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In stürmischen Zeiten braucht es eine 
verlässliche Opposition
– Bilanz von 16 Jahren Kommunalpolitik  – (Auszug aus der Haushaltsrede, gehalten von Klaus Wallenstein)

Vor 16 Jahren hatte sich NV AUF 
geht’s das Motto „Frischer Wind ins 
Rathaus“ auf die Fahnen geschrieben. 
Damals als „Eintags� iege“ belächelt, 
haben wir uns als standfeste, kompe-
tente und unbestechliche Opposition 
mit einem großen Rückhalt unter den 
Bürgern bewährt. 
NV AUF geht’s hat sich mit besonde-
rer Vorliebe den heißen Themen ge-
widmet wie 
• dem Protest gegen die Fällung der 

Zeder auf dem Vluyner Platz, 
• der erfolgreichen Verhinderung 

des Giftwalls der RAG an der 
Alten Kolonie, 

• der Aufdeckung der PAK-
Vergiftung an den Schulen, 

• der kompromisslosen Gegner-
schaft zu jeglicher Form von Vet-
ternwirtschaft, 

• der menschenwürdigen Aufnahme 
der Flüchtlinge, 

• der Gefahr durch Fracking und 
Giftmüll unter Tage,

• dem Kohle-Deputatklau, der 
eine Rentenkürzung für Bergleute 
bedeutet

• aber auch einer demokratischen 
Streitkultur entgegen anti-
kommunistischer Vorbehalte. 

Ohne den aktiven Widerstand der 
Alten Kolonie hätte ohne die Aktivi-
tät der Massen der Giftwall der RAG 
nicht verhindert werden können; oh-
ne die überörtliche Bewegung hätte 
es kein Frackingverbot in Neukir-
chen-Vluyn gegeben – es gibt keinen 
Fortschritt ohne die Massen!
Unsere Grundsätze und Standards
haben sich bewährt: 
• Die Arbeit im Rat und den Aus-

schüssen immer in Verbindung 
mit Basisarbeit betreiben; als Spra-

chohr im Rat die Anliegen der Bür-
gerinnen und Bürger vertreten und 
deren Zusammenschluss fördern.
Alle Zuwendungen aus Aufwand-
sentschädigungen spenden, 

• ö� entlich Rechenschaft ablegen 
und so weiter. 

• Dies wird durch ein bürokratisches 
Sitzungsunwesen zum Teil massiv 
behindert. Im Unterschied zu an-
deren Fraktionen verzichten wir 
lieber auf fotogene Spaten stiche 
als auf die Unterstützung der Ar-
beit unserer wertvollen Vereine. 

Bereits jetzt ist deutlich erkennbar, 
dass harte Zeiten auf die Kommu-
nen zukommen, mit der neuen Welt-
wirtschaftskrise, der Corona-Pande-
mie, steigender Massenarmut, Zah-
lungsunfähigkeit der Kommunen, 
Zinserhöhungen sowie sinkenden 
Steuereinnahmen und Zuwendun-
gen. 
In den Kommunen entwickelt sich ein 
sozialer Sprengsto� , der Wasser auf 
die Mühlen rechter Parteien bedeu-
tet, die demagogisch Spaltung säen. 

AUF geht’s ist von keiner parteipoli-
tischen Richtung abhängig. Wir wer-
den weiter unsere Arbeit nicht als 
Parteipolitik, sondern als überpar-
teiliche Kommunalpolitik in enger 
Verbundenheit mit den Menschen, 
den Initiativen und Organisationen 
betrachten. 
Besonders weil die Verteidigung der 
alltäglichen Lebensbedürfnisse im-
mer mehr in Widerspruch gerät zu 
den landes- und bundespolitischen 
Vorgaben und auch zu den sog. 
„Sachzwängen“ des kapitalistischen 
Systems.
Vor 16 Jahren wurden wir noch als 
ahnungslose Spinner belächelt. Jetzt 
pfeifen schon die Spatzen unsere 
Forderung nach Zins- und Schulden-
tilgung von den CDU- und SPD-Dä-
chern. Anders wird keine Kommune 
künftig ihre grundlegenden Aufga-
ben wahrnehmen können.
In stürmischen Zeiten braucht es 
eben eine politisch verläss liche, 
bewährte Opposition.  



