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Auch in schwierigen Zeiten
heißt es „Kurs halten“ 
Dormagen ist eine liebens- und 
 lebenswerte Stadt. Das soll sie auch 
bleiben, dafür setze ich mich per-
sönlich mit meiner ganzen Kraft 
und Energie ein. Doch dies in den 
nächsten Monaten und Jahren zu 
erhalten, erfordert eine besondere 
Kraftanstrengung von allen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern unserer 
Stadt.

Die Finanzsituation in Dormagen ist 
so schlecht wie noch nie. Neben den 
fi nanziellen Auswirkungen der Ener-
gie- und allgemeinen Materialpreis-
steigerungen, heizt die Infl ation 
auch die Personalausgaben mittel-
fristig an. Dazu kommen zusätzliche 
Ausgaben für die Unterbringung 
von Gefl üchteten und Einnahme-
ausfälle durch die Wirtschafts-
krise. Alles in allem belaufen sich 
die zusätzlichen konjunktur- und 
krisenbedingten Ausgaben und die 
dadurch fehlenden Einnahmen auf 
insgesamt 30 Millionen Euro für die 
Stadt Dormagen im Jahr 2023. Das 
ist eine immense Zahl, die uns zum 
Handeln auff ordert.

Nun möchte ich es aber vermeiden, 
dass wir anfangen, uns kaputtzu-
sparen. Ich möchte weiterhin, dass 
wir in Schulen, Kitas und zum Bei-
spiel unsere Feuerwehr investieren. 
Ich bin stolz darauf, dass wir gut 
ausgestattete Sportstätten haben, 
ein umfangreiches Kulturangebot 
und niedrige Elternbeiträge im Be-
reich OGS und Kita für Familien. 
Daher möchte ich, dass wir uns das 
erhalten. 

Doch dann stellt sich die Frage, was 
kann man alternativ tun? Meine 
Empfehlung ist es, diese zusätz-
lichen benötigten Mittel auf zwei 
Wegen zu beschaff en. Auf der einen 
Seite müssen wir zusätzliche Schul-
den aufnehmen und einen Teil des 
Problems somit auf die nachfolgen-
de Generation mit hoff entlich einer 
besseren Wirtschaftslage verschie-
ben. Auf der anderen Seite schlage 
ich aber auch vor, die Grund- und 
Gewerbesteuer moderat zu erhö-
hen und somit die Lasten nicht nur 
in die Zukunft zu verschieben, son-
dern auch die jetzige Gesellschaft 
daran zu beteiligen. Moderat heißt 
bei der Grundsteuer B beispielswei-
se, dass 90 % der Haushalte mit we-
niger als 20 Euro pro Monat belastet 
werden. Insbesondere große Grund-
stücke und Unternehmen werden 
hier einen größeren Beitrag leisten 
müssen. Letztere können diese aber 
auch vom Gewinn abziehen und so 
steuerlich geltend machen. 

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

ein neues Jahr hat begon-
nen und damit auch der 
Wunsch, dass es besser wird. 
In den  letzten Jahren haben 
 einige besondere Themen 
auch unsere Stadt Dormagen  
 herausgefordert: 2014/2015 die 
Flüchtlingssituation, dann die 
Corona-Pandemie, die Flut im 
Ahrtal, der völkerrechtswidrige 
Krieg in der Ukraine, die damit 
verbundene weitere Migration 
und die massiven Steigerungen 
der Lebenshaltungs- und der 
Energiekosten. Das sind alles 
Themen, die auch an Dormagen 
nicht spurlos  vorbeiziehen. 

Gemeinsam mit unserem Bür-
germeister Erik Lierenfeld haben 
wir uns als Stadt Dormagen den 
Aufgaben gestellt. Bei allem, 
was Politik und Verwaltung zur 
Bewältigung der Aufgaben auf 
den Weg gebracht haben, muss 
man dabei ein riesengroßes 
Dankeschön an die unendlich 
vielen Ehrenamtlichen richten, 
ohne die die Aufgaben nicht zu 
meistern gewesen wären. 

Ich wünsche uns allen, dass wir 
gemeinsam die uns in diesem 
Jahr gestellten Herausforderun-
gen meistern. Die Stadt Dorma-
gen soll weiter eine liebens- und 
lebenswerte Stadt bleiben. Da-
für werden wir uns einsetzen. 

