
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!

Ulrich Heutz
Vertrauen in Erfahrung!

Bitte machen Sie Ihr
für Ulrich Heutz! 

Für Refrath in den Kreistag

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Ein-
schränkungen bestimmt leider seit Monaten nachhaltig 
unser Leben. Unsere Regierung in Berlin, aber auch der ein-
gerichtete Krisenstab im Kreishaus, haben hier sehr gute 
Arbeit geleistet.

Bei der Kommunalwahl am 13. September stellen Sie mit 
Ihrer Stimme die Weichen für einen weiterhin sicheren, fi-
nanzstarken und innovativen Kreis, der in allen wichtigen 
Politikfeldern an der Spitze in NRW steht. Deshalb meine 
Bitte: Gehen Sie zur Wahl!

Ich stelle mich für Refrath zum vierten Mal zur Wahl für den 
Kreistag. Bereits seit mehr als 21 Jahren bin ich für die Ref-
rather Bürgerschaft in der Kommunalpolitik in Rat und Kreis 
aktiv und ich bin nach wie vor mit viel Herzblut, Einsatzwillen 
und auch viel Freude dabei.

In meiner Funktion als Gesundheitspolitischer Sprecher der 
CDU-Kreistagsfraktion kann und darf ich mit Stolz sagen, 
dass wir im Gesundheitswesen sehr gut aufgestellt sind. 
Dies hat sich gerade in der Corona-Pandemie sehr deut-
lich gezeigt. Eine optimale medizinische Versorgung für alle 
Altersgruppen gehört zu den Schwerpunkten meiner politi-
schen Arbeit.  

Der Rheinisch-Bergische Kreis gehört zu den sichersten 
Kreisen im Land NRW. Durch gezielte Prävention und eine 
seit Jahren gute Polizeiarbeit, können die Bürgerinnen und 
Bürger in einem sicheren Kreis leben. Auch hierfür werde ich 
mich im Polizeibeirat weiterhin einsetzen. 

Im Finanzausschuss habe ich in den letzten Jahren eben-
falls daran mitgewirkt, dass unsere Bilanz im Bereich der 
Finanz- und Wirtschaftspolitik in der ablaufenden Wahlpe-
riode sehr positiv ausfällt. 

Auch in Zukunft möchte ich meine langjährige Erfahrung im 
Kreistag weiterhin so einbringen und dafür nutzen, mich wie 
bisher für machbare Dinge stark zu machen, um eine Politik 
für unsere Region zu fördern, die klar sagt, was sie will und 
dann auch das umsetzt, was sie sagt. 

Dafür bitte ich ein weiteres Mal um Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme am 13. September!

Herzliche Grüße  

 
Ihr Ulrich Heutz



Sie haben Fragen  
oder Anregungen? 

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

Ulrich Heutz

Dolmanstraße 6-10  
51427 Bergisch Gladbach 
 
 Telefon  02204 22555 
 Mobil  0171 3373839

ulrich.heutz@cdu-rbk.de

• geboren am 19. Januar 1964 in Bensberg
• in Refrath aufgewachsen und seit 20 Jahren 

hier auch beruflich verwurzelt 
• verheiratet, zwei erwachsene Kinder
• selbständiger Versicherungsfachwirt (IHK)

BERUFLICHE TÄTIGKEIT 
• Versicherungsfachwirt (IHK) – selbständig und mit der AXA und 

DBV Bezirksdirektion Heutz seit 20 Jahren in Refrath ansässig

POLITISCHE AUFGABEN 
• Kreistagsabgeordneter für den Rheinisch-Bergischen Kreis 

seit 2004
• Gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion 

und stellv. Vorsitzender im Ausschuss für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit

• Mitglied im Kreis Polizeibeirat
• Mitglied im Finanzausschuss
• Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Kreis-

sparkasse Köln
• Aktives Mitglied im CDU-Ortsverband in Refrath

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT 
• ehrenamtlicher Richter beim Verwaltungsgericht Köln

VITA

KONTAKT

www.cdu-rhein-berg.de/Heutz

Ein funktionierendes Gesundheitswesen  
erhalten und weiter ausbauen! 
Hier in Refrath und der näheren Umgebung sind wir mit Fach- und 
Hausärzten sehr gut versorgt und es ist sichergestellt, dass allen 
Altersgruppen eine möglichst gute medizinische Versorgung zu Teil 
wird. Die Stationierung des Notarztes hier im Ort ist für Refrath ein 
echter Vorteil. Drei sehr gut ausgestattete Krankenhäuser in un-
mittelbarer Nähe, runden die sehr gute Versorgung ab. Aufgrund 
der Altersstruktur hier in Refrath werde ich mich weiter verstärkt 
dafür einsetzen, dass gerade im Bereich „Pflege“ das Angebot in 
den nächsten Jahren noch deutlich erweitert und verbessert wird.  

Weiterhin sicherer und sorgloser leben! 
Die gute Polizeiarbeit und Präventionsmaßnahmen der letzten 
Jahre im Kreis zeigen Wirkung. Der Rheinisch-Bergische Kreis ist 
der viertsicherste Kreis in NRW! So wurde die Zahl z.B. der Ein-
bruchdiebstähle in den letzten sechs Jahren um mehr als die 
Hälfte reduziert. Die Anlaufstelle der Bezirksbeamten (auch in 
Refrath) hat sich ebenfalls bewährt. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und hiesigem Ordnungsamt soll zukünftig noch wei-
ter intensiviert werden, um so auch z.B. schneller auf Problemstel-
lungen hier im Ort reagieren zu können. Ich bleibe für Sie am Ball!

Solide Finanzen und mehr Investitionen  
im Kreis und vor Ort!
Wir haben in den letzten fünf Jahren unseren Kreis schuldenfrei 
gehalten. Zudem konnten wir unsere Kreis-Kommunen um 66 Mio. 
Euro entlasten. Mit den Konjunkturhilfen der Landes- und Bun-
desregierung wollen wir auch die Herausforderungen der Coro-
na-Krise meistern und so unseren Kurs solider Finanzen fortsetzen. 
Gerade in Refrath sollten zusätzliche Mittel z.B. in den Ausbau und 
die Instandsetzung von Fuß-, Radwegen und der Straßen fließen.

Klimaschutz ernst nehmen! 
Unser Ziel für den Rheinisch-Bergischen Kreis ist es, die CO2-Emis-
sionen bis zum Jahr 2030 um 58 Prozent gegenüber dem Jahr 
1990 zu senken. Unsere Anstrengungen haben uns 2019 bereits die 
höchste Auszeichnung beim European Energy Award eingebracht.
Ein fortschrittliches Beispiel für gelebten Klimaschutz ist die Tat-
sache, dass wir bereits jetzt die größte wasserstoffbetriebene Bus-
flotte in Deutschland aufgebaut haben, die wir stetig ausbauen 
wollen und die ab 2030 komplett emissionsfrei fahren soll.

Meine Ziele
für die weitere politische Arbeit
im Kreistag