•  unabhängig  •  kämpferisch  •  solidarisch  •  fortschrittlich  •  unbestechlich  •
Elisabeth (Lisa) Wannenmacher, 64 Jahre, Sozialpädagogin, verheiratet
Platz 1, Wahlkreis 008

Seit 16 Jahren bin ich als ehrenamtliche Kommunal politikerin aktiv. Ende 2019 
übernahm ich den Fraktionsvorsitz. Einiges brennt uns unter den Nägeln: Wie soll 
der Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen weitergehen? Wie werden die aufgelau-
fenen Defi zite wieder wettgemacht? Wer bezahlt am Ende die Kosten für die ver-
schiedenen Krisen  (Corona, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Umweltkrise ...) und die 
wachsenden Kosten für die notwendigen Schutzmassnahmen? Fragen über Fragen. 
In Neukirchen-Vluyn fehlen über 3,5 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Ein Ende 
ist noch nicht in Sicht. Bereits jetzt greifen die Maßnahmen tief ins alltägliche 
Leben ein. Nach der Devise „alles klar auf der Andrea Doria“ wird von Bundes- und 
Landesregierung mit der Errichtung eines Extrahaushalts der freie Fall der kommu-
nalen Finanzen verharmlost.   
Eine solide Haushaltspolitik sieht anders aus. Nur mit einer progressiven Besteue-
rung von Banken, Großkonzernen, Inter netmonopolen und Superreichen ist die Ver-
schuldung der Kommune einzudämmen. Sofortiger Altschuldenerlass und Erlass der 
Zins tilgung. Ich warne schon heute davor, aus „Sachzwangpolitik“ den Neubau des 
Freizeitbades zur Disposition zu stellen.   

Thorsten Kühnen, selbstständiger Fliesenleger, 
47 Jahre, verheiratet und 1 Sohn

Platz 2, Wahlkreis 007

Ich bin als sachkundiger Bürger bei NV AUF geht’s, weil sich das Wahlbündnis 
für die lokalen und überregionalen Belange der arbeitenden Schicht und der 
sozial Benachteiligten einsetzt. Ein besonderes Anliegen ist mir, dass Flüchtlinge 
eine menschenwürdige Unterbringung und eine Perspektive bekommen. Es muss 
dafür mehr getan werden. 

Es grünt so grün …
… in ganz Neukirchen-Vluyn, wenn es nach den Wahlparolen der Grünen ginge. Abgesehen davon, dass die Natur bunt ist, gehört 
zur Rettung der natürlichen Lebensgrundlagen mehr als grüne Tünche. Erstens: So richtig es ist, dass jeder sein Verhalten ändert, 
müssen vor allem die Verursacher von Plastikmüll, Über� uss/Wegwerfproduktion usw ins Visier genommen werden. Zweitens statt 
die Verursacher der Umweltzerstörung (Ruhrkohle, Energie- und Autokonzerne) zur Kasse bitten, wollen die Grünen die Kosten 
auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzen. Drittens: Wenn es darauf ankommt, fallen sie doch den Bürgern in den Rücken: So an 
der Sittermannstraße, wo von den Grünen zugunsten des Investors die Forderungen der Anwohner nach Änderung des Bauplans 
(einschließlich sozialem Wohnungsbau) und Erhalt der Esche abgelehnt wurden.    

Die „neue“ FDP
Erneuerung verspricht die FDP mit ihrem jüngst gewählten Vorsitzenden Benjamin 
Lampmann. Dessen Kommentar zu den Forderungen von NV AUF geht’s gibt 
Aufschluss über den neuen Kurs.
Unsere Forderungen wie „Ausbau des Nahverkehrs“ – „stadteigener sozialer 
Wohnungsbau“ – „mehr Arbeitsplätze in Schulen und Kitas“ – „Lernmittelfreiheit für 
alle Schüler“ – „Niederschlagung der Altschulden und Zinsen“ – „Arbeitsplätze und 
Umweltschutz auf Kosten der Konzerne“ sind für Lampmann „nicht aus den Herzen 
der Bürgerinnen und Bürger entstanden, sondern klare linke Ansichten. Mehr nicht“.
Jetzt wissen wir wenigstens, wie die neue FDP zu den Anliegen der Bürger steht 
und wo sie sich selbst verortet.  
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Stefan Uschtrin
Platz 3, Wahlkreis 005
Ich bin 1980 in Duisburg geboren, habe 1996 meinen Realschulabschluss 
gemacht, lebe in einer Beziehung und habe keine Kinder.
Handwerkliche Ausbildung bis 2000, 2001 bin ich nach Neukirchen-Vluyn 
gezogen und 2008 in die Selbstständigkeit gegangen. 
2020 musste ich aus gesundheitlichen Gründen die Selbstständigkeit beenden 
und mache derzeit eine Umschulung zum Industriekaufmann. 
Meine Beweggründe zur Kandidatur auf der Liste von NV AUF geht’s sind, 
dass ich den Lebensraum im Sinne aller Bürger und Bürgerinnen von 
Neukirchen-Vluyn mitgestalten möchte.