Wenn Sie Anregungen und 
Ideen haben, dann freuen wir 

uns über Ihre Nachricht per 
Mail, über die  Sozialen 
Medien oder per Post.

Für den Einzelnen sind dies also – 
trotz der aktuellen Zeit – eher klei-
nere Beiträge, aber in der Summe 
hilft dies, unsere Errungenschaften 
der letzten Jahre zu erhalten. Er-
gänzt wird das Ganze von kleine-
ren Einsparungen, die aber wenig 
Auswirkungen auf die Bevölkerung 
haben werden. Gleichzeitig müs-
sen Projekte, die zwar schön wären, 
aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
notwendig sind, wie etwa das „Fo-
rum D!“, verschoben werden.

So haben wir die Möglichkeit, auch 
mittelfristig weiter zu investieren 
und unserem Ruf als familien-
freundliche Kommune gerecht zu 
werden. Dabei gilt es dann auch, 
Angebote wie die Römertherme zu 
erhalten, um weiterhin attraktiv 
für Groß und Klein zu sein. Gerade 
in diesen schweren Zeiten heißt es 
also, Kurs zu halten und sich wei-
terhin für eine liebens- und lebens-
werte Stadt einzusetzen. Wenn 
alle ihren Beitrag leisten, wird das 
gut klappen. 

Erik
Lierenfeld

Ihr Car� en
Mü� er
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Was haben wir in den letzten Jah-
ren alles erreicht? Und wie wird es 
in der Krise weitergehen? 

Wir sind angetreten, Familien 
 fi nanziell zu entlasten. In den ver-
gangenen Jahren konnten die 
 Elternbeiträge für die Betreuung 
in Kindertagesstätten und off enen 
Ganztagsschulen mit uns deutlich 
gesenkt werden: dies muss noch 
immer zu großen Anteilen mit 
Geldmitteln der Stadt Dormagen 
fi nanziert werden, da in Nordrhein-
Westfalen, im Gegensatz zu vielen 
anderen Bundesländern, nur die 
letzten beiden Kindergartenjah-
re vor der Einschulung vom Land 
übernommen werden.  Im vergan-
genen Jahr haben wir die Förde-
rung der off enen Ganztagsschule 
weiter ausgebaut und Zuschüsse 
an die Träger erhöht. Es wurde in 
den letzten Jahren deutlich mehr 
in Schulen investiert und wie wir 
wissen, sind weitere große Investi-
tion notwendig. Die Stadt Dorma-
gen fördert Jugendeinrichtungen 
verschiedener Träger, um Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen 
Angebote unterbreiten zu können. 
Sie haben dort Möglichkeiten zu 
entdecken, wie Sie ihre Zukunft ge-
stalten können, um ihre Chancen 
zu verbessern. Es geht um Orte, an 
denen sie ihre Freizeit verbringen 
können, ohne dass sie Geld ausge-
ben müssen. In der letzten Wahlpe-
riode wurden auf unsere Initiative 
hin Streetworker beschäftigt, die 
sich insbesondere um die Jugend-
lichen kümmern, die schwer zu 
erreichen sind und auch nicht in 
Jugendeinrichtungen kommen, 
aber auch oft Bezugspersonen au-

ßerhalb des familiären Umfeldes 
benötigen. Das haben wir in den 
letzten Jahren sogar noch weiter 
ausgebaut. 

Ein anderes dringendes Thema 
in Dormagen ist der Mangel an 
günstigem Wohnraum. Zusätz-
lich zu den privaten Investoren 
haben wir mit der Gründung der 
Wohnraumgesellschaft Dormagen 
(WoRaDo) begonnen, dem Trend 
immer teurerer Mieten entgegen-
zuwirken. Perspektivisch fehlen 
mehrere hundert Wohnungen in 
unserer Stadt, um Menschen eine 
Heimat zu geben. Wichtige Inves-
titionen in unsere Feuerwehr und 
unseren Rettungsdienst haben 
wir schon getätigt und wollen wir 
auch weiterhin tätigen. Den Aus-
bau erneuerbarer Energien haben 
wir gefördert und wollen ihn auch 
zukünftig weiter vorantreiben. Die 
Unterstützung und die Förderung 
des Ehrenamtes, insbesondere von 
Vereinen, sind uns bisher wichtig 
gewesen und sollen auch in Zu-
kunft in unserem Fokus stehen. 
Mit dem Bürgerbudget, bei dem 
Bürgerinnen und Bürger sich aktiv 
an der Gestaltung Dormagens be-
teiligen können, haben 
wir im vergangenen 
Jahr eine neue 
Möglichkeit ge-
schaff en, dass 
sich Menschen 
von hier für unsere 

Heimat engagieren. Sport in Dor-
magen hat einen ganz besonderen 
Stellenwert und auch hier ist in 
den vergangenen Jahren die Förde-
rung und der Ausbau eine Herzens-
angelegenheit. 

