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Warum möchte ich als Bürger
meisterin Alfter gestalten?
Alfter ist seit 2005 die Wahlhei

mat unserer Familie. Ich habe 

diese lebendige Gemeinde mit 

ihrem eigenen Charakter ins 

Herz geschlossen.

Der Lebendigkeit im Zusam

menleben steht oft ein bleierner 

Stillstand in der Gemeindeent

wicklung entgegen. Es tut mir 

weh zu sehen, wie viele wichtige 

Vorhaben der Gemeinde Alfter 

nicht gelingen oder erst gar 

nicht angegangen werden. Hier 

fehlen oft klare Ziele und die nö

tige Leidenschaft bei der Aus

führung. Es wird zu wenig ge

staltet und zu oft nur reagiert.

Das ist der Grund, warum ich 

mich entschieden habe, als Bür

germeisterin zu kandidieren. 

Ich möchte das besser machen.

Wofür ich stehe und was ich 
an Kompetenzen mitbringe
Ich stehe für zielorientiertes 

Handeln in einer effektiven, 

modernen Verwaltung. Es soll 

kundenorientiert für die Bür

gerinnen und Bürger gearbei

tet werden. Wertschätzung 

und Eigenverantwortlichkeit 

sollen Motivation und Leis

tungsbereitschaft der Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter för

dern. Gemeinsam werden so 

die Arbeitsprozesse optimiert. 

Als DiplomVerwaltungswirtin 

beim Landschaftsverband 

Rheinland seit 1991 verfüge ich 

über vielfältige Erfahrung in 

unterschiedlichen Verwal

tungsbereichen. Ein berufsbe

gleitendes Studium in Verwal

tungsmanagement seit 2017 

ergänzt aktuelle Methoden und 

Wissen zur Steuerung kommu

naler Aufgaben.

Welche Themen stehen an?
Familie und Kinder
Berufstätige Eltern sind auf eine 

gute Infrastruktur vor Ort ange

wiesen. Eine ausreichende An

zahl von Kindergartenplätzen, 

der Ausbau von Grundschulen 

und Offener Ganztagsschule so

wie eine weiterführende Schule 

in Alfter sind ein „Muss“.

Senioren
Der Anteil an älteren Menschen 

in Alfter wächst ständig. Wir 

brauchen vor Ort ein zuverlässi

ges Pflegeangebot für alle Le

bensphasen. In den Hanglagen 

muss das Busangebot weiter 

verbessert werden

Die KlimaÄnderung ist auch 

in Alfter angekommen. Hier 

gilt es, im Rat zügig notwendi

ge Entscheidungen zu fällen: 

Energiesparendes Bauen, eine 

stetige Verbesserung des Bus 

und Bahnangebotes, Erhalt 

von Freiflächen und Naturräu

men, aber auch vorbeugende 

Maßnahmen für Wetterextre

me wie Starkregen oder die zu

nehmende Anzahl von Hitze

tagen sind wichtige Ziele.
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Der unangemessene Flächen
verbrauch der letzten zwei Jahr

zehnte für Wohnen ging weit 

über das für Alfter verträgliche 

Maß hinaus, ebenso die ange

strebten, gigantomanen Pla

nungen für Gewerbeflächen in 

AlfterNord. Hier wird auf Kos

ten der kommenden Generatio

nen gelebt. Ein „Weiter so“ darf es 

daher nicht geben! 

Haushalt und Finanzen
Seit 2009 hat Alfter keinen aus

geglichenen Haushalt mehr ge

habt. Jährlich werden Grund und 

Gewerbesteuern erhöht. Die Coro

naKriese wird die kommenden 

Haushalte schwer belasten. Min

dereinnahmen durch die zu er

wartenden Rückgänge bei Ein

kommens und Gewerbesteuer, 

aber auch durch einen Anstieg 

der Sozialtransferleistungen in

folge der Pandemie werden aktu

ell durch den Rettungsschirm der 

Landesregierung abgefedert. Ab 

2025 müssen die Kommunen die 

Bilanzierungshilfen linear in ei

nem Zeitraum von 50 Jahren ab

schreiben. Ich werde mit dem Rat 

klare politische Zielvorgaben er

arbeiten, um eine solide Haus

haltskonsolidierung zu erreichen.

