
die spontanen Solidaritätsbemühungen und die Wiedererstarkung demokratischer 
Grundwerte.
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Wenn Sie jetzt auf Kreuzau schauen: Wo stehen wir heute? 
 

Kreuzau ist spitze! Wir sind ein wichtiges Unterzentrum mit gut funktionierender 
Infrastruktur. Im Vergleich mit Kommunen gleicher Größenklasse, ist sie sogar beson-
ders ausgeprägt. Das gilt für viele Bereiche: Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstät-
ten und Schulen z.B., Industrie, Handwerk und Gewerbe, Einzelhandel, Dienstleis-
tungseinrichtungen, soziale und medizinische Dienste inkl. einer guten ärztlichen Ver-
sorgung, ÖPNV, ein breites Kulturangebot, Sportmöglichkeiten, Vereinsleben und vieles 
mehr. Diese Rolle müssen wir selbstbewusst annehmen und ausweiten. Eine Familien-
befragung im Kreis Düren hat ergeben, dass 78 % der Befragten „sehr gerne“ und 
22 % „gerne“ in der Gemeinde Kreuzau leben – ein absoluter Spitzenwert im Kreis 
Düren! Das ist Ausdruck von 
Lebens- und Wohnqualität, 
die es zu erhalten und fort-
zuentwickeln lohnt und auf 
die man stolz sein kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen? 
 

Wir brauchen noch mehr Unterstützung sowohl für junge Familien wie auch für die äl-
tere Generation; das gilt für die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt, einer 
sich rasant verändernden digitalen Welt sowie sich wandelnden Mobilitätsansprüchen. 
Hierbei sind aktuelle ökologische Notwendigkeiten und Möglichkeiten zu beachten. 
In Kreuzau haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht. In unserer Gemeinde 
geht es aufwärts. Überall ist viel Dynamik zu spüren, viel Kreativität und Tatendrang. 
Ich werde alles daransetzen, Kreuzau weiter nach vorn zu bringen und dafür zu sor-
gen, dass noch mehr Kreuzauer gute Lebensperspektiven erhalten.
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Wie geht es mit dem Masterplan weiter? 
 

Die Gemeinde ist in das Städtebauförderprogramm 
von Bund und Land aufgenommen worden und kann 
in den kommenden Jahren mit millionenschwerer fi-
nanzieller Unterstützung rechnen, um Gestaltungs-
maßnahmen im Zentralort umzusetzen, die allen 
zugutekommen. Festhallensanierung, Stärkung des 
Einzelhandels, Belebung des Wohnungsmarktes, Ver-
kehrsflussverbesserung, bessere Naherholungsmöglich-
keiten und lang ersehnte Brachflächenentwicklung 
gehen damit einher. Hiervon werden alle Ortsteile 

profitieren können, denn für eine Landgemeinde wie Kreuzau mit 15 Ortsteilen ist es 
wichtig, ein starkes Unterzentrum zu haben, an dem zentrale Einrichtungen vorgehal-
ten werden. Gemeinden unterliegen einem stetigen Wandel und es gilt, diesen Wandel 
aktiv anzugehen! 
 
 
 
 
 
 
Besteht die Gefahr, dass die Ortsteile bei 
der Konzentration auf den Ortskern an  
Bedeutung verlieren? 
 
Ganz und gar nicht! Ich bin selbst ein Kind 
des Dorfes. Jeder Ort hat sein unverwechsel-
bares, sympathisches Profil. Dies wird vor al-
lem auch in einem intakten Vereins- und Gemeinschaftsleben deutlich. Alle in Kreuzau 
wissen, wie sehr mir das am Herzen liegt und ich mich dafür persönlich einsetze. Es 
ist eine gemeinsame besondere Herausforderung, die gesellschaftlichen Kräfte zu bün-
deln und hieraus kreative Chancen zu entwickeln.
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Ist unsere Infrastruktur wie Straßen, Schulen und Wasserleitungen überaltert 
und droht hier der Kollaps? 
 
Es ist absolut wichtig, die heute geltenden Standards in der Daseinsvorsorge nicht als 
selbstverständlich anzunehmen, sondern auch in deren rechtzeitige Aufrechterhaltung 
und laufende Unterhaltung zu investieren. In vielen Bereichen sind wir hierfür konzep-
tionell und finanziell gut aufgestellt und vorbereitet. Beispielhaft möchte ich für 
Kreuzau das Abwasserbeseitigungskonzept, den Brandschutzbedarfsplan oder das Was-
serversorgungskonzept nennen. Ebenso ist eine regelmäßige Fortschreibung und Umset-
zung des Straßenunterhaltungsprogramms vorgese-
hen. Schulentwicklungsplan mit Medienkonzept, Ju-
gendhilfeplanung und eine regional abgestimmte 
Breitbandoffensive gehören ebenso dazu. Alle Maß-
nahmen haben nur ein Ziel: die hohe Lebensquali-
tät unserer Gemeinde dauerhaft zu bewahren. 
 
 
 
 
Es gibt sicherlich auch unliebsame Themen – 
wie gehen Sie damit um? 
 
Offenheit und Ehrlichkeit liegen mir am Herzen. Es nützt nichts, unliebsame Themen 
und schwer lösbare Problemfelder nicht anzusprechen oder sie für künftige Generatio-
nen ungelöst liegen zu lassen. Das vergrößert die Problemlage nur und ist wenig ziel-
orientiert. Egal ob die Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen, die dezentrale 
Unterbringung von Flüchtlingen selbst in kleineren Ortsteilen, die notwendige Unter-
haltung gemeindlicher Straßen, die gegebenenfalls erforderliche Finanzierung von Infra-
strukturmaßnahmen durch Realsteuern. Keine dieser Themen sind bei mir in der 
Schublade verschwunden. Ich habe immer die offene Diskussion gesucht, zur Sachauf-
klärung beigetragen und um lösungsorientierte Kompromisse gerungen. Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass im offenen und ehrlichen Umgang miteinander, im Zusammen-
spiel zwischen Verwaltung, politischen Entscheidungsträgern im Gemeinderat und bür-
gerschaftlichen Interessenvertretern, gesamtgesellschaftlich notwendige Lösungen und 
letztlich eine höhere Akzeptanz gefunden werden.
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Was möchten Sie in der nächsten Zeit 
Neues für Kinder, Jugendliche und Familien 
tun? 
 
Die aktuellen Bedarfszahlen zeigen, dass noch 
mehr Betreuungsplätze sowohl im Bereich der 
Kindertagesstätten als auch im Bereich der of-
fenen Ganztagsschulen geschaffen werden müs-
sen. Die Schulsozialarbeit muss verstetigt werden. Jugendlichen will ich neue und in-
teressantere Freizeitmöglichkeiten, mehr Treffpunkte bieten. In fast allen Bereichen 
der kommunalen Selbstverwaltung gilt es, Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt 
der Nachhaltigkeit zu treffen, um damit auch künftigen Generationen gerecht zu wer-
den. Das schafft nur, wer bereit ist, aktiv zu gestalten! 
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