Aber seit dem vergangenen Jahr 
hat sich einiges geändert:  Mit dem 
völkerrechtswidrigen Angriff skrieg 
Russlands auf die Ukraine und der 
sich daraus entwickelnden Situa-
tion an den Energiemärkten, den 
fi nanziellen Mehrbelastungen für 
die Unterbringung der Gefl üchte-
ten und den Auswirkungen auf die 
Wirtschaft hat sich die Grundlage 
für die zukünftigen Entscheidun-
gen bezüglich der Weiterentwick-
lung der Stadt Dormagen geändert. 

Durch die zu erwartenden Mehr-
kosten und die gesunkenen Ein-
nahmen stehen wir nunmehr vor 
der Entscheidung, ob wir uns von 
dem, was wir in den vergangenen 
Jahren errungen haben, wieder 
trennen oder die Bürgerinnen und 

Bürger stärker fi nanziell belas-
ten. Es ist zwar richtig, dass es 
die gesetzliche Möglichkeit gibt, 
die Mehrkosten durch den Uk-

raine- Krieg genauso wie die 
Belastungen durch die 

Corona-Pandemie im 
städtischen Haushalt 
isoliert zu betrach-
ten, doch gehört es 
zur Wahrheit dazu, 
dass diese isolierten 
Kosten auch irgend-
wann ausgeglichen 
werden müssen. 

Es ist also nur aufgeschoben und 
nicht aufgehoben. Es werden nur 
spätere Generationen belastet. Mit 
dem Entwurf des Haushaltsplans 
für das Jahr 2023 hat Kämmerer 
Dr. Torsten Spielmann eine Liste 
möglicher Konsolidierungsmaß-
nahmen zur Beratung gegeben. 
Dort sind viele der oben genannten 
Errungenschaften aufgeführt. 

Nun liegt es an den Menschen, die 
hier in Dormagen die Kommunal-
politik gestalten, zu entscheiden, 
worauf verzichtet werden kann 
und ob Familien wieder stärker be-
lastet werden sollen oder ob die 
Stadt Dormagen als Gesellschaft 
zusammenhält. Ist es sinnvoller, 
soziale Maßnahmen einzuschrän-
ken oder die Belastungen durch 
eine moderate Erhöhung einzelner 
Steuern auf möglichst viele Schul-
tern zu verteilen? Unser Ziel, durch 
die Ansiedlung neuer Gewerbebe-
triebe die Einnahmenseite weiter 
zu erhöhen, werden wir nicht aus 
den Augen verlieren, so dass wir, 
wenn diese Zeit der Krise vorbei 
ist, die Bürgerinnen und Bürger 
unserer Heimatstadt auch wieder 
entlasten können. Aber heute ist 
es eben die Frage, ob wir Kinder, Ju-
gendliche und Familien stark belas-
ten und weniger für sie investieren 
wollen oder ob wir uns jetzt unter-
haken, zusammen die Belastungen 
tragen und gemeinsam die Krise 
bewältigen. Am Ende ist es eine 
Frage der Haltung.

Michael Dries
SPD-Fraktionsvorsitzender

Es ist eine Frage der Haltung, 
wie wir die Krise bewältigen.   