Sandra Semrau
Geboren am. 24.08.1969 in 

Köln, verheiratet, zwei Kinder

Beruflicher Werdegang
1989: Abitur am Erzbischöf

lichen Gymnasium  St. Ursu

la, Brühl

19911994: Laufbahn des 

gehobenen Dienstes beim 

Landschaftsverband Rhein

land, Staatsexamen

19942000: Klinikverbund 

und Verbund Heilpädagogi

scher Hilfen in den Bereichen: 

Personalabteilung, Fachbe

reich Krankenhausvergleich, 

Wirtschaftspläne, Fachauf

sicht im Bereich Kinder und 

Jugendpsychiatrie

20012005: Kulturdezernat, 

LVRInstitut für Landeskun

de und Regionalgeschichte, 

LVRArchivberatungs und 

Fortbildungszentrum: Allge

meine Verwaltungs/Stellen

plan/Personal und Haus

haltsangelegenheiten

Berufsbegleitend: Weiterbil

dung “Systemischer Coach“

20052010: Elternzeit: Tätigkeit 

als Tagesmutter, Weiterbil

dung „Qualifizierte Tagespfle

geperson“ über Erzbistum 

Köln, Erwachsenenbildung

2010heute: Kulturdezernat; 

LVRAmt für Bodendenkmal

pflege

Berufsbegleitend: Hochschule 

für Polizei und öffentliche 

Verwaltung NRW (HSPV 

NRW), Verwaltungsmanage

ment 09/2017 bis 01/2020

Politischer Werdegang
Von 19992004 im Kreistag 

des RheinErftKreises und 

von 19992002 Mitglied des 

Rat der Stadt Brühl für die 

CDU. Parteiaustritt 2012.

2013heute: Mitglied der 

FREIEN WÄHLER Alfter, seit 

2014 Vorsitzende der Wähler

gemeinschaft, Ratsmitglied 

und stellvertretende Frak

tionsvorsitzende der Gemein

deratsfraktion, Mitglied im 

Haupt und Finanzausschuss 

und Ausschuss für Gemeinde

entwicklung.
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Geldverschwendung und 
 Fehlplanung im Rathaus – 
das muss sich ändern!
Bei der Planung zur Gesamt

schule lässt der Bürgermeister 

die Kosten hausintern berech

nen und nicht wie üblich von ei

nem auf Schulen spezialisierten 

Planungsbüro. Kurz vor dem 

Anmeldeverfahren muss Bür

germeister Schumacher dann 

verkünden, dass die Kosten 

doch nicht bei 11 Millionen Euro, 

sondern bei 23 Millionen Euro 

liegen. Man hat sich um sage 
und schreibe 12 Millionen Euro 
verrechnet.

Bei der Neugestaltung vom 

Herrenwingert in der Ortsmitte 

von AlfterOrt wird dem mit 

großem Aufwand erstellten 

Förderantrag von der Bezirks

regierung noch nicht einmal 

die „Bewilligungsreife“ zuge

sprochen. Offensichtlich war 

die Verwaltung nicht über die 

grundsätzlichen Vorausset

zungen für die Förderung in

formiert. Wieder ist ein Jahr für 

den Förderantrag verloren. 

Diese beiden Beispiele zeigen, 

wie plan und konzeptlos selbst 

bei den großen Kernvorhaben 

der Gemeinde unter Bürger

meister Schumacher im Rat

haus gearbeitet wird. Hier ein 

paar andere Beispiele aus dieser 

Ratsperiode.

1. Der Sportplatz in 
 Oedekoven – was ist alles 
unvorhersehbar?
Im Februar 2018 legt Bürger

meister Schumacher dem Rat 

eine Kostenkalkulation für die 

neue Flutlichtanlage auf dem 

Sportplatz in Oedekoven vor. 

Das Ganze soll 81.000 Euro 

 kosten. 2019 sind es plötzlich 

156.000 Euro. Was war ge

schehen? 

Erst bei der Umsetzung stellt 

man fest, dass die alte elektri

sche Anlage nicht mehr genutzt 

werden kann. Erst jetzt erfährt 

man, dass es Stand der Technik 

ist, sechs statt vier Masten zu 

verwenden. Nachdem die Mas

ten dann gekauft sind, stellt sich 

heraus, dass man Masten ge

kauft hat, die keine Statik dabei 

haben. Zusätzlich wird ein Stati

ker benötigt. Wegen der Statik 

müssen schließlich die Funda

mente größer werden als ge
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plant. Unter Bürgermeister 

Schumacher erleben wir leider 

regelmäßig solche chaotische 

Planungen.

