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Wir haben die Kraft 
für eine erfolgreiche Zukunft in NRW! 

 Lösen wir am 13. Mai Röttgen´s Rückfahrticket nach Berlin! 

 
 

Frohe und erholsame Osterfesttage auch im Namen 

unserer Landesvorsitzenden wünscht IHNEN ALLEN der 

SPD-Ortsverein Vettweiß. 



 

 

 Gut für unser Land 
 
Unbestreitbar hat die rotgrüne Regierung für NRW gute Arbeit 
geleistet und unser Land nach vorne gebracht. 
 
Die durch Rüttgers erfolgte Aushöhlung des 
Personalvertretungsgesetzes wurde rückgängig gemacht. 
 
Durch die Reform des KiBiz und die Abschaffung der 
Studiengebühren wurden weitreichend die durch die Regierung 
Rüttgers geschaffenen und verstärkten Ungerechtigkeiten im 
Erziehungs- und Bildungsbereich beseitigt. 
 
Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz ist es gelungen den 
finanziellen Kollaps bei vielen hochverschuldeten Kommunen 
abzuwenden. Allerdings kann es nicht Aufgabe des Landes sein, 
Finanzierungslücken, die der Bund durch die Aufbürdung immer 
neuer Sozialaufgaben ohne ausreichende Finanzausstattung in die 
Haushalte der Städten und Gemeinden reißt, auszugleichen. 
 
Durch den für NRW erzielten Schulkonsens wurden die Weichen 
für eine bessere Bildung unserer Kinder langfristig und verlässlich 
in Richtung eines längeren gemeinsamen Lernens ohne 
Ausgrenzung der sozial Schwächeren gestellt. Dies wird in unserer 
Region auch erfolgreich zu einer zukunftsorientierten 
Umstrukturierung des Schulwesens und zur Sicherung und 
Stärkung der ortsnahen Schulstandorte genutzt, was in Vettweiß 
leider durch die CDU verhindert wurde. 
 
Diese nach Jahren des Stillstands für unser Land so erfolgreiche 
Politik der sozialen Gerechtigkeit möchte Hannelore Kraft sehr 
gerne  auch nach der Landtagswahl als Ministerpräsidentin mit 
einer stabilen rotgrünen Mehrheit fortsetzen. Helfen Sie mit, 
gehen Sie wählen! (W. Kü.) 
 



 

Wie wird Vettweiß im Landtag vertreten? 
 

Die bevorstehende Neuwahl unseres Landtages in Düsseldorf soll 

der Anlass zu ein paar Gedanken sein, wie Vettweiß dort „vor Ort“ 

in den letzten Jahren vertreten wurde.  

Vettweiß, wir erinnern uns, gehört zum Wahlkreis Düren Nord, und 

hier war als einziger Vertreter im Landtag Josef Wirtz (CDU). In 

der Presse war gerade auch in letzter Zeit, da es ja galt, die 

Landesregierung und deren Konsolidierungs-/ Sparkurs 

anzugreifen, Josef Wirtz immer wieder mit Forderungen für die 

Ortsumgehung Frauwüllesheim in Erscheinung getreten (so zuletzt 

am 29.02./03.03.12). Wohlweißlich verschweigend, dass die 

bisherige Planung finanziell in keiner Weise ausreichend 

unterfüttert war.  

Auch wir bedauern ausdrücklich, dass die Ortsumgehungen der  

L 264 wieder einmal aufgeschoben wurden. Gleichzeitig 

versuchen wir auch über die entsprechenden Gremien hier für 

Abhilfe zu sorgen. Aber – wo ist der Einsatz „unseres“ 

Landtagsabgeordneten für unsere Gemeinde? Vettweiß gehört zu 

seinem Wahlkreis!  

Lieber Herr Wirtz, wenn Ihr stetes Bemühen für Frauwüllesheim 

Erfolg haben sollte, rollt der Verkehr immer noch ungehindert und 

ungebremst durch Kelz – wo ist Ihr Engagement für diese 

betroffenen Bürger? In keiner Notiz unserer Lokalpresse war auch 

nur eine Zeile hiervon zu lesen.  

Kann man nur hoffen, dass mit der Neuwahl hier für Vettweiß eine 

eklatante Verbesserung eintritt. Mit Peter Münstermann tritt für den 

Wahlbezirk erneut ein verhandlungserfahrener Kandidat für die SPD 

an….  

Wählen wir also lieber einen Kandidaten der auch für uns 

Vettweißer etwas tun will…… (JüRu) 

 



 

 

SPD 
Vettweiß 

Unser Kandidat für den Landtag! 

Peter Münstermann: 

„Ich stelle mich erneut zur Wahl, weil ich 

überzeugt bin, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. 

Wir halten, was wir versprechen!“ 

 

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) 

im Kreis Düren, Ratsmitglied in Langerwehe und sachkundiger 

Bürger im Kreistag, stellvertretender Vorsitzender des SPD-

Ortsvereins Langerwehe. Aktiv in verschiedenen Vereinen. 

„Ich möchte Sie gerne im neuen Landtag vertreten und den Weg 

weiterbeschreiten, den die SPD mit Hannelore Kraft 

an der Spitze so erfolgreich begonnen hat. Deshalb 

bitte ich um Ihre Erststimme am 13.05.2012!“ 

(W.Kü.)                                                                                  
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Peter Münstermann  

55 Jahre 

verheiratet, 2 Kinder 

wohnhaft in Langerwehe D`horn. 

 

Beruflich vom Technischen Zeichner 

über Maschinenbaumeister, Bauleiter 

und Kraftwerkstechniker zum 

Referenten für Kraftwerkstechnik 

hochgearbeitet. Seit 41 Jahren 

Gewerkschafter und heute Mitglied im 

Gesamtbetriebsrat und Wirtschafts-

ausschuss bei RWE Power. 