Fo
to

: M
ar

ku
s 

Sp
is

ke
, u

n
sp

la
sh

.c
om



Daniel Rinkert ist im September 
nachträglich in den Bundestag ein-
gezogen. Er geht die neue Aufgabe 
„mit Demut, Respekt und großem 
Tatendrang" an. Als Abgeordneter 
für den Rhein-Kreis Neuss im Ple-
num des deutschen Bundestages zu 
sitzen ist für Rinkert „immer noch 
überwältigend“. Die große Unter-
stützung seiner Kolleg:innen habe 
ihm den Einstig sehr erleichtert. „In 
meinem Büro hat sich mittlerweile 
alles eingerichtet und ich stehe den 
Bürger:innen gemeinsam mit mei-
nem Team jederzeit bei Anliegen, 

Wünschen oder Fragen zur Ver-
fügung. Das parlamentarische Ka-
russell in der Hauptstadt habe ich 
bereits bei voller Fahrt betreten", 
erklärt Rinkert. Der Grevenbroicher 
wurde von der SPD-Bundestags-
fraktion als ordentliches Mitglied 
in den Ausschuss für Umwelt, Na-
turschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz sowie in den 
Tourismusausschuss entsendet. 
Dem Ausschuss für Wohnen, Stadt-
entwicklung, Bauwesen und Kom-
munen gehört er als stellvertreten-
des Mitglied an. 

Rinkert stellt sich gerne der großen 
Aufgabe Bundestagsabgeordneter 
für die Menschen in Dormagen, 
Grevenbroich, Neuss und Rommers-
kirchen zu sein: „Ich werde die Inter-
essen des gesamten Rhein-Kreis 
Neuss in Berlin vertreten: Meine 
Heimat, in der ich aufgewachsen bin 
und heute noch lebe, eine  Region, 
in der meine Familie und viele 
Freund:innen noch wohnen, ein Ort, 
dessen Menschen ich privat und 
politisch viel zu verdanken habe." 
Rinkerts oberstes Ziel ist es, für die 
Menschen im Rhein-Kreis Neuss je-
derzeit ansprechbar zu sein und sie 
an seiner Politik zu beteiligen.   

Rinkert verfügt über langjährige po-
litische Erfahrung auf kommunaler 
Ebene. Nach berufl ichen Stationen 
bei einer Anwaltskanzlei und als Re-
ferent für den Strukturwandel und 
Büroleiter im Landtag NRW war er 
zuletzt  als Regionalleiter bei einem 
Verband beschäftigt. 

Die SPD-Dormagen freut sich, mit 
Daniel Rinkert einen erfahrenen und 
gut vernetzten Ansprechpartner 
in Berlin zu haben, der die 
 Dormagener Belange seit 
Jahren bestens kennt und 
sich für diese auf Bundes-
ebene einsetzen wird.

Nachbarschaftsbrief 
von Daniel Rinkert 

daniel.rinkert.wk@bundestag.de

021 81 - 757 54 17

www.daniel-rinkert.de

So e� eichen  Sie  mich

Bereits bei der Erstellung unse-
res Wahlprogramms im Jahr 
2019/2020 wurde im Rahmen un-
serer Bürgerdialoge mitgenommen, 
dass auch in Dormagen ein Bürger-
wald entstehen soll. Nach der Kom-
munalwahl haben wir im Januar 
2021 direkt im zuständigen Um-
weltausschuss den Antrag hierfür 
gestellt und einen wichtigen Schritt 
vor allem auch im Bereich Umwelt-
schutz getätigt. Denn inzwischen 
ist in aller Munde, dass Bäume 
eine wichtige ökologische Aufgabe 
leisten, ob für unsere Luft, die wir 
atmen oder auch als Lebensraum 
für viele Tierarten. Die vergangenen 
heißen und trockenen Sommer ha-
ben in Dormagen leider in einigen 
Bereichen dem Baumbestand stark 

zugesetzt und wir sehen die Errich-
tung eines Bürgerwaldes als einen 
sinnvollen Baustein, um den Erhalt 
der grünen Lunge von Dormagen zu 
sichern.

Unser Ziel war es, dass sich jede:r  
Interessierte mit einem Bürger-
wald aktiv im Bereich des Umwelt-
schutzes beteiligen kann. So sollte 
es jeder Bürgerin und jedem Bürger 
der Stadt Dormagen als auch Ver-
einen, Schulen usw. ermöglicht wer-
den, einen oder mehrere Bäume zu 
pfl anzen und damit einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
Wir haben uns sehr darüber gefreut, 
dass die Schaff ung eines Bürgerwal-
des mit 61 Bäumen in Dormagen ei-
nen solch großen Anklang fand und 

viele Baumpaten trotz des Regen-
wetters zur feierlichen Eröff nung 
kamen. Auch wir als SPD waren vor 
Ort, haben die Patenschaft für einen 
Baum erworben und am Anfang des 
neuen Jahres mit einer Plakette ver-
sehen. Da das Angebot einen solch 
positiven Zuspruch fand, wird si-
cherlich in Zukunft ein weiterer Bür-
gerwald entstehen, sofern eine ge-

eignete Fläche dafür gefunden wird 
und alle Vorbereitungen umgesetzt 
werden können.