2. Die kleine Brücke am Grü
nen Weg – die Geschichte einer 
„Dringlichkeitsentscheidung“
Im September 2016 wird die klei

ne Brücke am Grünen Weg ge

sperrt, da sie nicht mehr stand

sicher ist. Dann passiert erst mal 

9 Monate lang nichts, bis Bür
germeister Schumacher den 
Gemeinderat übergeht und in 
einem Dringlichkeitsbeschluss 
entscheidet, dass die kleine 

Brücke am Grünen Weg abgeris

sen und neu gebaut werden soll. 

Damit kamen Planungskosten 

in fünfstelliger Höhe auf die Ge

meinde Alfter zu – ohne Ratsbe

schluss. Dass Dringlichkeit gar 

nicht gegeben war, wird sich 
später zeigen. Schließlich, zwei 

Jahre nach der Sperrung, explo

dieren die von  Schumacher an

gesetzten Baukosten von 

170.000 Euro auf 268.000 Euro. 

2018 beschließt der Rat deshalb, 

die Brücke nicht neu zu bauen. 

Es geht scheinbar auch ohne. 

Die Planungskosten für eine 
nicht gebaute Brücke in fünf
stelliger Höhe tragen Sie als 
Steuerzahler.

3. Gewerbegebiet Alfter Nord – 
zu groß, wirtschaftlich frag
würdig und auf Kosten kom
mender Generationen!
ParabraunBöden der 90er Ka

tegorie gehören zu den besten 

landwirtschaftlich nutzbaren 

Böden im Gemeindegebiet. Im 

geplanten Gewerbegebiet kom

men genau diese Böden vor. Alf

ter braucht nach eigenem 

 Gutachten ca. 8 Hektar Gewer

beflächen, auch damit den ge

meindeeigenen Gewerbetrei

benden ein attraktives Angebot 

vorgehalten werden kann. 

Stattdessen will Bürgermeister 

Schumacher als williger und 

vorauseilender Bodenvernich

ter für die Interessen von Bonn 

und Bornheim ca. 40 Hektar 

überplanen.

Bringt uns das Gewinn? Keiner 

weiß es, da Rat und Bürgermeis

ter eine Wirtschaftlichkeitsun

tersuchung, die wir beantragt 

haben, geschlossen ohne Be

gründung abgelehnt haben. 

Viele Studien sagen, dass sich 

Gewerbegebiete oft nicht rech

nen, weil die Gewerbesteuerein

nahmen hinter den  Infrastruk

turFolgekosten zurück bleiben. 

Niemals würde ein privatwirt

schaftlicher Betrieb ein Projekt 

in dieser Größenordnung ohne 

Wirtschaftlichlkeitsuntersu

chung umsetzen.

Leider stimmten nur die FREI

EN WÄHLER Alfter gegen die 

Aufstellung dieses übermäßi

gen Bebauungsplanes.
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Bauvorhaben in Alfter, 
 Katastrophe und Chance
Wer sich Anfang Oktober des 

letzten Jahres in AlfterOrt 

über die Olsdorfer Heide in 

Richtung Wald aufgemacht 

hatte, sah fassungslos einem 

Großraumfahrzeug zu: Inner

halb weniger Tage formte es 

eine naturbelassene und ur

sprüngliche Landschaft in 

eine nackte bebaubare Fläche. 

Auf dem Rückweg über Judas 

Thaddäus in den Ort konnte 

der Spaziergänger in Birreko

ven das Werden einer Ansied

lung mit 20 Wohneinheiten 

auf sich wirken lassen. Was 

vorher Wiesen mit Brunnen 

und altem Obstbäumen wa
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ren, wird versiegelt und hoch

preisige Baufläche.

Alfter wächst weiter, vorwie

gend mit Einfamilienhäusern. 

Glaubt man allerdings den 

Analysten und Fachleuten, so 

besteht der wirkliche Bedarf 

im Bereich kleiner, bezahlba

rer, ökologischer Wohnungen. 

Die Gemeinde hat mit Birreko

ven und Olsdorfer Kirchweg 

den falschen und klima

schädlichsten Weg gewählt. 

Zerstörung der Natur, Erhö

hung des Verkehrs, Zersied

lung der Landschaft, Versie

gelung von Flächen im 

Außenbereich und Erhöhung 

der Hochwassergefahr. Dazu 

kommen hohe Folgekosten 

für die Anpassung der Infra

struktur. Ein klassisches 

„lostlostGeschäft“: Bürger 

und Gemeinde haben keinen 

Vorteil.

