
 

CDU-Fraktion Kerpen, Jahnplatz 1, 50171 Kerpen, Zimmer 186, Tel. 02237/58387, Fax 02237/58388 

E-Mail: cdu@stadt-kerpen.de, www.cdu-kolpingstadt-kerpen.de 

CDU-Fraktion im Rat der Kolpingstadt Kerpen 
 

 

 

 

 

 

 

Redaktionen der Lokalzeitungen 
Radio Erft 
  
 
 
 
Kerpen, den 28.11.2018 
 
Pressemitteilung des CDU Ortsverbands Sindorf 
 
 

CDU befürwortet weiter sozialen Wohnungsbau in Sindorf  
 

Sehr überrascht zeigt sich die Sindorfer CDU über den SPD-Antrag, den sozial geförderten 
Wohnungsbau in Sindorf zu stoppen.  

„Immer wieder werden wir darauf hingewiesen, dass ein großer Handlungsbedarf besteht, um 
preiswerten Wohnraum anzubieten“, so Yannick Wittekopf, Vorsitzender der Sindorfer CDU. „Wir 
können froh sein, dass die Verwaltung bei der Landesregierung erreicht hat, dass die ursprünglich für 
die Unterbringung von Flüchtlingen gedachten Wohnungen nun im Rahmen des sozial geförderten 
Wohnungsbaus allen Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsschein zur Verfügung stehen.“ 

Wenn die SPD nun nicht mehr zum sozialen Wohnungsbau steht, muss sich die SPD fragen lassen, 
warum sie bislang alle Beschlüsse mitgetragen hat. In die Planung und Umplanungen wurden bereits 
erhebliche Mittel investiert, der Neubau ist ausgeschrieben und soll - sobald vertretbare Angebot 
vorliegen - realisiert werden. Und nun soll plötzlich nicht mehr gebaut werden. Fazit ist, die Stadt bleibt 
auf den Kosten sitzen, die Fördermittel werden zurückgezahlt und Wohnungen fehlen weiterhin. 

Dies wird von der CDU abgelehnt.  

Den Standort an der Augsburger Stra0e abzulehnen und auf neue Standortsuche zu gehen, führt nicht 
nur dazu, dass finanzielle Mittel verschwendet werden, sondern auch dazu, dass der sozial geförderte 
Wohnungsbau wieder um einige Jahre verzögert wird. 

Der jetzige Standort ist der einzig verfügbare städtische Standort, auf dem ein sozialer Wohnungsbau 
sofort umgesetzt werden kann. Andere Wohnquartiere, welche in Zukunft in Sindorf entwickelt werden 
sollen, bedürfen erst noch einer planerischen Grundlage  

Aus Sicht der CDU kann aber so lange nicht gewartet werden, bis endlich mit der Realisierung von 
sozialem Wohnungsbau in Sindorf begonnen wird. Daher steht die CDU weiterhin zu den im Stadtrat 
einstimmig gefassten Beschlüssen 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Yannick Wittekopf 

Vorsitzender CDU Sindorf/Stadtverordneter 