Wer sich den Bürgerwald einmal 
anschauen mag, der kann über 
den öff entlichen Zugang „Maler-
viertel II“ (östlicher Ausgang) 
und die Reuschenberger Straße 
dorthin gelangen.

Erster Bürgerwald in Dormagen eingeweiht

Bereits im Jahr 2021 haben wir als 
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Dor-
magen einen Antrag für einen Bür-
gerhaushalt eingebracht. Aber was 
genau ist das eigentlich? 

Im Rahmen des Projekts Bürger-
budget haben alle Einwohne-
rinnen und Einwohner der Stadt 

Dormagen die Möglichkeit direkt 
über die Verwendung eines be-
stimmten Betrags im Haushalt der 
Stadt Dormagen mitzuentschei-
den. Dafür können von den Bür-
gerinnen und Bürgern  Vorschläge 
eingereicht werden, die im Inte-
resse der Allgemeinheit liegen. 
Anschließend können die Dor-
magenerinnen und Dormagener 
darüber abstimmen, welche der 
Projekte aus dem Bürgerhaushalt 
fi nanziert werden sollen. 

So konnten sich im Rahmen des 
Bürgerhaushalts im vergangenen 
Jahr sechs Projekte durchsetzen, die 
sich zurzeit in der Umsetzung befi n-
den: Darunter befi ndet sich unter 
anderem eine Kinderspielanlage in 
Stürzelberg, die Verschönerung von 
Kreisverkehren in Nievenheim und 
auch die Anschaff ung einer  Rikscha 
im Rahmen der FreiwilligenAgentur
Dormagen. Auch in diesem Jahr 
soll wieder ein Bürgerbudget – 
aufgrund der Haushaltslage mit 

einem reduziertem Budget – zur 
Verfügung gestellt werden. Wenn 
Sie eine Idee für ein Projekt haben, 
so würden wir uns freuen, wenn 
Sie auch die Chance nutzen und 
Ihr Projekt – sobald dies möglich 
ist – einreichen, um ihren Ort noch 
lebenswerter zu machen. Sollten 
Sie darüber hinaus Ideen oder An-
regungen für Dormagen haben, 
so scheuen Sie nicht uns zu kon-
taktieren (spd-fraktion@stadtrat-
dormagen.de) oder anzusprechen! 

„Ich hätte da mal 
eine Idee…!“

gut vernetzten Ansprechpartner 
in Berlin zu haben, der die 
 Dormagener Belange seit 
Jahren bestens kennt und 
sich für diese auf Bundes-
ebene einsetzen 
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ch bin in einem Kindergarten 
als Hauswirtschafterin und 
Ernährungsberaterin tätig: 
ich kümmere mich dort also 

um die Essensverpfl egung und 
die  Hygiene. Durch die familiäre 
 Umgebung und den engen Kontakt 
mit den Eltern, Kindern und jun-
gen Kollegeninnen und Kollegen 
hatte ich schon immer ein  off enes 
Ohr für alle Familien und Mitmen-
schen.

Mein Beruf gibt mir die Gele-
genheit die Wünsche, aber auch 
die Sorgen und Nöte von unse-
ren  Familien und Kindern sowie 
jungen Arbeitnehmern wahrzu-
nehmen und weiter zu tragen.

Durch meine drei Kinder bin ich 
vor vielen Jahren zur aktiven 
Schulmitwirkung gekommen. In 
dieser Zeit habe ich viel über kom-
munale Politik gelernt. Ich habe 
viele wichtige Akteure und die Be-
deutung von Netzwerken schnell 
schätzen gelernt.

Es wurde mir immer wichtiger 
Demokratie aktiv in meiner Stadt 
mitzugestalten und zu leben. 
Im Frühjahr 2020 bin ich dann 
als Ratskandidatin für Delhoven 
angetreten. Über die Wahl zur 
Stadträtin habe ich mich sehr 
gefreut. Vergleichsweise schnell 
nach der Wahl erhielt ich das 
Angebot stellvertretende Bürger-
meisterin der Stadt Dormagen zu 
werden, was ich als große  Chance 
und Ehre verstanden habe: Ich 
lerne täglich so viele neue Mit-
bürgerinnen und Mitbürger und 
meine Stadt Dormagen besser 
kennen und lieben.

