
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die CDU hat mich ein weiteres Mal für die Kreistagswahl 
aufgestellt. Gerne würde ich diese verantwortungsvolle 
Aufgabe eine weitere Periode wahrnehmen. Als Stadtrats-
mitglied ist es mir gelungen, die Rösrather Interessen auch 
im Kreistag einzubringen. Eine enge Verzahnung von Stadt- 
und Kreisthemen ist mir dabei besonders wichtig und ich 
stelle meine bisher erworbenen Fachkenntnisse - insbeson-
dere im Bereich Stadtentwicklung und Planung - gerne in 
den Dienst des Kreistages. Meine langjährige Erfahrung als 
Vorsitzender des Planungsausschusses hilft mir dabei.

Beruflich bin ich bei der Stadt Köln beschäftigt. Hier bin ich 
seit vielen Jahren in führenden Funktionen tätig und kann 
auf eine sehr breite fachliche wie inhaltliche Laufbahn zu-
rückblicken. Derzeit leite ich das Amt für öffentliche Ord-
nung. Selbstverständlich werde ich auch meine beruflichen 
Erfahrungen als Impulse für die Kreistagsarbeit einsetzen. 
Den Schwerpunkt meiner Arbeit sehe ich hier im Bereich des 
Personal- und Organisationsausschusses, wo ich die letz-
ten 11 Jahre bereits Sprecher meiner Fraktion war.

Ein dritter Schwerpunkt in der zukünftigen Kreistagsarbeit 
wird der Wirtschaftsförderungsbereich bilden. Der Rhei-
nisch-Bergische Kreis muss als liebenswerter Standort er-
halten bleiben. Meine langjährige Arbeit in der Rheinisch 
Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft würde ich 
sehr gerne fortsetzen.

Ich bin 63 Jahre alt, seit knapp fünf Jahren verwitwet, habe 
zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder.

Sehen Sie mich bitte als Ihren direkten Ansprechpartner und 
helfen Sie mit, für Rösrath, den Rheinisch-Bergischen Kreis 
und seine Bürger zu arbeiten. In diesem Sinne bitte ich um 
Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

Herzliche Grüße  

 
Ihr Wolfgang Büscher

Unsere 
Zukunftsversprechen
für einen sicheren und innovativen
Rheinisch-Bergischen Kreis  

   Unser wegweisendes 
  Mobilitätskonzept 
  weiterentwickeln!

   Für 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!

Wolfgang 
Büscher
Für Rösrath/Forsbach
in den Kreistag



www.cdu-rhein-berg.de/Buescher

Wolfgang Büscher

Meisenweg 5 
51503 Rösrath

 T 02205 85708 
M 0173 8873444

wolfgang.buescher@cdu-rbk.de

• geboren 1956 in Rösrath
• wohnhaft in Rösrath-Forsbach
• verwitwet, 2 Kinder, 2 Enkelkinder

BERUFLICH 
• Ausbildung vor mehr als 48 Jahren bei der Stadt Köln   
 begonnen; dort in unterschiedlichen Aufgaben – haupt-  
 sächlich im Bereich der Organisation – gearbeitet
• Nach mehreren Stationen in leitender Funktion (Ober-  
 bürgermeisteramt, Organisationsamt, Jugendamt,   
 Personalamt und Bürgeramt) seit 2018 Leiter des   
 Amtes für öffentliche Ordnung in Köln

POLITISCH 
• Seit 1978 CDU-Mitglied. Seit 1994 im Vorstand, davon  

7 Jahre als Vorsitzender der CDU Rösrath
• Im Stadtrat seit 1994 und im Kreistag seit 2009
• Erster stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Verkehr

HOBBIES 
• Karneval und Golfspielen
• Von 2010 bis 2019 Vorsitzender der Grossen Rösrather 

Karnevals-Gesellschaft. Den Verein in der Zeit mit einem 
aktiven Team wieder reaktiviert. Heute bin ich noch stellv. 
Vorsitzender.

• Soweit es die Zeit zulässt, spiele ich gerne mit Freunden Golf

VITA

KONTAKT

Sie haben Fragen  
oder Anregungen? 

Ich freue mich über Ihr Feedback  
- gerne auch per WhatsApp!

Ein lebenswertes Rösrath erhalten!
Unser Rösrath ist einer der lebenswertesten Plätze rund um 
Köln. Wir leben in einer Landschaft und Natur, die es im Ein-
klang mit unseren Entwicklungszielen zu erhalten gilt. Deswe-
gen möchte ich mich gemeinsam mit Ihnen dafür einsetzen, 
unseren Naturraum zu erhalten. Gewerbe und Wohnen müs-
sen mit Augenmaß entwickelt werden.

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 gelungen, die Einbruchsdieb-
stähle in den letzten sechs Jahren um mehr als die Hälfte zu 
reduzieren. Diese Spitzenposition und die Zusammenarbeit 
mit unseren Ordnungsämtern wollen wir weiter ausbauen. 
Sicherheit ist für uns aber nicht nur Kriminalitätsbekämpfung, 
sondern auch die Sicherheit zum Erhalt unserer Arbeitsplätze 
durch prosperierende Unternehmen, einer Gesundheitsver-
sorgung mit guten Fach- und Hausärzten, die für jeden leicht 
erreichbar sind und Familien, die sich auf eine sichere und 
gute Ganztagsbetreuung in Schulen und Kindertagesstätten 
verlassen können.

Glasfaser und 5G-Netz vollenden!
Wir haben 21 Mio. Euro in den Kreis geholt um, in den nächs-
ten Jahren alle Schulen und 97 Prozent unserer Haushalte mit 
Breitband zu versorgen. Ab jetzt wird Glasfaser direkt bis ans 
Haus ausgebaut. (dies geschieht in den nächsten drei Jahren 
in allen abgelegenen Ortsteilen). Dieses Ziel einer flächen-
deckenden Erschließung unseres Kreises mit Glasfaser wollen 
wir in den nächsten fünf Jahren vollenden. Wir wollen aber 
die nächsten fünf Jahre nutzen, um das Ziel unserer Bundes-
regierung eines flächendeckenden 5G-Mobilfunknetzes als 
einer der ersten Landkreise zu erreichen. 

Meine Ziele
für Rösrath und Forsbach


