
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 
 
der Sommer ist da, zumin-
dest kalendarisch. Grund für 
erhitzte Gemüter soll das 
natürlich nicht sein. Daher 
haben wir in Düsseldorf mit 
unserer Arbeit fortgesetzt. Im 
Plenum haben wir beschlos-
sen, die Abgeordnetenbezü-
ge in diesem, wie auch im 
nächsten Jahr nicht anzuhe-
ben. Dies ist insofern einfach 
konsequent, als dass im Ple-
num ja bereits vorab ein Ge-
setzentwurf für eine Nullrun-
de für einen Teil der Beam-
tinnen und Beamten in NRW 
eingebracht worden ist. 

Den Landeshaushalt belas-
ten könnte wiederum Angela 
Merkel mit ihren unseriösen 
Wahlversprechen. Hier wer-
den völlig skrupellos die ei-
gene Klientel bedient ohne 
sich auch nur die Mühe einer 
Gegenfinanzierung gemacht 
zu haben. Das ist unseriöses 
Wahlkampfgetöse, welches 
wir uns nicht leisten können. 

Viel sinnvoller wären hinge-
gen Investitionen in weitere 
Pumpspeicherkraftwerke. Mit 
der beschlossenen Energie-
wende und ihren Herausfor-
derungen brauchen wir 
Strom aus regenerativen 
Energiequellen. Um diese 
aber auch fortwährend abru-
fen zu können, sind Pump-
speicherkraftwerke unerläss-
lich. Sehr bedauerlich ist 
daher, dass das Pumpspei-
cherkraftwerk am Rursee in 
der Eifel nicht gebaut wer-
den wird. 

Im Verfassungsschutzbericht 
NRW 2012, welcher der In-
nenminister vor den Plenar-
tagen vorlegte, wird auch die 
im Wahlkreis bekannte 
rechtspopulistische Bewe-
gung „pro Köln“ untersucht 
und abgehandelt. Den Link 
dazu auf der folgenden Sei-
te. In diesem Zusammen-
hang wurden auch neue Re-
geln für Verfassungsschutz 
und Polizei in Form gegos-
sen. 

Ganz besonders freue ich 
mich , auch angesichts einer 
jüngst veröffentlichten Studie 
über die scheinbare Gleich-
gültigkeit der Jugend an un-
serer Demokratie, über den 
5.Jugendlandtag im Juli. 
Dort wird an zwei Tagen 
Oleg Neplyakh aus meinem 
OV Höhenberg meinen Platz 
im Landtag einnehmen. 
Gleichzeitig stärkt diese Ver-
anstaltung auch die Bedeu-
tung des Landesparlamen-
tes. 

Ganz besonders ärgern 
muss ich mich über die Farb-
beutelangriffe und Schmiere-
reien an meinem Wahlkreis-
büro in Kalk. In der Nacht 
von Samstag, 25.05. auf 

Sonntag, den 26.05.2013 
wurde auf das Kalker Wahl-
kreisbüro ein Angriff mit 
schwarzen Bitumen und an-
deren Farben verübt. Der 
Eingangsbereich sowie die 
Außenfassade wurden so 
massiv durch den Bitumen 
beeinträchtigt, dass es zu 
einem erheblichen Sach-
schaden gekommen ist. Als 
„Bekennerhinweis“ ist der mit 
silberner Sprühfarbe aufge-
tragene Schriftzug „AZ 
bleibt“ anzusehen.  
Daraus kann jeder seine ei-
genen Schlussfolgerungen 
ziehen. Politisch motivierter 
Vandalismus ist sicherlich 
keine akzeptable Form der 
Auseinandersetzung und 
kein Kavaliersdelikt. Polizei 
und Staatsschutz haben Er-
mittlungen aufgenommen. 
Zu diesem Thema auch die 
Pressemeldung der SPD im 
Stadtbezirk Kalk über die 
destruktive und unverständli-
che Solidaritätsbekundung 
der „Falken“ für das so ge-
nannte „AZ“. Eine Nutzung 
der alten KHD-Kantine steht 
jedenfalls der Entwicklung 
von Kalk-Süd im Wege.  
 
Zu dem Thema auch aus der 
Rubrik „Fremde Federn“ ein 
Artikel aus der BILD-Zeitung 
vom 25.06.2013. 
Außerdem aus besonderem 
Anlass die Rubriken „Ganz 
befremdliche Federn“ und 
„Ganz saubere Federn“. 
 