An der Aufgabe der stellvertre-
tenden Bürgermeisterin schätze 
ich die wirklich bunte und facet-
tenreiche Mischung der wahr-
zunehmenden Termine sehr, bei 
welchen ich unseren Stadtrat und 
die Verwaltung nach außen hin 
 repräsentieren darf: Seien es hohe 
Geburtstage unserer lieben Bürger-
innen und Bürger, Goldhochzeiten, 
Diamanthoch zeiten, Eiserne Hoch-
zeiten,  Ausstellungseröff nungen, 
Ehrungen von Ehrenamtlern oder 
von Sportlern, Schützenfeste, … – 
all das sind nur wenige Beispiele. 
Dormagen ist so vielseitig.

Jeder Termin ist einzigartig und gibt 
mir die Gelegenheit unseren Mit-
menschen etwas Dankbarkeit und 
Wertschätzung entgegenzubrin-
gen. Es macht mir sehr viel Freude 
und ich habe stets das  Gefühl ein 
willkommener Gast zu sein.

Katja Creutzmann
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„Ich bin gerne ein Teil 
der Dormagener SPD!“ „Ich möchte mitgestalten!“

s war mir schon lange 
klar, dass mir „nur Kreuz-
chen machen“ einfach zu 
wenig war. Und so habe 

ich 2001 schnell meine  politische 
Heimat gefunden, als ich damals 
die Dormagener Jusos kennenge-
lernt habe. Übrigens gehörte auch 
unser heutige Fraktionsvorsitzen-
der Michael Dries dazu. Später war 
ich sogar Vorsitzende der Jusos 
Dormagen, einer richtig coolen 
Gemeinschaft. Daraus sind tiefe 
Freundschaften entstanden. Ob 
das der ausschlaggebende Grund 
für unsere heutigen Bürgermeister 
Erik Lierenfeld war in die SPD ein-
zutreten, kann man nicht genau 
sagen, aber ich erinnere mich ger-
ne an die Zeit, in der Erik und ich 
gemeinsam die Jusos leiteten. 

Wer sich politisch und thematisch 
in der Dormagener SPD engagiert, 
der wird immer gerne unterstützt. 
Das hat mir meinen Start in der 
Kommunalpolitik erleichtert. Ich 
erinnere mich gerne an meine An-
fangszeiten als Fraktionsmitglied 
mit Heinz Jendrny, Norbert Fenes, 
Robert Krumbein, Heinz Hilgers, 
Bernhard Schmitt, Birgit Burdag 
und viele weitere. Ein richtig gu-

tes Team. Es machte viel Spaß und 
ich konnte mich immer mehr in 
das Thema Planung einarbeiten. 
Heute bin ich die Sprecherin für 
diesen Bereich und bin dankbar 
für die Unterstützung der SPD 
Dormagen.

Es war 2001 für mich die richtige 
Entscheidung in die Partei einzu-
treten und aktiv in der SPD Dor-
magen mitzumischen. Und wenn 
ich mir heute anschaue, wie sich 
auch die nächste Generation ein-
bringt und Teil des Teams ist, dann 
erinnert mich das alles an meine 
Anfänge. In die Familie der Dor-
magener SPD kommen immer 
wieder neue dazu und andere ge-
hen in den politischen Ruhestand. 
Das bedeutet Wechsel, aber vieles 
bleibt – die gute Gemeinschaft, 
viele Freundschaften und gemein-
sames Engagement für unsere 
Heimatstadt.

Ich würde mich freuen, wenn noch 
mehr dabei sein werden. Wenn 
auch Du Interesse hast mitzu-
machen, dann melde dich doch 
 einfach mal.

Sonja Kockartz-Müller

Sonja Kockartz-Müller
Katja Creutzmann 
(Stellv. Bürgermeisterin 
der Stadt Dormagen): 

(Stellv. Fraktionsvorsitzende)

sonja.kockartz-mueller@spd-dormagen.de

katja.creutzmann@spd-dormagen.de 

Wenn auch du Lust hast mitzumachen, 
dann kontaktiere uns doch gerne! 

sonja.kockartz-mueller@spd-dormagen.de
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