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" Im Dorf  
zuhause. 
Spellen im  
Herzen!"
Jan Langenfurth,  
Vorsitzender CDU Ortsverband Spellen

Jan
Langenfurth

Kurs halten - für unser Zuhause in Spellen

Unser Spellen direkt am Rhein ist bekannt für sein Lebens-
gefühl und seine vielen Vereinsaktivitäten. Spellen ist ein 
attraktiver Ort, wo es sich zu wohnen lohnt. Viele Spellne-
rinnen und Spellner leisten hierzu einen Beitrag – ihr En-
gagement in Sport- und Schützenverein, Chor oder Ehren-
amt ist daher von großer Bedeutung. Wohlfühlen wo wir 
zuhause sind - für ein friedliches und gemeinschaftliches 
Miteinander im Dorf.

Unser Zuhause in 

Spellen



ich bin 34 Jahre alt und lebe mit meiner Lebensgefährtin Kristin 
im Ortskern von Spellen, in der "Huf". Nach meinem Studium zum 
Bauingenieur in Münster bin ich im Jahr 2012 im elterlichen Be-
trieb in Spellen in mein Berufsleben gestartet. Seit 2013 leite ich 
die Firma meines Vaters zusammen mit meiner Mutter Monika. 

Ich bin 2014 erstmalig in den Rat der Stadt Voerde gewählt wor-
den. Hier konnte ich mich die letzten sechs Jahre für die Belange 
der Bürger in meinem Wahlbezirk und der Stadt einsetzen. Ge-
meinsam konnten wir in den letzten Jahren schon viel erreichen. 
Ich würde mich freuen, diesen Weg mit Ihnen weiter zu gehen.

Meine Motivation politisch tätig zu sein, liegt vor allem darin 
begründet mein Zuhause auch in Zukunft lebenswert zu er-
halten. Unser Spellen zukunftsgerichtet zu entwickeln, ohne 
unsere Traditionen und unser Brauchtum aus den Augen zu 
verlieren, ist mir wichtig. Leben im Grünen, das ist in Spellen 
ganz normal. Felder und  Wiesen, Landwirtschaft und Woh-
nen, ich möchte mit Ihnen zusammen das erhalten, was für 
unser Spellen prägend ist.

Lassen Sie uns gemeinsam das Beste für unser Dorf und für 
die Stadt Voerde herausholen!

Jan Langenfurth, 
Ratskandidat für die CDU Voerde

Mein Zuhause

Liebe Bürgerinnen

und Bürger,

Radweg Mehrstraße

Zukunft in Spellen

Spellen weiterhin zukunftsfähig erhalten

Spellen muss für Jung und Alt als Zuhause attraktiv bleiben. 
Hierfür setzen wir uns als CDU in Spellen in den Bereichen 
Wohnen, Versorgung und Digitalisierung ganz konkret ein. 

   Durch Nachverdichtung muss die Möglichkeit geschaffen 
werden, weitere Baugrundstücke auszuweisen, um 
die fortlaufende Nachfrage nach Baugrundstücken für 
Eigenheime zu decken. Insbesondere Bürger mit beson-
derem Bezug zu Spellen sollen das Dorf nicht verlassen 
müssen.

  Lokale Geschäfte im Ort müssen erhalten werden, um 
eine eigenständige Grundversorgung zu sichern. Hierzu 
gehört auch eine eigene Poststation.

  Für die Attraktivität des Dorfes als Wohn- und Arbeits-
standort ist es wichtig, die Digitalisierung mit schnellem 
Internet voranzutreiben. Dafür setzen wir uns ein!

Sicherheit und Naherholung

  Der Zustand der Mehrstraße und die sichere Befahrbarkeit 
für Radfahrer sind seit vielen Jahren ein Streitthema im 
Ort. Die Errichtung eines Radweges an dieser Stelle hat 
oberste Priorität für Spellen.

  Als wichtige Verbindung von Spellen nach Friedrichsfeld 
und Voerde soll der Fahrradweg Mehrstraße einen wich-
tigen Beitrag zur Schulwegsicherung für unsere Spellener 
Kinder leisten.

Unsere Themen für Spellen