 
Mit liebem Gruß  
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Keine Erhöhung der Abgeordnetenbezüge in diesem und im nächsten 
Jahr 

Wenn der Landtag mehrheitlich eine Nullrunde für einen Teil der Beamtinnen und Beamten 
in unserem Land beschließt, darf das nicht ohne Auswirkungen auf die Abgeordnetenbezüge 
bleiben. Deswegen beschloss der Landtag am Donnerstagabend einstimmig die Aussetzung 
der Anpassung der Abgeordnetenbezüge für 2013. Auch im nächsten Jahr wollen die Frakti-
onen im Landtag die Abgeordnetendiäten nicht erhöhen.  
 
Antrag aller Fraktionen:  
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-3194.pdf 

Gegen Wahlversprechen auf Pump: Auf Antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis90/
Die Grünen, über den der Landtag am 21. Juni abgestimmt hat, soll die Landesregierung 
„geeignete Maßnahmen“ ergreifen, um eine weitere Belastung des Landes NRW durch 
den Bund aufgrund der nicht gegenfinanzierten Wahlversprechen der Bundeskanzlerin zu 
verhindern. Die von Angela Merkel angekündigten Wahlgeschenke führen nach Berech-
nungen des Bundesfinanzministeriums zu Mehrausgaben von 28,5 Milliarden Euro. Ge-
genfinanzierungsvorschläge: Fehlanzeige. Allein die Erhöhung des Kinderfreibetrages für 
Besserverdienende würde im NRW-Landeshaushalt ein Loch von über 700 Millionen Euro 
reißen. Die Kommunen in NRW müssten darüber hinaus Steuerausfälle von 250 Millionen 

Euro jährlich verkraften. Das von der rot-grünen Landesregierung angestrebte Ziel eines ausgeglichenen Landes-
haushalts spätestens im Jahr 2020 ist nur zu erreichen, wenn keine weiteren Belastungen durch den Bund hinzu-
kommen.  
 
Antrag von SPD und Grünen: 
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-3227.pdf 

Pumpspeicherkraftwerke sind eine technisch ausgereifte und bereits seit Jahrzehnten bewährte 
Möglichkeit, Wasser als Stromspeicher einzusetzen. Pumpspeicherkraftwerke könnten einen 
größeren Beitrag zur Integration von erneuerbaren Energien leisten und damit auch die Versor-
gungssicherheit in Deutschland verbessern. Da die Kapazitäten aus Solar- und Windenergie in 
den nächsten Jahren stark ansteigen werden, braucht NRW für die Zwischenspeicherung der 
Energie mehr Pumpspeicherkraftwerke. Dafür setzen sich die rot-grünen Koalitionsfraktionen in 
einem heute verabschiedeten Antrag ein.  
 

Antrag von SPD und Grünen: 
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-3222.pdf 
 
Zum Verhalten von CDU-Politikern, die zur Entscheidung von Trianel gegen ein Pumpspeicherkraftwerk am 
Rursee in der Eifel geführt haben, erklärt Rainer Schmeltzer, stellvertretender Vorsitzender der SPD-
Landtagsfraktion: 
  
„Die CDU versucht jetzt, von ihrem Versagen in der regionalen Politik abzulenken. Es geht beim gescheiterten 
Pumpspeicherkraftwerk nicht um Parteibeschlüsse auf Landesebene und auch nicht um die Beschlüsse von Stadt- 
oder Gemeindeverbänden, sondern um die Entscheidungen der CDU-Fraktion im Regionalrat Köln und seines Vor-
sitzenden Deppe. 
  
Zur Regionalratssitzung am vergangenen Donnerstag lagen alle Voraussetzungen dafür vor, ein Regionalplanver-
fahren einzuleiten. Doch der Regionalratsvorsitzende Rainer Deppe, der gleichzeitig umweltpolitischer Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion ist, nahm das Thema nicht auf die Tagesordnung. Deppe und die gesamte CDU-Fraktion im 
Regionalrat haben im entscheidenden Moment gekniffen. Diese Entscheidung dokumentierte für Trianel den fehlen-
den politischen Rückhalt und führte zum Aus für die 700 Millionen-Investition in der Eifel.“ 

