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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

was für ein bewegtes und aufwühlendes Jahr 2022 liegt 
hinter uns. Der Angriff auf die Ukraine und die sich ver-
schärfende Energiekrise sorgen für unermessliches Leid 
bei zigtausenden Ukrainern und für sorgenvolle Zeiten bei 
den Menschen in Deutschland und in Europa. Bereits am 
27. Februar hatte Haan mit einer parteiübergreifenden Ver-
anstaltung auf dem Neuen Markt die Solidarität mit der 
Ukraine bekräftigt. Unzählige Hilfsaktionen, zur Verfügung 
gestellter privater Wohnraum, Veranstaltungen zur Samm-
lung von Spenden und weitere Taten folgten. Ich bin sehr 

froh, dass wir Haanerinnen und Haaner zusammenstehen, 
wenn es hart auf hart kommt. Gleichzeitig sollten wir nicht 
die vielen schönen Dinge, Ereignisse und Momente außer 
Acht lassen, die wir erfahren und erleben dürfen und die 
unser Leben bereichern. 

Die Energie- und Wirtschaftskrise ist auch für Haan als 
Stadt spürbar. Trotz der grundsätzlich soliden finanziellen 
Ausstattung müssen wir genau schauen, welche Projekte  
Priorität besitzen und was möglicherweise noch etwas 
verschoben werden kann. Erste Priorität haben für uns 
als CDU die Schulen und Kitas. In diesem Bereich werden 
wir im nächsten Jahr viele Millionen Euro investieren und  
moderne Lernräume schaffen. Der Umbau unserer Innen-
stadt mit seinen vielen Groß- und Kleinprojekten soll uns 
gut für die nächsten Jahrzehnte aufstellen. Diese und wei-
tere aktuelle Entwicklungen finden Sie in dieser Neujahrs-
broschüre wieder. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Le-
sen. 

Ich wünsche Ihnen für 2023 ein gesundes und erfüllendes 
Jahr. Bleiben Sie ehrlich, kritisch, fair und engagiert. 

Ihr

 

 
Vincent Endereß 
Vorsitzender

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die kürzlich bekannt gemachte Entscheidung des Kreises, 
dass die von der Bezirksregierung angeordnete Einbahn-
regelplanung für die K5 nicht weiterverfolgt werden soll, 
begrüßen wir. Die Leistungsfähigkeitsprüfung hat ergeben, 
dass es zu keiner signifikanten Verbesserung durch eine 
Einbahnregelung kommt, ganz im Gegenteil würden sich 
die Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer an vielen Stel-
len sogar verschlechtern. Wir bedauern aber auch, dass die 
langjährigen Bemühungen um eine Lösung der Verkehrsbe-
lastung kein allseits befriedigendes Ergebnis erbracht hat.

Manchmal ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schre-
cken ohne Ende. Zu viele Problemlagen sind im Zuge der 
Entwurfsplanung durch das Ingenieurbüro Bockermann 
Fritze erkannt worden. Auf verschiedene verkehrlich an-

gespannte Knotenpunkte und andere sich ergebende Pro-
blemlagen hatten wir als CDU und sehr viele Anwohner 
beider Straßen bereits nach der Bürgerinformation am 
30.03.2022 hingewiesen. Zusammengefasst und nachlesbar  
hatten wir unser Bedenken und Anregungen mit dem An-
trag für den Umwelt- und Mobilitätsausschuss am 10. Mai 
2022 kommuniziert. 

Dadurch, dass mit der aktuellen Entscheidung beide Stra-
ßen ihre Funktion behalten, regeln sich hoffentlich auch 
einige der Probleme, wie der in der neuen Planung zu enge 
Knotenpunkt Turnstraße/Kaiserstraße, der Wegfall sehr 
vieler Stellplätze auf der Turnstraße, die Notwendigkeit 
einer Querungshilfe auf der Turnstraße auf Höhe des HTV, 
die aufwendige Verlegung mehrerer Fußgängerquerungen 
auf der Kaiserstraße, die Ampelanlage der Walderstr. usw.  

