
Klaus-Dieter
Becker
Für Paffrath/Hand 
in den Kreistag

Unsere 
Zukunftsversprechen
für einen sicheren und innovativen
Rheinisch-Bergischen Kreis  

   Unser wegweisendes 
  Mobilitätskonzept 
  weiterentwickeln!

   Sicherheit durch effektive 
  Kriminalitätsbekämpfung dank  
  einer gut geführten Kreispolizei!

  Das bestehende Bildungs-  
  netzwerk ausbauen und an der  
  Spitze halten!

   Mit dem Klimaschutzkonzept 
  58 Prozent CO2 bis 2030 
  einsparen und für den    
  Klimawandel vorsorgen!

  Ein flächendeckendes Glasfaser- 
  und 5G-Netz aus- und aufbauen!

  Solide Finanzen und Investitionen  
  in unsere Infrastruktur mit der 
  Regionale 2025 für einen starken 
  Wohn- und Wirtschaftsstandort!

Liebe Nachbarn,

am 13. September ist Kommunalwahl im Rheinisch-Ber-
gischen Kreis. Ich bitte Sie um Ihre Stimme, um im Kreistag 
wieder die Interessen unseres Stadtteils vertreten und die 
Zukunft Bergisch Gladbachs und unseres Kreises gestalten 
zu können.

Mir liegt vor allem die Sicherheit am Herzen. Ich kämpfe 
wie mein Freund, unser Innenminister Herbert Reul, für mehr 
Respekt und Anerkennung für Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungsdienste. Sie sind immer für uns da, vor allem in kriti-
schen Situationen! Dafür gebührt ihnen unser Dank und 
ich fühle mich ihnen verpflichtet. Als Vorsitzender des Poli-
zeiausschusses ist mir vor allem die „innere Sicherheit“ ein 
großes Anliegen. Deshalb setze ich mich für Videoüberwa-
chung an wichtigen Punkten wie dem S-Bahnhof ein.

Mit meinen fünf Geschwistern bin ich in Hand und Paffrath 
großgeworden. Hier steht mein Elternhaus. Ich habe erlebt, 
wie sich unser Viertel und unser Leben verändert hat, wie 
unsere Stadt wuchs, der Verkehr zunahm, aber ebenso die 
Möglichkeiten hier vor Ort mehr und mehr wurden. Mit un-
seren Überzeugungen und christlichen Werten sind wir gut 
gerüstet, um den weiteren Wandel zu gestalten, menschen-
gerecht und nachhaltig. Das sage ich als Unternehmer, als 
Familienvater und als Vorstandsmitglied eines Sportvereins!

Dafür will ich im nächsten Kreistag meinen Beitrag leisten. 
In den letzten Jahren haben wir als CDU Fraktion sehr er-
folgreiche Arbeit geleistet. Der Kreis ist schuldenfrei. Wir ha-
ben eines der innovativsten Busnetze, unser Pilotprojekt mit 
Wasserstoffbussen findet bundesweit viel Aufmerksamkeit. 
Die Zahl der Wohnungseinbrüche und -diebstähle haben 
wir halbieren können – das ist sicher! Diese Arbeit will ich 
fortsetzen.

Dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme und Ihr Vertrauen

Herzliche Grüße  

 
Ihr Klaus-Dieter Becker



Sie haben Fragen  
oder Anregungen? 

Ich freue mich über Ihr Feedback  
- gerne auch per WhatsApp!www.cdu-rhein-berg.de/Becker

Klaus-Dieter Becker

Büro: Diepeschrather Weg 3 
51469 Bergisch Gladbach

 T 02202 932271  
M 0171 5110001

klaus-dieter.becker@cdu-rbk.de

• verheiratet
• zwei Söhne (Max und Moritz)
• selbständiger Kaufmann
• römisch-katholisch

POLITISCHE AUFGABEN
• Kreistagsabgeordneter

• Mitglied des CDU-Fraktionsvorstands

• Vorsitzender Polizeibeirat Rheinisch-Bergischer Kreis

• Vorsitzender Ausschuss für Personal, Organisation und 

 Gleichstellung

EHRENAMTLICH
• Blau-Weiß-Hand (Förderer)

• KG Alt Paffrath (Förderer)

• St. Sebastianus Schützenbruderschaft Hand 

 (Ehrenmitglied)

• KG Große Gladbacher (Förderer)

• Bund Katholischer Unternehmer (Vorstand)

• Bergisch Gladbach 09 (Vorstand)

VITA

KONTAKT

Ein lebenswertes Bergisch Gladbach erhalten!
Gerade Paffrath und Hand gehören für mich zu den lebens-
wertesten Plätzen rund um Köln. Wir leben in einer Land-
schaft und Natur, die es im Einklang mit unseren Entwick-
lungszielen zu erhalten gilt. Deswegen möchte ich mich 
gemeinsam mit Ihnen dafür einsetzen, unseren Naturraum 
zu erhalten und Gewerbe und Wohnen mit Augenmaß zu 
entwickeln. 

Die Mobilität der Zukunft beginnt jetzt!
Die Erstellung eines umfassenden Mobilitätskonzeptes für 
den Kreis war in den letzten Jahren eine unserer Kernaufga-
ben. Erreichen konnte ich vor Ort den Ausbau der Linien 222, 
227, 435 und 437.  Bis 2030 haben wir uns das Ziel gesetzt, 
unseren Busverkehr emissionsfrei umzubauen. Dazu haben 
wir bereits jetzt die größte wasserstoffbetriebene Busflotte 
in Deutschland aufgebaut, die wir stetig ausbauen wollen. 
Zudem planen wir derzeit 80 Kilometer neue schnelle Rad-
wege, die uns noch besser mit Köln und Leverkusen vernet-
zen sollen.

Sicherheit umfassend verstehen!
Der Rheinisch-Bergische 
Kreis ist der viertsicherste 
Kreis in NRW! Durch einen 
gezielten Einsatz unserer 
Polizistinnen und Polizisten 
ist es uns zum Beispiel gelun-
gen, die Einbruchsdiebstähle 
in den letzten sechs Jahren 
um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Diese Spitzenposi-
tion und die Zusammenarbeit mit unseren Ordnungsämtern 
wollen wir weiter ausbauen. Sicherheit ist für uns aber nicht 
nur Kriminalitätsbekämpfung, sondern auch die Sicher-
heit zum Erhalt unserer Arbeitsplätze durch prosperieren-
de Unternehmen, einer Gesundheitsversorgung mit guten 
Fach- und Hausärzten, die für jeden leicht erreichbar sind 
und Familien, die sich auf eine sichere und gute Ganztags-
betreuung in Schulen und Kindertagesstätten verlassen 
können.

Meine Ziele
für Paffrath/Hand