Unseriöse Wahlversprechen aus Berlin gefährden Haushaltssanierung in NRW 

Starke Wasserkraft: NRW braucht neue Pumpspeicherkraftwerke. CDU im Regional-
rat Köln kneift im entscheidenden Moment 
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Dazu kommentiert Stephan Gatter: 
 
Wieder ist ein Großprojekt der nötigen Energiewende abgeblasen. Beim jetzigen Stand der Tech-
nik lässt sich Energie im großen Stil nur über Pumpspeicherkraftwerke speichern. Und nun ist 
das von Trianel, einem Gemeinschaftsunternehmen von Stadtwerken, kommunalen und regiona-
len Versorgungsunternehmen, die überwiegend in öffentlicher Hand sind, geplante Pumpspei-
cherkraftwerk Rursee gestoppt worden. Wer hat es zu verantworten: Die Christdemokraten.  
 
Trianel beklagt mit Recht den fehlenden politischen Rückhalt, was sehr freundlich ausgedrückt 
ist. Denn man könnte auch von fehlendem politischen Rückgrat reden. Es ist jedenfalls mehr als 
absonderlich, wenn  der umweltpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Rainer Deppe als 

solcher im Umweltausschuss des Landtages die Wichtigkeit der Pumpspeicherkraftwerke betont, als Chef des Regi-
onalrates Köln sich aber der Unterlassung schuldig macht, ein solches Werk in der Eifel zu ermöglichen. Er hat es 
solange hintertrieben, bis Trianel ihr 700-Millionen-Projekt, das keinen Cent Steuergelder gekostet hätte, aufgege-
ben hat. Und nun schleicht sich CDU-Deppe durch die Hintertür, indem er mangelnde Wirtschaftlichkeit als Grund für 
die Absage angibt, was Trianel mit Recht bestreitet. Es ist ein von der CDU zu verantwortendes Debakel für die Eifel. 
So geht man nicht mit Investoren um. 
 
 

 
Mit dem Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes ist NRW jetzt Vorreiter in Deutschland - auch im Sin-
ne der notwendigen Konsequenzen aus der Aufarbeitung der rechtsterroristischen Mordserie des sogenannten 
„Nationalsozialistischen Untergrundes“. Der Landtag hat jetzt bessere Kontrollmöglichkeiten und sogenannte „V-
Leute“ dürfen nur nach klaren Regeln eingesetzt werden. Mit der ebenfalls beschlossenen Polizeigesetznovelle wer-
den die berechtigten Interessen der Menschen zum Schutz ihrer Privatsphäre berücksichtigt, aber auch die notwen-
dige Gefahrenabwehr den verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst. So gibt es klarere Regelungen für die Abfra-
ge von aktuellen Daten bei Telekommunikationsanbietern zum Beispiel für die Ortung von Mobiltelefonen.  
Bereits vor den Plenartagen wurde durch Innenminister Ralf Jäger der Verfassungsschutzbericht  NRW 2012 vorge-
stellt. Besondere Aufmerksamkeit darf den Seiten 27-40 gewidmet werden, auf denen die rechtspopulistische Bewe-
gung „pro Köln“ abgehandelt wird. 
 
Zum Verfassungsschutzbericht NRW 2012: 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-940.pdf 

Anlässlich der Anhörung vom 06. Juni zur Gesetznovelle zum NRW-
Denkmalschutzgesetz erklären der stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Jochen Ott, und der baupolitische Sprecher Reiner Breuer: 
  
„Wir wollen, dass die Verursacher wieder in angemessener Weise an den 
Kosten für die Sicherung und Bergung von Bodendenkmälern beteiligt wer-
den. Es ist nicht vertretbar, dass die Kommunen zweistellige Millionenbeträ-
ge für den Bodendenkmalschutz zur Verfügung stellen müssen, wenn Pri-
vate ein Bauvorhaben realisieren wollen und dabei auf ein schützenswertes 
Bodendenkmal stoßen. 