Leider entfällt für die rund 180 Anwohner der Martin- 
Luther-Straße die verkehrliche Entlastung. Hier können wir  
nur hoffen, dass durch den neuen Belag das störende „Hol-
pern“ entfällt. Der Umbau der K5 hätte auch die Sanierung 
der Bürgersteige, Baumscheiben und Parkplätze beinhaltet. 
Hier sind wir gespannt, welche Lösung für die zum Teil sehr 
schlechten Bürgersteige zwischen Stadt und Kreis ausge-
handelt werden. Problematisch ist auch, dass für den Rad-
verkehr keine verbesserte Wegeführung, sprich Radfahr-
streifen, möglich sein werden.  Der Fuß- und Radverkehr 
muss – wenn es lediglich zu einer Sanierung der Fahrbahn-
oberfläche kommt – nochmal gesondert betrachtet werden.

  Position der CDU-Ratsfraktion  
  zur Entscheidung des Kreises  
  zur Martin-Luther-Str./ Turnstraße  

  Save the Date 

  CDU Frühlingsempfang 
  am 21. März 2023 

  in der Pumpstation 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für eine Verlängerung des städtischen Zuschussprogramms 
im Rahmen des Leerstandmanagements durch die Wirt-
schaftsförderung bis Ende 2023 sprach sich die CDU sehr 
deutlich aus. Das Zuschussprogramm war für 2021/2022 
zur Reduzierung von Leerständen infolge der Corona-Pan-
demie aufgelegt worden. Da noch nicht alle Mittel veraus-
gabt wurden, begrüßen wir, dass das Programm verlängert 
werden soll.

In der Innenstadt gab es im August 2021 einen Bestand von 
60 Einzelhändlern, 62 Dienstleistern und 28 Gastronomie-
betrieben. Eine zu geringe Kundenfrequenz wird von vielen  
Einzelhändlern und Dienstleistern zur Zeit als Problem  

angegeben. Vor dem Hintergrund eines weiter steigen-
den Online-Handels trifft der Megatrend der Konsumver- 
schiebung in die Großstädte die Kleinstadt Haan hart und 
wird noch negativ relativiert durch die geographische Lage 
im Ballungsraum von Großstädten.  

Der Bau des neuen Rathauses in 2026 beeinträchtigt die 
Innenstadt zwar mittelfristig, langfristig wird der Neubau  
aber positive Impulse auslösen. In der Folge  wird die  
Bebauung des Rathausparkplatzes u.a. mit einem Lebens-
mittel-Vollsortimenter über einer Tiefgarage ein neues 
Angebot schaffen. Auch die Ansiedlung eines Bio-Lebens-
mittelmarktes im alten Postgebäude an der Kaiserstraße 
soll hier für neues Leben sorgen. Für die Fläche der Landes- 
finanzschule hat die Stadt gegenüber dem Land ihre  
Ankaufsabsicht bekundet.  

Die städtische Wirtschaftsförderung unterstützt die Innen-
stadtentwicklung mit der Ermöglichung eines vielfältigen 
gastronomischen Angebotes, der Erneuerung von Bänken 
 und weiteren Maßnahmen, wie der Einführung eines  
Stadtgutscheins oder der Sanierung des Alten Marktes und 
des östlichen Neuen Marktes.

Der Einzelhandel braucht auch Infrastruktur: Einen gut 
ausgebauten ÖPNV, Fahrrad- und weiterhin PKW-Stell-
plätze, damit Kunden kommen wollen. Die Brötchentaste  
hilft – jede Verlängerung der freien Parkzeit wird als  
Service wahrgenommen. Die Dienstleistung und der  
tägliche Bedarf rücken heute in den Fokus für die poten- 

tiellen Kunden. Alles muss unkompliziert und in  
angenehmer Umgebung zu erledigen sein.