Laura Schwedtmann, 21 Jahre, Auszubildende

Platz 5, Wahlkreis 004

Ich möchte mich für die vernachlässigten Belange der Jugend in Neukirchen-
Vluyn einsetzen. Wir brauchen Plätze für die Jugend, an denen sie sich aufhalten 
und treff en können. Außerdem müssen die Plätze viel mehr gepflegt 
werden.

Für die Kinder mehr Spielplätze mit Geräten, die eine vernünftige Qualität haben. 

Der öff entliche Nahverkehr muss verbessert werden, besonders die Verbindung 
nach Moers und Krefeld. Auch Nachtbusse brauchen wir und gesenkte Preise für 
die Anbindung.

Andreas Reinecke, 57 Jahre,  
verheiratet, 2 Kinder und wohne seit 
20 Jahren in der alten Kolonie in 
Neukirchen

Platz 4, Wahlkreis 011

Ich habe mit 16 Jahren meine Ausbil-
dung bei der RAG begonnen und bin 
dem Bergbau 40 Jahre treu geblieben. 
Ich war auch bei der Auseinanderset-
zung um die Verhinderung des von der 
RAG geplanten Giftwall an der Alten 
Kolonie aktiv. 

Heute engagiere ich mich für die Be-
lange der Bergleute. Wichtig ist mir, 
dass die Kultur und Tradition der Ber-
garbeiterfamilien erhalten bleibt. Ich 
befürworte die Errichtung eines Muse-
ums zur Geschichte des Bergbaus auf 
dem Niederberggelände. 

alternativ  •  unabhängig  •  fortschrittlich
NV AUF geht’s

Wählt 
Liste 4 

NV AUF geht’s unterstützt die Bebauung rund um die 
Fördertürme als einen kulturvollen Tre�  für Jung und Alt. 
Seit Jahren machen wir uns stark für den Erhalt der Bergbaukultur und freuen uns, 
dass dies in der Bebauung berücksichtigt wird. Ein besonderes Anliegen ist uns der 
Erhalt und die Erweiterung der Skaterbahn für die Jugend.
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Klaus Wallenstein, 76 Jahre, Rentner 

Platz 6, Wahlkreis 010

Nach 16 Jahren als Fraktionsvorsitzender ist die Zeit reif für die Stabübergabe. 
Der stabile Aufbau von NV AUF geht’s – bei gleichzeitigem Kommen und Gehen 
von Linkspartei bis Piraten - ist kein Zufall. Unser Grundprinzip „Um uns selber 
müssen wir uns selber kümmern“ setzt volles Vertrauen in die Bürger. Statt 
ihnen als Stellvertreter die Dinge aus der Hand zu nehmen (meist noch dazu mit 
leeren Versprechungen) unterstützen wir sie, ihre Angelegenheiten selbst in die 
Hand zu nehmen. Und dazu sich mit allen fortschrittlichen Initiativen und 
Bewegungen zusammenzuschließen. 

Gegen diese Opposition von unten, die sich befreit vom Gängelband der herr-
schenden Parteien, versucht der Antikommunismus Denkverbote zu verhängen. 
Diese Entmündigung der Bürger ist zutiefst undemokratisch. Im Gegensatz dazu 
vertritt NV AUF geht’s das Prinzip der weltanschaulichen Off enheit mit Aus-
nahme von Faschisten und religiösen Fundamentalisten. Als Mitglied in der 
MLPD bin ich der festen Überzeugung: Sich Gedanken über eine grundlegende 
gesellschaftliche Alternative zu machen beziehungsweise sich dafür einzusetzen, 
schadet nicht, sondern stärkt den Widerstand selbstbewusster mündiger Bürger.   

