
Uwe 
Pakendorf
Für Hoffnungsthal, 
Steinenbrück und 
Untereschbach 
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 Sülztalerinnen und Sülztaler,

am 13. September kommt es auf Ihre Stimme an. Bei der 
Kreistagswahl stellen Sie die Weichen, für einen weiterhin 
finanzstarken, innovativen Kreis, der in fast allen wichti-
gen Politikfeldern an der Spitze in NRW steht - sei es bei 
der Kaufkraft, der Mobilitätsentwicklung, beim Klimaschutz, 
beim Glasfaserausbau, einer Bildungspolitik mit Vorbild-
charakter oder der erfolgreichen Bekämpfung der Corona-
Pandemie. Deshalb meine Bitte: Gehen Sie zur Wahl!

Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Vorsitzen-
der des Zukunftsausschusses konnte ich an allen wichtigen 
Themen, die für die Zukunftsfähigkeit unseres Kreises als 
Wirtschafts- und Wohnstandort zentral sind, mitarbeiten. 
Auch wenn vieles bei uns im Kreis besser ist als andernorts, 
will ich mich weiterhin mit aller Kraft für ein lebens- und 
liebenswertes Sülztal in Rösrath und Overath, den Ausbau 
unserer Anbindung an die Rheinschiene mit modernen 
Verkehrsträgern, wie Wasserstoffbussen, Elektroautos und 
E-Bikes sowie einer modernen Infrastruktur mit flächende-
ckenden Glasfaser- und 5G-Mobilfunknetzen und innova-
tiven Bildungs- und Betreuungsangeboten einsetzen.  

Im Bereich der Wohnungseinbruchsdiebstähle haben wir 
durch Halbierung der Fallzahlen mehr Sicherheit erreicht -  
Sicherheit bedeutet aber nicht nur Kriminalitätsbekämp-
fung, bei der wir in NRW Spitze sind, sondern auch die Si-
cherheit zum Erhalt unserer Arbeitsplätze durch prospe-
rierende Unternehmen, einer Gesundheitsversorgung mit 
guten Fach- und Haushärzten, die für jeden leicht erreich-
bar sind und Familien, die sich auf eine sichere und gute 
Ganztagsbetreuung in Schulen und Kindertagesstätten 
verlassen können. 

Im Zentrum steht bei mir aber der Bürger vor Ort - und das 
sind Sie! Sprechen Sie mich daher an und kämpfen Sie mit 
mir gemeinsam für ein lebenswertes Sülztal!

Herzliche Grüße  

 
Ihr Uwe Pakendorf



Sie haben Fragen  
oder Anregungen? 

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

Uwe Pakendorf

Schreibershove 28c  
51503 Rösrath 
 
 Mobil  0170 5423965

uwe.pakendorf@cdu-rbk.de

      www.facebook.com/uwepakendorfEU

• geboren 1978 in Bergisch Gladbach
• seit der Geburt wohnhaft in Rösrath 
• verheiratet, eine Tochter

BERUFLICH 
• Seit 2016 Verbandsgeschäftsführer beim Rheinischen 

Schützenbund e.V. in Leichlingen. Zuständig für 78.000 

Mitglieder in 930 Mitgliedsvereinen und Leiter einer  

Geschäftsstelle mit 10 Angestellten.

• Nebenberuflich: Seit 1998 gewerbetreibend mit einer Firma 

im Bereich Vertrieb von Folienverarbeitungsmaschinen

POLITISCH 
• Vorsitzender der CDU Rheinisch-Bergischer Kreis  

und Spitzenkandidat zur Kreistagswahl 

• Kreistagsabgeordneter seit 2004

• Vorsitzender des Zukunftsausschusses im Kreistag

HOBBIES 
• Bergsteigen und Wandern

• Grillen, Kochen und alles rund ums eigene Heim

VITA

KONTAKT

Ein lebenswertes Sülztal erhalten 
Unser Sülztal ist einer der lebenswertesten Plätze rund 
um Köln. Wir leben in einer Landschaft und Natur, die es 
im Einklang mit unseren Entwicklungszielen zu erhalten 
gilt. Deswegen habe ich mich gemeinsam mit Ihnen dafür 
eingesetzt, für den Erhalt und Wiederherstellung unseres 
knappen Naturraumes zu kämpfen - ging es um die Be-
endigung der Erddeponie Lüderich oder die Unterstützung 
der Bürgerinitiativen bei den Gewerbegebieten Lehmbach-
Nord oder Unterauel.  

Die Mobilität der Zukunft beginnt jetzt 
Die Erstellung eines umfassenden Mobilitätskonzeptes für 
den Kreis war in den letzten Jahren eine meiner Kernaufga-
ben. Erreichen konnte ich vor Ort  den Ausbau der Linien 420, 
422 und 440. Nun gilt es, den 20-Minuten-Takt der RB25 mit 
der geplanten Elektrifizierung zügig umzusetzen, den Bahn-
hof Hoffnugnsthal als Mobilstation für Bus, Fahrrad und Auto 
weiter auszubauen und in Untereschbach einen modernen 
Knotenpunkt für die Buslinien nach Rösrath, Lindlar, Bens-
berg und Overath zu entwickeln. Einsetzen möchte ich mich 
zudem für die Umsetzung des geplanten sechs-spurigen 
Ausbaus der BAB A4 bis Untereschbach - mit verbessertem 
Lärmschutz!

Glasfaserausbau vollenden
Bereits in diesem Jahr beginnt auf den unterversorgten 
Bergen des Sülztals ein Glasfaserausbau bis direkt ans 
Haus. Dies haben wir mit Fördermitteln erreichen können. In 
den nächsten Jahren wollen wir Glasfaser in die zentralen 
Wohnlagen bringen und die Unterversorgung beenden.

Investitionen durch Fördermittel 
Wir brauchen mehr Investitionen - daher haben wir für die 
Regionale 2025 gekämpft. Dadurch ist es nach vielen Wi-
derständen gelungen, die Finanzierung des Agger-Sülz-
tal-Radwegs zu sichern. Fördermittel will ich aber auch für 
Projekte wie den Ausbau der Elektro- und Wasserstoff-Mo-
bilität und die Gestaltung unserer Ortszentren nach Hoff-
nungsthal, Untereschbach und Steinenbrück holen.

Meine Ziele
für Hoffnungsthal, Steinenbrück 
und Untereschbach