Als CDU rufen wir auf: Suchen wir gemeinsam mit allen  
Beteiligten das spezifisch Beste für unser Haan. Die  
Corona-Zeit war für alle schwer, jetzt gilt es unsere Innen-
stadt zu einem modernen „Power Place“ zu gestalten, der 
für alle Altersgruppen interessant und spannend ist und 
Raum gibt für Wohnen, Arbeiten, Kommunikation und  
einer möglichst guten Nahversorgung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im November beschloss der Mobilitätsausschuss des  
Kreises Mettmann einstimmig, dem Kreistag Mettmann  
die Umsetzung des Projekts „Veloroute“ zu empfehlen.  
Dem voraus gingen intensive Gespräche zwischen den  
beteiligten Städten Düsseldorf, Wuppertal, Erkrath, Haan, 
Hilden und dem Kreis Mettmann.

Die Veloroute (ein Fachbegriff, der den Standard der Strecke  
beschreibt, wie etwa die Wege-Breite), beginnt am Bahn-
hof Vohwinkel bzw. dem neuen Gewerbegebiet VoRang 

(früherer Vohwinkeler Rangierbahnhof). Von dort verläuft 
sie über Oberhaan, von wo aus auch der Einstieg auf die 
Korkenzieher-Trasse nach Solingen möglich ist. Parallel zur 
A46 führt die Trasse dann über Ellscheid bis Mahnert und 
erreicht dann über die Flurstraße Erkrather Stadtgebiet.

Durch die Sandheide und Unterfeldhaus verläuft sie  
dann entlang des Unterbacher Sees nach Düsseldorf- 
Gerresheim. Dort besteht Anschluss an bereits vorhandene 
Radwege-Verbindungen.

Die Planungskosten von rund 500.000 Euro will der Kreis 
Mettmann übernehmen. Da vor allem die Städte Erkrath  
und Haan von den Investitionskosten betroffen sein  
werden – Haan davon alleine in einem Umfang von  
1,1 Millionen Euro – sollen Fördermöglichkeiten für dieses 
wichtige Projekt geprüft werden. 

Wir versprechen uns von der Veloroute eine schnelle 
und gut ausgebaute Radverbindung. Gleiches gilt für die  
geplante Route im Sandbachtal zwischen der Erkrather  
Straße und der Haaner Innenstadt. Fernab des motorisierten  
Verkehrs auf den Hauptstraßen können sich so Familien  
mit Kindern sowie Fahrradfahrer im Pendel- und Freizeit-
verkehr entspannt, sicher und schnell fortbewegen. Es 
wird in den kommenden Jahren auch weiterhin unser Ziel  
bleiben, mit Rücksicht auf die Interessen der Nutzer,  
vor allem die Nebenstrecken besser für den Radverkehr 
auszubauen.

  Innenstadtentwicklung –  
  Perspektiven des Einzelhandels in Haan    Veloroute von Wuppertal nach Düsseldorf  

  soll kommen – Route durch das  
  Sandbachtal wird 2023 weiter geplant  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die CDU Haan steht dafür, dass der Wirtschaftsstandort 
Haan offensiv, aber auch nachhaltig vermarktet wird. Die 
Gewerbesteuer ist die mit Abstand größte und wenn nicht 
gar wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Mit diesem Geld 
lässt sich ein Großteil der städtischen Aufgaben finanzieren, 
was ein entscheidender Aspekt in so kritischen Zeiten wie 
heute ist. Gleichzeitig wird ein wertvoller Beitrag zur Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze in Haan geleistet. Die Ansiedlung 
von geeigneten Unternehmen im neuen Haaner Techno- 
logiepark setzt sich 2023 mit dem pharmazeutischen Groß-
händler BauerPharm fort. Die Wirtschaftsförderung leistet 
hierbei eine sehr gute Arbeit. Dies zeigt sich auch, wenn 
in einem nächsten Schritt ein echter Dax-Konzern eine  
Niederlassung in Haan eröffnet. Im Haaner Osten, direkt 
an der A46, wird die Daimler Truck AG ihr Nutzfahrzeug-
zentrum fertigstellen und in Betrieb nehmen. 