Grundsätze der 
Mandatsträger
Die Mandatsträger von NV AUF geht’s 

  sind den Interessen ihrer Wähler/innen 
verp� ichtet und sind ihr Sprachrohr im 
Stadtrat. Sie sind ihnen zu regel mäßiger 
Rechenschaftslegung verp� ichtet (z.B. 
auf ö� ent lichen Versammlungen von 
NV AUF geht’s).

  sind unbestechlich und verp� ichten 
sich, keinerlei persönliche Vorteile – 
egal ob Geld- oder Sachvorteile – oder 
Privilegien anzunehmen. 

  verp� ichten sich, ihre Aufwandsent-
schädigungen für ihre Mandatstätigkeit 
voll ständig an die Kasse des Wahlbünd-
nisses abzuführen. In den letzten 16 
Jahren wurden so über 180 000 Euro 
gespendet.

  verp� ichten sich, von ihrem Mandat 
zurückzutreten, wenn sich die Mehrheit 
der Mit glieder von NV AUF geht’s von 
ihnen nicht mehr vertreten fühlen.

Die Mandatsträger können vom Wahl-
bündnis erwarten:

■  Freundliche und solidarische Unterstüt-
zung und Rückenstärkung für die Arbeit 
im Stadtrat.

■  Das Recht, tatsächlich entstandene 
Kosten für die Ratstätigkeit von NV AUF 
geht’s erstattet zu bekommen.

■  Ausbildung und Schulung für die 
Ratstätigkeit

(beschlossen im Februar 2003)

Acht Grundsätze von NV AUF geht’s 
• NV AUF geht’s  ist ein Personenwahlbündnis von Menschen, die sich durch die im 

Stadtrat etablierten Parteien nicht vertreten fühlen.
• NV AUF geht’s ist den Alltagsproblemen der einfachen Menschen verp� ichtet und 

ist ihr Sprachrohr im Rathaus.
• NV AUF geht’s ermutigt die Betro� enen, für ihre Belange selbst aktiv zu werden und 

hilft ihnen, ihre Interessen durchzusetzen.
• NV AUF geht’s ist überparteilich, das heißt keiner politischen Richtung verp� ichtet. 

In ihr können Menschen unterschiedlicher Weltanschauung, parteilose und partei-
gebundene, gleichberechtigt zusammenarbeiten.

• NV AUF geht’s ist getragen von dem Gedanken der Gleichberechtigung aller in 
Neukirchen-Vluyn lebenden Menschen, ungeachtet ihrer nationalen Herkunft und 
Religion. Wir fördern ein solidarisches und kulturvolles Zusammenleben.

• NV AUF geht’s fördert und verwirklicht eine sachliche, demokratische und solidari-
sche Streitkultur.

• NV AUF geht’s hat eine antifaschistische Grundlage und schließt die Teilnahme von 
Faschisten, Nationalisten und religiösen Fanatikern aus. 

• NV AUF geht’s ist � nanziell unabhängig und � nanziert seine Arbeit durch Mitglieds-
beiträge, Spenden und eigene Aktivitäten. 

Gastkommentar eines Thyssen-Arbeiters:
An unsere Kollegen in Neukirchen-Vluyn und an alle Arbeiterinnen und Arbeiter!
Wir Arbeiter und Angestellte brauchen nicht nur eine starke Gewerkschaft an unserer 
Seite. Wir brauchen auch eine kräftige Stimme in der Politik! 
Bei unserem Kampf gegen den Rausschmiss unseres Kollegen im Kaltwalzwerk 1 er-
hielten wir Unterstützung vom Solidaritätskreis. Dafür auch auf diesem Weg noch mal 
herzlichen Dank! 
So wie wir jede unserer Entscheidungen in dem Kampf gemeinsam beraten und ent-
schieden haben, muss auch Kommunalpolitik laufen. Die Menschen sollen selber bestim-
men, was sie wollen und was nicht, und wie sie ihre Ziele durchsetzen. 
Viele Grüße, besonders auch an die Kollegen in Neukirchen Vluyn. 
Mischt euch ein. Es kommt einiges auf uns zu und Stimmen im Rat, die unsere gemein-
same Sache vertreten und bekannt machen, sind wichtig. 
In diesem Sinne viel Erfolg im Wahlkampf und Glück Auf.
 Kollegen von ThyssenKrupp in Duisburg
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Sylvia Herzberg, 60 Jahre, Hausfrau, verheiratet, 2 Söhne

