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" Hier  
bin ich  
zuhause."
Engin Aydin,  
Ratsherr der Stadt Voerde

Engin
Aydin

Zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein

Voerde liegt am Rande des Ruhrgebiets und gehört zu-
gleich zum Niederrhein. Durch die Lage am Rhein erhält 
die Stadt ihren besonderen Charakter. Wohnen, Arbeit und 
Freizeit werden durch diese Lage auf ganz besondere Weise 
miteinander verbunden.

Unser Zuhause in 

Voerde



ich wurde 1973 in Bursa (Türkei) geboren. Meinen Lebensmit-
telpunkt habe ich in Voerde durch meine Ehefrau gefunden.  
Zusammen haben wir vier Kinder. Von Beruf bin ich Wagenmeis-
ter bei der DB Cargo. In meiner Freizeit engagiere ich mich in der 
Kommunalpolitik und wenn ich abschalten will, liebe ich es, im 
Garten zu arbeiten.

Als Vater von vier Kindern ist es mir wichtig, dass sie – wie 
auch alle anderen Kinder in Voerde – eine gute schulische 
Ausbildung bekommen. Daher engagiere ich mich in der 
Schulpolitik. Zu einer guten schulischen Ausbildung gehört 
unter anderem, dass Schüler in gut ausgestatten Schulen 
unterrichtet werden. Außerdem müssen sie einen guten Zu-
gang zu digitalen Medien erhalten.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten.

Engin Aydin, 
Ratskandidat für die CDU Voerde

Mein Zuhause

Liebe Bürgerinnen

und Bürger,
Innenstadtentwicklung

Schule und Bildung

Bessere schulische Ausbildung für unsere 
Kinder.

Die Anstrengungen für eine attraktive Voerder Schulland-
schaft müssen gesteigert werden. Wir müssen die Chancen  
für junge Leute im Auge behalten. Eltern und Schüler brauchen 
Planungssicherheit für viele Jahre. 

  Die CDU will die Gesamtschule nach vorn bringen,  
damit sie in Voerde als wettbewerbsfähige und  
hochwertige Schule akzeptiert wird.  

  Die Stadt Voerde muss sich als Schulträger deutlich  
aktiver um die Voerder Schulen kümmern. Sie muss dafür 
sorgen, dass gut ausgestattete Schulen ihre Konzepte 
selbstbewusst gegenüber Schülern und Eltern vertreten 
und damit ihre jeweiligen Schwerpunkte deutlich machen 
können.

  Alle Voerder Schüler müssen die Möglichkeit  
erhalten auf eine, ihren Neigungen und Fähigkeiten  
entsprechende, Schule in Voerde gehen zu können.  
Abwanderungen zu Schulen außerhalb des  
Stadtgebietes müssen verhindert werden.

Die Innenstadtentwicklung im Bereich des 
Rathausplatzes ruht seit Jahren.

  Das will die CDU ändern. Der Stillstand wirkt sich negativ 
auf die Geschäftswelt, Einkaufsmöglichkeiten und die 
Aufenthaltsqualität für Einwohner und Gäste im Innen-
stadtbereich aus. 

  Eine nachhaltige Belebung muss auch Einzelhandels- 
aspekte und gastronomische Überlegungen einschließen. 
Dazu muss die Zukunft der Rathausplatz-Immobilie  
(Ex-Edeka) entschieden werden. 

   Die Interessen potenzieller Investoren, der Immobilien-
eigentümer und der Stadt mit ihren eingeschränkten 
finanziellen Möglichkeiten müssen endlich zusammen 
gebracht werden. 

  Zudem muss der Rathausplatz mehr Atmosphäre 
schaffen. Aufenthaltsmöglichkeiten, gerade im Sommer, 
müssen auch die Bedürfnisse von Seniorinnen und  
Senioren berücksichtigen.

Unsere Themen für Voerde