Der Anschluss aller Unternehmen in Haan und Gruiten an 
das Glasfasernetz hatte in den politischen Bemühungen der 
letzten Jahre hohe Priorität. Mit dem Ausbau - für den das 
Land einen hohen Förderbetrag bereitgestellt hat - wurde 
im Jahr 2022 begonnen. Bis zum Jahresende ist er schon 
weit fortgeschritten. Damit wird nicht nur die notwendige 
Infrastruktur für eine moderne und nachhaltige Wirtschaft 
bereitgestellt, sondern auch die Grundlage für die Attrak- 
tivität des Gewerbestandorts Haan geschaffen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund eines Antrags der CDU-Fraktion im Stadtrat im 
Dezember 2021 hat die Stadt Haan in Jahr 2022 erstmalig 
einen Heimat-Preis ausgelobt. Der Heimat-Preis ist eine 
Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, die es 
Kommunen ermöglichen soll, herausragendes Engagement 

von Menschen für die Gestaltung der Heimat vor Ort zu  
würdigen. Die durch das Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW im Rahmen 
des Förderprogramms bereitgestellten Preisgelder wur-
den in Haan in den Kategorien „Bildung und Kultur“ und  
„Soziales Engagement“ ausgelobt. Eine Jury bestehend 
aus Politik, Stadtverwaltung und der Kulturstiftung der  
Sparkasse Haan hat im Sommer 2022 zwei Gewinner  
gekürt und Preisgelder i.H.v. jeweils 2.500 Euro vergeben. 

Wir freuen uns, dass der Heimat-Preis in der Kategorie  
„Soziales Engagement“ an den Haaner Sommer e.V. und  
der Heimat-Preis in der Kategorie „Bildung und Kultur“ an 
den Förderverein Haus Am Quall e.V. vergeben wurden. 

Das besondere soziale Engagement des Haaner Sommer 
e.V. und der ehrenamtliche Einsatz der vielen Helferinnen 
und Helfer, verdient diese Anerkennung.  Das mehrwöchige 
Familienfest in der Haaner Innenstadt ist ein außerordent- 
licher Beitrag zur Förderung des gesellschaftlichen  
Zusammenhalts und zur lokalen Identitätsstiftung.

Auch die Würdigung des herausragenden Projekts des  
Fördervereins Haus Am Quall e.V., der sich seit vielen  
Jahren ehrenamtlich engagiert, freut uns sehr. Der Verein 
plant die Errichtung eines Backhauses nach dem Vorbild des 
historischen Gruitener Backhauses (ersterwähnt 1674/75) 
am Haus am Quall in Gruiten Dorf. Das Backhaus soll dabei 
für alle Menschen nutzbar sein und ihnen die Möglichkeit 
geben, ihr Brot selbst zu backen oder auch an regelmäßigen  

Backtagen einen Verkaufsshop einzurichten – wie im  
Museum in Hagen oder im Freilichtmuseum Lindlar. Wir 
wünschen dem Verein Glück und Erfolg bei der Realisierung 
des Backhauses!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits seit vielen Jahren hat Haan geschafft, wovon viele 
Eltern in anderen Städten träumen: Sowohl im Bereich der 
Kitas als auch in der Ganztagesbetreuung in der Grund-
schule erreicht die Gartenstadt die Vollversorgung. Das  
bedeutet konkret: Es gibt für jedes Kind einen Platz in einer 
Kita oder einer Grundschule mit OGS. Das ist sicher ein 
Alleinstellungsmerkmal in Nordrhein-Westfalen und den 
umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre zu  
verdanken. 

  Eine starke Wirtschaft  
  ist wichtig für Haan!  

  Heimatpreis 2022 erstmals verliehen 

  Haan bleibt Bildungsstadt 
  – Investitionen gehen weiter 



Im Jahr 2023 sowie den Folgejahren gehen die Investitionen  
weiter. Der Neubau der Grundschule Gruiten wird in  
diesem Jahr vollendet und an die Kinder und das Kollegium 
übergeben. Der Erweiterungs- und Mensabau der Gesamt-
schule Walderstraße hat Ende 2022 begonnen. Allein für 
dieses Großprojekt wird Haan ca. 15,4 Millionen Euro aus-
geben. Auch an der Katholischen Grundschule Don-Bosco 
werden vermutlich 2023 noch die Bagger rollen. Das teils 
denkmalgeschützte Gebäude wird an dem rückwärtigen 
Hang um ein zusätzliches Mensagebäude inklusive neu-
em Lehrerzimmer erweitert. Die Ausschreibung der Bau- 
leistungen wird bald erfolgen, zur Zeit geht die Stadt von 
ca. 5,7 Millionen Euro Baukosten aus. 