Wahlkreis 006

Ich bin Hausfrau, tierlieb und feiere gerne mit anderen zusammen. Wer mich 
ansprechen will – ich bin täglich von Montag bis Freitag von 12 bis 13 Uhr 
beim Klingerhuf mit dem Hund unterwegs!

Erwin Herzberg, 57 Jahre, 
verheiratet, 2 Söhne 

Wahlkreis 009

Ich war jahrelang als Übertage-Mann bei der 
RAG im Bergbau beschäftigt. Dann wurden 
meine Kollegen und ich gegen unseren Willen 
zwangs-outgesourced.

Deshalb bin ich dagegen, dass die RAG einen 
Teil der Beschäftigten und auch der Bevölke-
rung mies behandelt. 

Mein Herz schlägt auf der Seite derjenigen, die 
sich dagegen zur Wehr setzen!

Frank Hölscher, 52 Jahre, Sachbearbeiter, 
verheiratet, 3 Kinder 

Wahlkreis 019

Seit zwei Jahren wohne ich in Neukirchen-Vluyn. 
Mir gefällt es hier und ich möchte mich für die 

Bürger stark machen. Ich bin mutig, off en, 
kritisch und selbstkritisch, rede gerne mit den 
Menschen und bin eine rheinische Frohnatur. 

Mein Schwerpunkt ist die Verbesserung des 
öff entlichen Nahverkehrs. 

Medine Lena, 
37 Jahre, 
Vertriebscontrollerin, 
verheiratet, 2 Kinder

Wahlkreis 012

Eleonore Golks, 
61 Jahre, Hebamme

Wahlkreis 016

Michaela Schimmeyer, 40 Jahre, 
Verkäuferin  Wahlkreis 001

Dietmar Krömer, 69 Jahre, 
Rentner, 1 Sohn  Wahlkreis 002

Nina Tophinke, 37 Jahre, 
Verkäuferin Wahlkreis 013

Marie-Louise Martens, 70 Jahre, 
Rentnerin, 1 Sohn  Wahlkreis 014

Rainer Rößler, 63 Jahre, 
Rentner Wahlkreis 015

Gabriele Paetsch, 60 Jahre, 
Altenbetreuerin, 
2 Töchter  Wahlkreis 018

Weitere Kandidatinnen und 
Kandidaten

Dorothee Driesen, 54 Jahre, 
EU-Rentnerin - davor Lehrerin

Wahlkreis 017
Uns droht eine Klimakatastrophe, 

des wegen bin ich dafür, die Energie-
versorgung aller städtischen Gebäude 
vollständig auf erneuerbare Energien 

umzustellen. Zum Thema Schulbetrieb 
und Corona halte ich regelmäßige 

symptomlose Tests aller Lehrer und 
Schüler für notwendig, um 

entsprechende Schutzmaßnahmen 
zu ergreifen.
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Jugend:
- Für mehr ö� entliche Jugend tre� s, Erhalt und Erweite-

rung der Skaterbahn, komplette Überdachung
- Mehr Erzieherinnen, mehr Lehrer, kleinere Klassen, krea-

tive Unterrichtskonzepte, eine Schul planung, wie der 
aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallene Unterricht 
auf geholt wird

- Kostenfreie Ausstattung aller Schüler und Schülerinnen 
mit Tablets

- Für Lehr- und Lernmittelfreiheit
- Perspektivische Schul- und Kindergartenplanung statt 

Verwaltung des Mangels
- Hygieneerziehung als P� ichtfach
- Antifaschistische Aufklärung an den Schulen 
- Mehr Ausbildungsplätze

Umwelt:  
- Flächendeckender umwelt gerechter Ausbau des ö� ent-

lichen Nahverkehrs, verbesserte Takt zeiten, Anbindung 
der Außenbereiche einschließlich der Wochenendan-
bindung nach Duisburg

