
Lukas
Maaßen

Melden Sie sich gern, wenn Sie ein Anliegen 
haben oder besuchen Sie meine Homepage 
www.lukas-maassen.de. Dort erfahren Sie 
mehr über meine Arbeit in Ihrem Wahlkreis 
und in unserer Stadt.

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich einen 
guten Start ins neue Jahr!



Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
in diesem Jahr habe ich als Ihr Wahlkreisbetreuer
unter anderem daf¸ r gearbeitet, dass...

■ die Kita  und OGS Beitr‰ ge deutlich gesenkt wurden. So 
m¸ ssen zum Beispiel Eltern ab dem 01.01.2020 erst ab einem 
Haushaltseinkommen von 42.000 € im Jahr einen Beitrag f¸ r 
die Kita oder Tagespfl  ege zahlen (bisher ab 24.000 €). Mein 
Ziel bleibt jedoch die vollst‰ ndige Geb¸ hrenfreiheit f¸ r Willi
cher Familien ñ  Bildung darf nicht vom Geldbeutel abh‰ ngen.

■ eine Gedenk  und Infotafel f¸ r das nun abgerissene ehemalige 
Katharinen Hospital errichtet wird. Viele von uns wurden hier 
geboren, medizinisch 
behandelt und man
che verloren dort auch 
den Kampf gegen ihre 
Krankheit. Somit wird 
das Krankenhaus auch 
nach Abriss als eines 
der wichtigsten Ge
b‰u de im kollektiven 
Ged‰cht nis ganzer 
Willicher Generationen 
bleiben.

■ Sie die Mˆg lichkeit hatten, an dem SPD B¸ rgerforum teilzuneh
men und so Ihre Ideen und Vorschl‰ ge in unser Programm f¸ r 
die Jahre 2020   2025 mit einfl  ieflen zu lassen. Das Programm, 
welches auch einen konkreten Vorschlag f¸ r einen Kranken
haus Ersatz beinhalten wird, verabschieden und pr‰ sentieren 
wir im kommenden Fr¸ hjahr.

■ Der Alleenradweg wird seit einigen Wo
chen zumindest in den Kreuzungsberei
chen beleuchtet. Ich setze mich weiterhin 
f¸ r eine vollst‰ ndige Beleuchtung ein.

■ Die Umkleidekabinen an der Donkkampf
bahn in Anrath wurden auf meinen Antrag 
hin f¸ r ca. 44.000 € instand gesetzt.

■ 2014 habe ich ihn das erste Mal beantragt, 
2020 soll endlich mit den Bauarbeiten be
gonnen werden: Der erste frei zug‰ ngliche 
Outdoorfi  tnessplatz entsteht in Schiefb ahn.

Wie siehtë s mit meinen bisherigen Antr‰g en aus?

Verfassungsgerichtshof stoppt CDU und FDP
■ Am 13. September 2020 fi  ndet die n‰ chste Kommunalwahl statt. 

Ich werde erneut f¸ r den Stadtrat kandidieren und hoff e, dass 
Sie mir Ihr Vertrauen schenken.

■ Der nordrhein westf‰ lische Verfassungsgerichtshof hat f¸ r die 
Wiedereinf¸ hrung der Stichwahl f¸ r B¸ rgermeister entschieden. 
Diese wollte die schwarz gelbe Landesregierung abschaff en. 
Damit hat das Gericht unsere Demokratie deutlich gest‰ rkt, 
denn die Stichwahl ist eine wichtige Frage der Legitimation der 
gew‰ hlten B¸ rgermeister.

■ Dietmar Winkels wird f¸ r uns als B¸ rgermeister kandidieren. 
Alle Informationen zu seinen Ideen f¸ r die Zukunft unserer Stadt 
fi  nden Sie unter www.dietmar winkels.de oder auf
Facebook und Instagram.