Weiterer Handlungsbedarf besteht bei der Grundschule 
Unterhaan. Als CDU werden wir darauf achten, dass die  
Planungen des Neubaus im Jahr 2023 weiter vorangetrieben 
werden. Uns ist der Dialog mit Lehrern, Eltern und Schülern 
wichtig, um genauer zu erfahren, welche Ansprüche an ein 
neues Gebäude gestellt werden. Bis es soweit ist, hat die 
Verwaltung eine Interimslösung für einzelne Klassen an der 
Bachstraße gefunden. Das ehemalige Schulgebäude wurde  
für ca. 750.000 Euro in Teilen saniert, renoviert und ein  
abwechslungsreicher Schulhof angelegt.

Unsere Kinder verbringen viele Stunden ihres jungen  
Lebens in der Schule. Daher ist es unser Ziel, Räume anzu-
bieten, in denen man sich wohl fühlt und gut lernen kann.  
Allen Beschäftigten an den Schulen müssen wir ein  

modernes Arbeitsumfeld bieten - nicht nur, aber vor allem 
auch in Zeiten des Fachkräftemangels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Haanerinnen, liebe Haaner,

ein weiteres Krisenjahr geht zu Ende. Nach zweijähriger Do-
minanz durch die Corona-Pandemie hat der hinterhältige 
und völlig grundlose Überfall der russischen Armee auf die 
Ukraine eine weitere Krise hervorgerufen. Durch Putins ver-
tragswidrige Einstellung der Gaslieferungen haben wir eine 
zusätzliche krisenhafte Situation, sowohl bei der Strom- als 
auch bei der Gasversorgung. Und als sei dies noch nicht ge-
nug, ereilt uns eine Inflation, die in dieser Größenordnung 
seit Jahrzehnten nicht mehr zu verzeichnen war.

Dies alles spüren wir tagtäglich. Die Preise explodieren, 
viele Menschen haben Furcht, ob sie ihren Lebensunter-
halt, ob sie eine warme Wohnung noch finanzieren können.
mDoch die Erfahrungen der letzten Wochen zeigen: Unser 
Land lässt die Menschen in dieser Situation nicht allein. Die 
Hilfen, die seit August im Bundestag und im Landtag NRW 
beschlossen wurden, sind in der Geschichte der Bundes- 
republik ohne Beispiel. Und sie bringen uns herbe Kritik  
von anderen europäischen Ländern ein, die gleichartige  
Hilfeleistungen ihren Bürgerinnen und Bürgern nicht zur  
Verfügung stellen können.

Um nur drei Beispiele zu nennen: 200 Milliarden Euro für 
das Maßnahmenpaket des Bundes, hierzu zählen Gas-  
und Strompreisbremse, Reduzierung der Umsatzsteuern 
sowohl für Gaslieferungen als auch für die Gastronomie 
und Steuererleichterungen zu Verhinderung der kalten 
Progression. Die nordrhein-westfälische Landesregierung 
unter Führung von Ministerpräsident Hendrik Wüst hat ein  
milliardenschweres Zuschusspaket für die Kreise und  
Städte aufgelegt. Davon werden 500 Millionen Euro 
noch in diesem Jahr ausgezahlt, weitere 107 Mio. für die  
Belastungen durch die zunehmende Zahl von Flüchtlingen 
werden ebenfalls 2022 an die Kommunen überwiesen. Das 
alles wird dazu beitragen, dass wir besser durch die Krise 
kommen werden als in anderen Teilen Europas. Ganz zu 
schweigen von den Menschen in der Ukraine, die durch 
flächendeckende Stromausfälle weder Trinkwasser, noch 
Strom noch Wärme haben. Ihnen gilt unsere besondere  

Solidarität. Putins Rechnung wird nicht aufgehen, der  
Westen steht im Freiheitskampf fest an der Seite  
der Ukraine.