- Arbeitsplätze und Umweltschutz auf Kosten der Konzerne
- Umweltgerechte Entsorgung des Giftmülls und PCBs

untertage
- Stopp der Müllverbrennung und Beendigung der Gift-

deponie Eyller Berg
• für Kreislaufwirtschaft und Umstellung auf 100% wohn-

ortnahe erneuerbare Energien

Soziales:
- Ausweitung des NV Passes auf weitere Bereiche
- Stärkere Förderung der Tafel
- Anhebung des Hartz-IV-Satzes; keine Anrechnung des 

Kindergeldes
- Ausbau der Ganztagsbetreuung zur Entlastung der Famili-

en und Alleinerziehenden
- Stopp der weiteren Verarmung, Anhebung des Mindest-

lohnes auf 12 Euro, gegen den Kohle-Deputatklau

Wohnen:
- Wiederaufnahme des städtischen sozialen 

Wohnungsbaus
- Stärkung der Beratung zum umweltgerechten Wohnungs-

bau
- Bauen und Stadtentwicklung in Einklang mit der 

Natur, Baum vor Bau
- Keine Versiegelung der unbebauten inner städtischen Par-

zellen

Arbeitsplätze:
- Scha� ung zusätzlicher Stellen in der Verwaltung zur Ver-

besserung der Sozialberatung, der P� ege von Kinderspiel-
plätzen

- Solidarität mit dem Kampf unserer Kollegen von Thyssen, 
Siemens und RAG für den Erhalt der 
Arbeits- und Ausbildungsplätze  

Finanzen:
- Wir zahlen nicht für die Krisen – keine Streichung sozialer 

Leistungen. Der notwendige Neubau des Freizeitbades 
2024 ist nicht verhandelbar.  

- Einhaltung des Prinzip – Wer bestellt, der bezahlt
- Für eine echte Gemeinde� nanzreform – gegen die Um-

verteilung von unten nach oben
- Erhöhung des Rettungsschirms für die Kommunen: Volle 

Übernahme der Gewerbesteuer-
ein nahmenausfälle und zusätzlicher Kosten aufgrund der 
verschiedenen Krisen.  

- Niederschlagung der Zins tilgung und der 
Altschulden

Migranten:
- Gleiche Rechte und P� ichten 

für dauerhaft in Deutschland lebende Menschen 

Wir treten ein für:

PCB ist eines der gefährlichsten Ultragif-
te. Das hindert die RAG nicht, es mit dem 
Grubenwasser in Ober� ächengewässer 
wie den Rhein einzuleiten um Millionen 
Euro für die Reinigung einzusparen. Be-
reits im Jahr 2004 war in der Fossa Euge-
niana in Rheinberg der PCB-Gehalt 80-
mal so hoch wie der zulässige Wert. Ur-
sache: Die Grubenwassereinleitung vom 
Bergwerk West.

Statt das PCB umweltgerecht zu entsor-
gen hat die RAG es einfach auf der 835 

Meter Sohle des Bergwerkes West kon-
zentriert und mit Beton zugekippt.

Es gibt Anlagen, die PCB zu über 90% aus 
Grubenwasser entfernen können – die-
sen technischen Fortschritt will die RAG 
aber nicht anwenden, obwohl sie in Ihrer 
Stiftung inzwischen über 18 Milliarden 
angesammelt hat.

Stattdessen behauptet die RAG, dass die 
PCB-Fracht durch das Ansteigen des Gru-
benwassers immer geringer würde. Die-

se Methode der „Verdünnung“ – je mehr 
Wasser, um so mehr Wasser ist mit PCB 
verseucht, aber natürlich in geringerer 
Dosis - lehnt NV AUF geht’s ab.  

Das Grundwasser hält sich nicht an kom-
munale Grenzen. NV AUF geht’s fordert 
deshalb die Anwendung der modernsten 
Technik bei der Reinigung des Gruben-
wassers vom PCB auf Kos ten der RAG!