  
Die Anhörung hat bestätigt, dass rund 40 Millionen Euro pro Jahr auf die Allgemeinheit zukämen, wenn nicht das 
Verursacherprinzip im Denkmalschutzgesetz verankert wird, wie es europaweit üblich ist. Die Novelle ist notwendig, 
weil das Oberverwaltungsgericht in Münster festgestellt hat, dass für die langjährige NRW-Praxis der privaten Kos-
tenbeteiligung die gesetzliche Grundlage fehlt. 
 Nach der breiten Zustimmung, die das Gesetzesvorhaben in der Anhörung erfahren hat, wünschen wir uns eine 
schnelle Verabschiedung des Gesetzes mit breiter Mehrheit, damit die Kommunen von weiteren Kosten verschont 
werden.“ 

Neue Regeln für Verfassungsschutz und Polizei in NRW & Verfassungsschutzbericht 
NRW 2012 

Jochen Ott / Reiner Breuer: „Verursacherprinzip im Denkmalschutzgesetz verhin-
dert Millionenkosten für Kommunen“  

Starke Wasserkraft: NRW braucht neue Pumpspeicherkraftwerke. CDU im Regional-
rat Köln kneift im entscheidenden Moment 
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Anlässlich des am 06. Juni mehrheitlich abgelehnten Entwurfes der CDU für ein Gesetz zur Än-
derung des Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetzes (FSHG) erklärt Thomas Stotko, innenpoliti-
scher Sprecher der SPD-Landtagsfraktion: 
  
„Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Mit dem Gesetzentwurf, der die Einrichtung so-
genannter Kinderfeuerwehren früher ermöglichen soll, hat die CDU-Landtagsfraktion eine Ver-
einbarung aus dem rot-grünen Koalitionsvertrag abgeschrieben. Wesentliche Fragen bleiben 
darin aber ungeklärt oder werden erst gar nicht gestellt: Wie wird diese Arbeit nach der Grün-
dung unterstützt? Welche Hilfestellung leisten wir als Land bei dieser wichtigen Aufgabe? Wel-
che Veränderungen sind zusätzlich bei der Novellierung des FSHG erforderlich, um den Kata-
strophenschutz stärker zu betonen, aber auch um die Arbeit der freiwilligen Feuerwehren zu 

stärken? Wie werden die Feuerwehrleute für diese besondere Arbeit mit kleinen Kindern pädagogisch geschult? 
  
Die Anhörung im Innenausschuss hat schon ergeben, dass auch die Feuerwehren in unserem Land es für vernünfti-
ger halten, die Diskussion zur Einführung und rechtlichen Absicherung von Kinderfeuerwehren nicht isoliert, sondern 
im Rahmen der anstehenden Diskussion der erforderlichen Novellierung des FSHG zu führen. Auch wir möchten die 
Schaffung einer Kinderfeuerwehr nur als einen Baustein von vielen im Rahmen einer großen FSHG-Novelle sehen, 
die dringend erforderlich sind, um die Nachwuchsförderung und die Jugendarbeit bei den Freiwilligen Feuerwehren 
zu stärken.“ 

Zu der am 18. Juni von Landtagspräsidentin Carina Gödecke vorgestellten Umfrage erklärt der 
parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Marc Herter: 
  
„Die Umfrage zeigt, dass in der Wahrnehmung der Bevölkerung die Landespolitik in der Bedeu-
tung hinter Kommunal- und Bundespolitik rangiert. Das sollte Anlass für alle im Parlament vertre-
tenen Parteien sein, offensiv und sachlich über die Bedeutung des Landtages für die Entwick-
lung in NRW zu informieren. 
Ob etwa beim Schulkonsens, der Abschaffung der Studiengebühren oder bei den finanziellen 
Hilfen für unsere Städte und Gemeinden – in all diesen Bereichen hat der Landtag nach intensi-
ver und kontroverser Debatte entschieden. Und diese Entscheidungen haben unmittelbare Aus-
wirkungen auf den Alltag der Menschen in unserem Land. 

  
Besonders die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, 
„Landespolitik“ den Bürgerinnen und Bürgern noch näher zu bringen. Mit 99 direkt gewählten Abgeordneten hat die 
SPD dabei sicherlich eine besondere Verantwortung, der wir uns gerne stellen.“  

Vom 18.-20. Juli findet in Düsseldorf der 5. Jugend-Landtag Nordrhein-Westfalen statt. Aus ganz NRW reisen Ju-
gendliche im Alter zwischen 15  und 21 Jahren an, um drei Tage lang auf den Abgeordneten-Stühlen Platz zu neh-
men. Landtagspräsidentin Carina Gödecke wird, begleitet von ihren Vizepräsidenten,  die Veranstaltung am Don-
nerstag um 16.00  Uhr im Plenarsaal eröffnen. 
Auf dem Platz von Stephan Gatter, MdL wird dann Oleg Neplyakh aus Köln-Höhenberg sitzen.  
 