Die schwerwiegenden globalen Krisen und die dadurch  
entstehenden Sorgen sollten uns aber nicht vergessen  
lassen, wie wertvoll gerade in diesen Zeiten der Zusam-
menhalt in unseren örtlichen und nachbarschaftlichen  
Gemeinschaften ist. Darum hat sich der CDU-Stadtverband 
Haan auch in diesem zu Ende gehenden Jahr erneut mit 
vielen Aktionen und Initiativen außerordentlich verdient 
gemacht. Für dieses großartige Engagement danke ich den 
Mitgliedern der Haaner CDU sehr herzlich.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich trotz dieser vielen 
Belastungen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein für uns 
alle hoffentlich friedvolleres und für Sie persönlich ein  
gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

 
 
 
 

   Thomas Hendele

 
 
 

  Grußwort des Landrats 
  Thomas Hendele 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir leben in herausfordernden Zeiten. Insbesondere der 
russische Angriffskrieg und die Energiekrise belasten sehr. 
Deutschland ist auch bei uns in Haan dank seiner zupacken-
den Menschen und starken Unternehmen gut aufgestellt. 
Doch wenn wir aus den großen Krisen dieser Zeit stark her-
ausgehen wollen, heißt es jetzt: die Weichen richtig stellen! 
Allerdings macht die Ampel-Koalition gerade hier sehr vie-
le handwerkliche Fehler (Stichworte Gasumlage und Ener-
giepreispauschale) und ergeht sich in endlosem Gegenei-
nander sowie ideologischen Grabenkämpfen. Zusammen 
mit der Unionsfraktion bin ich daher Tag für Tag in Berlin  
bestrebt, bessere Konzepte für unsere Zukunft und die un-
serer Kinder zu erkämpfen. Beim Bürgergeld hat dies jüngst 
funktioniert. Aber auch bei der Frage der Energieversor-
gung arbeiten wir hart daran, diese kurz- aber auch mittel- 

und langfristig sicherzustellen, und zwar zu bezahlbaren 
Preisen. Dass wir dafür nicht nur in diesem Winter weiter-
hin unsere Kernkraftwerke brauchen, dürfte inzwischen  
jedem klar sein – auch um den Klimaschutz voranzubrin-
gen. Das Thema Einwanderung und Einbürgerung wird uns 
weiterhin beschäftigen. Wir wollen hier eine Lösung, die 
die Staatsbürgerschaft weiterhin als hohes Gut behandelt 
und dabei hilft, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 

 Im Wirtschaftsausschuss habe ich durch meine Zuständig-
keit für Deutschlands gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
die großen Themen unseres Landes genauso im Blick wie die 
Themen der kommunalen Ebene bei uns vor Ort. Und hier 
bin ich froh, zu Hause zu sein und viele verantwortungsbe-
wusste sowie bodenständige Menschen in Haan zu kennen. 
Daher danke ich Ihnen zum Beginn des Jahres sehr herz-
lich für Ihre Anregungen, Ihre Meinungen und die Unter-
stützung. Als Ansprechpartner auf Bundesebene freue ich 
mich, wenn ich bei Anliegen vor Ort helfen kann, in denen 
die Bundespolitik eingebunden ist. Sprechen Sie mich auch 
in diesem Jahr gerne jederzeit an. Ansonsten freue ich mich 
auf ein Wiedersehen vor Ort in unserem schönen Haan. 

Ihnen allen einen guten Start in das Jahr 2023 und stets  
Gesundheit, Zuversicht und Freude. 