PCB im Grubenwasser von West



 14.08.: 17 Uhr,  Tre� punkt: Grafschafterplatz: Quartiersradeln Neukirchen-Dorf
 15.08.:  9–12 Uhr,  Infostand Markt Hindenburgplatz/Neukirchen 
 19.08.:  18 Uhr,  Jugendtre�  Skaterbahn/Niederberggelände
 21.08.:  9–12 Uhr,  Infostand Markt Vluyn
 21.08.: 17 Uhr,  Tre� punkt Weddigenplatz: Quartiersradeln Alte und Neue Kolonie
 22.08.: 10-13 Uhr,  Infostand Edeka Neukirchen
 27.08.: 19 Uhr,  Stammtisch Kuca/Vluyn
 28.08.: 9–12 Uhr,  Infostand Markt Grafschafter Platz
 29.08.: 14 Uhr,  Tre� punkt Bäckerei Benter, Quartiersradeln Niederberg-Wohngebiet
 04.09.: 9–12 Uhr,  Infostand Markt Vluyn
 05.09.: 9–12 Uhr,  Infostand Markt Hindenburgplatz/Neukirchen

Termine  |  Termine  |  Termine  |  Termine  |  Termine  |  Termine  |  Termine  |  Termine

13.09.: ab 17 Uhr Wahlparty: Alle sind eingeladen! (Ort wird über die Homepage bekannt gegeben)

Macht mit!
Meine Anschrift: 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer

Ort

Telefon / E-Mail

Kontakt:
Lisa Wannenmacher, Ahornweg 4, 
47506 Neukirchen-Vluyn, 
Mail: elisabethwannenmacher1@gmail.com

Herausgeber:
NV AUF geht’s - Vorstand
Ahornweg 4, 47506 Neukirchen-Vluyn

V.i.S.d.P.: Lisa Wannenmacher

Gesamtherstellung Mediengruppe Neuer Weg GmbH

NV AUF geht’s unterstützte während der Corona-Schließung die Zaunaktion der Tafel. Über 700 Menschen nutzen aufgrund ihrer Lage die Tafel – stärkere Förderung der Tafel.

Wir arbeiten, kämpfen und 
feiern zusammen.

LESERBRIEF (WAZ vom 6.8.2020)
Über den politischen Gipfel
NV AUF geht’s. Am Wochenende schaute ich mir die 
Dokumentation des Neukirchener Heimatfi lmers Hardy 
Fiedler an NV 78 (…) Und so musste (..) beim Lesen der 
Zeitung feststellen, es hat sich seit 1978 absolut nichts 
verändert! Die CDU gibt mal wieder alles. Sie will mehr 
Beteiligung, Bürgerbefragung, Digitalisierung, Blühstrei-
fen, Bildungschancen, und beim Umweltschutz sei man 
ganz weit vorn! (…) Doch haben dieses Mal Andere den 
politischen Gipfel erklommen. Einige nun Ex Mitglieder 
des Wahlbündnisses NV Auf geht´s (…) stellten nach „nur“ 
11(!)Jahren Mitgliedschaft fest, dass der Vorsitzende Dr. 
Klaus Wallenstein und seine Frau Lisa Wannenmacher 
Kommunisten sind! Wahrlich ein Hammer! Hatten sich 
doch genau diese Drei, im Dezember vergangenen Jahres, 
nachdem bekannt wurde das Dr. Klaus Wallenstein den 
Fraktionsvorsitz abgibt, noch mit tränenreichen Lobhu-
deleien ihm gegenüber gegenseitig übertroff en. Ein vierter 
war sich nicht erinnerlich, dass er jahrelang weder Beiträ-
ge entrichtet, oder an Sitzungen teilgenommen hatte, und 
legte Wiederspruch gegen die Aufstellung der Kandi-
datenliste ein!? (…) An die Zedernzeit, wie es in einem 
weiteren Kommentar stand, erinnere ich mich noch sehr 
gut. Aber auch an die Verhinderung der Einbringung der 
schlimmsten Stoff e in den Giftwall in der Alten Kolonie, 
und an die PAK-Sanierung der Friedensreich-Hundert-
wasser-Schule, die es ohne NV auf geht´s nicht gegeben 
hätte.  (…) Uwe Kluge, Kamp-Lintf.

„Klaus hat den Lenin zum Freund, ich den Buddha - 
wir arbeiten beide bestens zusammen.“

„Aufgeschnappt“


