
Ein ereignisreiches Jahr liegt fast hinter 

uns, welches besonders durch die Ein-

setzung der Kommission für Wachstum, 

Beschäftigung und Strukturwandel ge-

prägt war. Es stehen gerade für den 

Rhein-Erft-Kreis Entscheidungen an, die 

unsere Zukunft maßgeblich bestimmen 

werden.  Hier wird auch weiterhin ein 

besonderer Arbeitsschwerpunkt für 

mich liegen. 

In diesem Jahr habe ich 70 Kleine Anfra-

gen gestellt. Mit ihnen habe ich Infor-

mationen von der Landesregierung ab-

gefragt und ihre Arbeit kontrolliert. Eine 

Übersicht über alle Kleine Anfragen und 

die Antworten der Landesregierung 

finden sie selbstverständlich auf meiner 

Internetseite. 

Bei vielen Ortstermine, Bürgergesprä-

chen und Veranstaltungen bin ich mit 

Ihnen, den Bürgern des Rhein-Erft-Kreis, 

ins Gespräch gekommen. Scheuen Sie 

sich auch in Zukunft nicht, mit ihren 

Anliegen auf mich zuzukommen. 

Ich hoffe Sie können die Weihnachtszeit  

im Kreise ihrer Familien und Freunde 

genießen und kommen gut und vor al-

lem gesund ins neue Jahr. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 
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An einem ereignisreichen Plenumstag habe ich mich sehr gefreut, eine Gruppe 

des VdK Kaster im Düsseldorfer Landtag begrüßen zu dürfen. Die Gruppe um den 

Vorsitzenden Franz Streit konnte unter anderem auch der Debatte um das neue 

Polizeigesetz (siehe Landtags-Post 

#53) von der Tribüne aus beiwohnen. 

Auch im anschließenden direkten Aus-

tausch spielte das neue Polizeigesetz 

eine Rolle, wobei die überwiegende 

Meinung war, dass die SPD-

Änderungen zu einem guten Gesetz 

geführt haben. Wie sich der Kohleaus-

stieg sich auf unseren Heimatort aus-

wirkt war natürlich auch ein Thema.  

Sie haben Interesse an einem Besuch 

im Landtag? Melden Sie sich einfach. 

Im Landtag hat die SPD-Fraktion inzwi-

schen bereits vier fundierte Anträge zur 

erfolgreichen Gestaltung des mit dem 

Kohleausstieg verbundenen Struktur-

wandels 

einge-

bracht. 

Gleichzei-

tig wird die Bundeskommission für 

Wachstum, Beschäftigung und Struktur-

wandel im neuen Jahr ihre Ergebnisse 

vorstellen. Konkret bewältigt werden 

müssen die anstehenden Herausforde-

rungen allerdings bei uns vor Ort.  

Es ist der SPD-Kreistagsfraktion und mir 

deshalb schon lange ein wichtiges Anlie-

gen sicherzustellen, dass die Be-

troffenen aus Wirtschaft, Städten 

und allen gesellschaftlichen Grup-

pen an diesem Prozess aktiv betei-

ligt werden.  

Deshalb laden wir am 1. Februar 

zur Strukturkonferenz 2019 nach 

Kerpen-Sindorf ein. Dort wollen wir 

über die konkrete Umsetzung des 

Strukturwandels diskutieren. Wie 

können wir die Chancen dieser 

Generationenaufgabe erfolgreich 

wahrnehmen? 

Weitere Infos zu diesem Termin: 

Einladung zur Strukturkonferenz 

https://www.guido-vandenberg.de/landtag/kleine-anfragen/
https://www.guido-vandenberg.de/landtag/kleine-anfragen/
https://www.rhein-erft-spd.de/2018/12/17/strukturwandel-gemeinsam-gestalten-strukturkonferenz-2019-findet-am-1-februar-2019-statt/