Die Themen, mit denen er sich beschäftigt, wurden von jugendlichen Helfern vorbereitet, die selbst einmal Teilneh-
mer waren. Sie lauten in diesem Jahr: „(Begleitetes) Fahren mit 16“ und „Keine Fete an Feiertagen“. Darüber hinaus 
können die teilnehmenden Jugendlichen selbst Themen in Form einer "Aktuellen Viertelstunde" beantragen und de-
battieren. Dafür wird Oleg Neplyakh an Fraktionstreffen und Ausschusssitzungen teilnehmen, die geladenen Exper-
ten anhören und dann zum Schluss - als Höhepunkt - in der Plenardebatte abstimmen.  

Das Besondere: Die Beschlüsse der Jugendlichen werden kurze Zeit später in den realen Ausschüssen des echten 
Landtags auf der Tagesordnung stehen. Die beiden Themen ermöglichen den Teilnehmern intensive Diskussions-
möglichkeiten und garantieren eine breit angelegte Sacharbeit in den Ausschüssen. „Echte“ Experten werden die 
Jugendlichen in öffentlichen Anhörungen bei der Entscheidungsfindung unterstützen. 

„Nachwuchsförderung bei den Freiwilligen Feuerwehren ja, aber Gründlichkeit 
geht vor Schnelligkeit“ 

„Bedeutung des Landesparlaments deutlicher machen“ 

5.Jugendlandtag im Juli: Aus Stephan Gatter wird für zwei Tage Oleg 
Neplyakh 
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Entsprechend der Praxis des letzten Jahres werden auch die sozialen Netzwerke durch die Teilnehmer weiter ge-
nutzt (www.facebook.com/jugend-landtag und twitter-Hashtag:  #jltnrw).  

Höhepunkt des diesjährigen Jugend-Landtags wird wieder die Plenarsitzung am Samstag, den 20. Juli 2013 sein. 
Diese wird auch per Livestream im Internet übertragen und kann von jedermann verfolgt werden. Zuschauer auf der 
Besuchertribüne sind erwünscht und herzlich eingeladen. Zum Abschluss wird es wieder einen Jugend-Gottesdienst 
geben (entstanden auf Antrag des 2. Jugend-Landtags 2009). 

In ihrem jüngst veröffentlichten offenen Brief an Ratsfraktion und Parteivorstand der KölnSPD solidarisieren sich „Die 
Falken KV Köln“ mit dem so genannten „Autonomen Zentrum“ (AZ) in Köln-Kalk. Dazu erklärt die SPD im Stadtbe-
zirk Kalk: 
 
Mit dem Blick auf die angesprochenen Geschichte und Werte der SPD hat sich die SPD im Stadtbezirk Kalk seit ge-
raumer Zeit und schon vor der Errichtung eines „AZ“ für eine Weiterentwicklung des gesamten Kalker Südens aus-
gesprochen.  
 
Die Fläche der ehemaligen KHD- Kantine sieht die Erweiterung der Kaiserin- Theophanu- Schule (Gymnasium Kalk), 
welche zwingende Bedarfe an neuem Platzangebot hat, die Einrichtung eines öffentlichen Grünzugs zwischen Neu-
erburg- und Wiersbergstraße/Christian- Sünner- Straße zur Reduzierung des bestehenden Gründefizits im Stadtteil, 
welches berechtigterweise von den Anwohnen gewünscht wird sowie die planungsrechtliche Sicherung der beste-
henden Produktionsbetriebe und der Jugendeinrichtung (Abenteuerhalle Kalk) vor.  
Hier werden eben nicht Grünflächen oder Schule gegen Räume der Jugend ausgespielt, wie in der Mitteilung der 
„Falken Köln“ beschrieben, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Die SPD bekennt sich eben genau um zent-
rale Aspekte ihrer Parteien Geschichte: Bildung und Arbeit. Diese sollen mit den weiteren wichtigen Bereichen 
Wohnen, Jungendarbeit und Natur nach Wunsch der SPD in Kalk hier realisiert und kombiniert werden. 
 
Die SPD in Kalk ist die einzige Partei, die ein klares Programm und einen guten Plan für Kalk Süd hat, stringent ver-
folgt und offen kommuniziert. 
 