 
Mit besten Grüßen

      Dr. Klaus Wiener MdB

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liebe Haanerinnen, liebe Haaner, 

es ist keine unbeschwerte Zeit, in der wir aktuell leben. Wir 
alle blicken mit Sorge auf die Entwicklungen in der Ukraine  
und den damit verbundenen Herausforderungen. Auch 
die Auswirkungen der Corona-Krise sind in vielen Lebens- 
bereichen noch deutlich spürbar. Diese Zeit hat uns 
aber auch gezeigt, dass wir uns gemeinsam den Heraus- 
forderungen stellen können. Das lässt mich hoffnungsvoll 
in die Zukunft blicken. 

Das Gemeinschaftsgefühl wieder zu erleben und aus- 
gelassen und fröhlich feiern zu können, das war in diesem 

Sommer endlich wieder möglich. Ob auf unserem Fest zum 
100-jährigen Stadtjubiläum, auf dem Weinfest im Park 
Ville d’Eu oder auf unserer Kirmes, überall herrschte eine  
fröhliche und friedliche Stimmung. Freunde zu treffen und 
unbeschwerte Stunden miteinander zu verbringen, das 
tat gut und hat uns allen Kraft gegeben, um die nächsten  
Projekte anzugehen. Denn in Haan ist einiges in Bewegung. 

So hat sich die Schullandschaft in unserer Stadt in den  
letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Wir können nun 
nicht nur mit einem modernen und hervorragend aus- 
gestatteten Gymnasium punkten, sondern auch mit einem  
gelungenen Neubau der Gemeinschaftsgrundschule  
Gruiten, der im Frühjahr 2023 komplett fertiggestellt wird. 
Auch die Gesamtschule Walder Straße wird zukunftsfit  
gemacht. Anfang Dezember erfolgte hier der Spatenstich.  
Für rund 15 Mio. Euro erhält der Schulkomplex einen  
Erweiterungsbau und eine neue Mensa. Die ist auch für 
die Katholische Grundschule Don Bosco geplant, inklusive  
Lehrerzimmer und Mehrzweckraum.

Mit großen Schritten geht auch die Erschließung durch das 
Glasfasernetz voran. Im Frühjahr waren wir am Betriebs-
hof gestartet und seit Ende November wird in der ganzen 
Stadt kräftig gebuddelt. Insgesamt werden 72,6 km Tiefbau 
realisiert. Von den Kosten in Höhe von 14,2 Millionen Euro 
werden 90 Prozent öffentlich gefördert. Damit ist es das 
Projekt mit der größten Fördergeldsumme im Stadtgebiet. 
Durch das schnelle und moderne Spülbohrverfahren hält 

  Grußwort des Bundestagsabgeordneten  
  Dr. Klaus Wiener  

  Grußwort der Bürgermeisterin  
  Dr. Bettina Warnecke  



sich die Baustellenbelastung für die Anwohnerinnen und 
Anwohner hoffentlich in Grenzen. 

Ein wichtiges Projekt ist auch die Stärkung unserer Feuer-
wehr. Die Feuerwache in Haan erhält eine Gebäudeauf- 
stockung und in Gruiten plant das Gebäudemanagement 
ein neues Feuerwehrgerätehaus. Dies ist auch ein wichtiges 
und wertschätzendes Signal für die haupt- und ehrenamt-
lichen Einsatzkräften in Gruiten und Haan.

Der Stadtrat hat sich auch dafür ausgesprochen, dass auf 
der Rathaus-Kurve, die zurzeit als Parkplatz genutzt wird, 
zukünftig ein Lebensmittel-Vollsortimenter angesiedelt 
werden soll. Wir brauchen einen Magneten für unseren 
Innenstadt. Ich bin davon überzeugt, dass die Ansiedlung 
eines Vollsortimenters unsere Chance ist, das Angebot in 
unserer Innenstadt zu stärken und die Kundenfrequenzen 
zu erhöhen.

Dies sind nur einige der Projekte, die im kommenden Jahr 
angestoßen, umgesetzt oder abgeschlossen werden. Hinzu 
kommen weitere Aufgaben, die uns das Land oder der Bund 
zuweisen. Gemeinsam gehen wir diese Herausforderungen 
an.

Ich wünsche Ihnen ein frohes, gesundes und gesegnetes 
neues Jahr 2023

wünscht Ihnen

      Ihre Bettina Warnecke
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