Durch ihre Präsenz vor Ort kennt die SPD die Sorgen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtbe-
zirk sehr genau. So belebt die „Kunst an den Wänden“ eben leider nicht nur die Alte Kantine, sondern ist zum Leid-
wesen der direkten Anwohner mittlerweile vielerorts auch außerhalb der Kantine als Sachbeschädigung in Form von 
Graffiti zu finden, was zu der anhaltenden und zunehmenden Beschwerdelage der Anwohner und der meisten Nach-
barn des „AZ“ beiträgt. 
 
Auf Dauer kann das „AZ" nicht in Kalk bleiben, dies war allen Beteiligten von Anfang an klar und wurde seitens der 
SPD Kalk immer transparent aufgezeigt. Dazu sei an dieser Stelle angemerkt, dass das „AZ“ ursprünglich erst nach 
einer rechtswidrigen Besetzung geschaffen worden ist. 
Die jetzigen Nutzer haben einen Vertrag unterschrieben, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wurde. Verträge 
werden geschlossen, um eingehalten zu werden.  
 
Obwohl die SPD aus Reihen des Autonomen Zentrums öffentlich mehrfach in den rechts-faschistischen Raum ge-
stellt worden ist, und obwohl es jüngst mittlerweile zwei Angriffe mit Farbbeuteln samt anscheinendem 
„Bekennerschriftzuges“ „AZ bleibt“ und weitere Sachbeschädigung auf Bürgerbüros der SPD gegeben hat, wurde 
seitens der SPD in Kalk nie die Türe für Gespräche geschlossen. Und dies trotz, dass die SPD Kalk auf eine Distan-
zierung des Vandalismus seitens des „AZ“ immer noch warten muss. 
Sachbeschädigung kann und darf niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein und ist auch kein Kava-
liersdelikt. Hier steht auch die Sicherheit der Mitarbeiter in den Bürgerbüros im Vordergrund.  
 
„Die Falken Köln“ könnten ihre Solidarität insofern beweisen, als dass sie dem „AZ“ Platz in ihren Räumlichkeiten 
anböten. Über ortsfremde und destruktive Solidaritätsbekundungen, vorbei an den Wünschen der Bürgerinnen und 
Bürger und wesentlichen Interessen des Stadtteils, muss sich die SPD im Stadtbezirk Kalk jedoch sehr verwundert 
zeigen. 
 
 
 
 
 

5.Jugendlandtag im Juli: Aus Stephan Gatter wird für zwei Tage Oleg 
Neplyakh 

Pressemeldung SPD Stadtbezirk Kalk: Die Solidaritätsbekundungen der 
Falken für das „AZ“ sind destruktiv für Kalk 
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Fremde Federn: BILD Köln vom 25.06.2013 von N. Stampflmeier 
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Ganz befremdliche Federn: Die Methoden des „AZ“ 

Hierzu erübrigt sich jeglicher Kommentar über die Methoden des „AZ“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bürgerbüro Kalk nach den Angriffen mit Farbe, Graffiti und Bitumen auf Fassade, Eingangsbereich, Eingangstü-
re und Bürgersteig 
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Ganz befremdliche Federn 

 

Ganz saubere Federn: Das von Schmierereien befreite Wahlkreisbüro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das städtische Gebäude wurde von der Stadt gesäubert. Mal sehen wie lange es den "Argumenten" des „AZ“ 
standhält. 
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Meine Büros im Wahlkreis 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist zu den 
folgenden Öffnungszeiten an fünf Tagen pro Woche regelmäßig 
geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr 
 Dienstag  und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr 
 Freitag von 12 bis 15 Uhr. 
 
 
 
 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich 
zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: 9 bis 17 Uhr 
Di: 9 bis 17 Uhr 
Mi: 9 bis 17 Uhr 
Do: 9 bis 17 Uhr 
Fr: 9 bis 14 Uhr 
 
 
 

Bildnachweise:  
Geld: © jogyx - Fotolia.com 
Geschenk: © Juri Samsonov - Fotolia.com 
Pumpspeicherkraftwerk: © Kzenon - Fotolia.com 

Gemeinschaftsbüro der Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Sascha Solbach (Büroleiter) 
Lea Sophie Deworetzki 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Frank Heinz 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
frank.heinz@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 