Buschkauler Feld – Bürger
meister Schumacher macht 
Druck auf Kosten der Quali
tät. CDU und SPD spielen mit!
Wer Zeitung liest, bekommt 

den Eindruck, das Buschkau

ler Feld sei bereits vorab schon 

doppelt ausverkauft. Dabei 

gibt es noch nicht einmal ei

nen rechtskräftigen Bebau

ungsplan. Aus gutem Grund. 

Viele Fragen sind noch gar 

nicht geklärt. Trotzdem woll

ten CDU und SPD in der Rats

sitzung am 4.2.2020 nicht 

über das Buschkauler Feld re

den. Es entsteht leider der Ein

druck, dass CDU und SPD den 

Plan nun um jeden Preis vor

antreiben wollen.

Ungelöste Probleme und 
offene Fragen:
1. Das Baugebiet ist immer 

noch zu groß für Witter

schlick.

2. Es wird zu viel Fläche durch 

zu viele Einfamilienhäuser 

verbraucht.

3. Es gibt viele ungelöste Fra

gen zur Verkehrsproblematik 

und bislang kein schlüssiges 

Verkehrskonzept.

4. Die Planung ist in Bezug auf 

den  Klimaschutz völlig über

holt. Aus unserer Sicht müs

sen PassivHaus Bauweise, 

ökologische Baumaterialien 

und die Nutzung regenerati

ver Energien wie Fotovoltaik 

oder Solarthermie vorge

schrieben werden.

5. Braucht Witterschlick eine 

neue Grundschule, wenn das 

Baugebiet bebaut ist? Kommt 

dann auch der Bauträger für 

die Kosten auf?

6. Braucht Witterschlick dann 

auch eine weitere Kita? Wenn 

ja, kommt der Bauträger für 

die Kosten auf?

7. Wird Alfter mit dem Bausch

kauler Feld zwangsläufig 

Stadt? Hat man die dadurch 

entstehenden finanziellen 

Mehrbelastungen und die zu

sätzlichen Pflichtaufgaben 

bedacht?

Die Zukunft gehört nicht 

neuen Baugebieten auf der 

grünen Wiese. Wir FREIE 

WÄHLER Alfter nehmen  

Klimaschutz und Flächenver

brauch ernst. Wir setzen auf 

die Innenentwicklung der 

Orte. Baulücken zu schließen 

und alte Häuser zu moderni

sieren und klimagerecht 

um und auszubauen, schafft 

Wohnraum und macht die 

Ortszentren lebendig. Fußläu

fig Geschäfte, Ärzte und 

Banken erreichen zu können, 

ist attraktiv und verbessert 

das Klima. 
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Kommentar:  
Wohin gehst Du, Alfter?
Im September 2020 finden Bür

germeister und Gemeinderats

wahlen statt. Wenn wir die Coro

naKrise überwunden haben, 

warten in den kommenden fünf 

Jahre schwere Aufgaben auf den 

Alfterer Rat. Ein Kernthema ist 

auch auf kommunaler Ebene 

der Klimawandel. Die Klimagut

achter für das Alfterer Klimafol

genanpassungskonzept gehen 

von wesentlich mehr Tagen mit 

extremer Hitze im Jahr aus. Hier 

wollen wir konsequent handeln, 

um Alfter auch für unsere Kin

der und Enkel lebenswert zu er

halten.

Bauvorhaben in Alfter sind 

meist zu groß. Im geplanten Ge

werbegebiet Alfter Nord werden 

40 Hektar bester landwirt

schaftlicher Boden überplant. 

Gebraucht werden laut Gutach

ten nur 8 Hektar. Im Buschkau

ler Feld soll Witterschlick um ein 

Viertel vergrößert werden. In 

AlfterOrt wird gerade begon

nen, alte Planungssünden der 

CDU umzusetzen. Auf dem Rott 

und auf der Olsdorfer Heide ist 

mit den Vorbereitungen zum 

Bauen begonnen worden. Wir 

halten diese Projekte für falsch 

und überzogen.

Die FREIEN WÄHLER Alfter ste

hen für eine Politik des Maßhal

tens und Bewahrens. Wir wollen 

Umwelt und Natur schützen, re

gionale Eigenarten bewahren 

und unsere Infrastruktur quali

tativ verbessern. Wir brauchen 

nicht Wachstum um jeden Preis, 

sondern Qualität und klare Ziele. 

Um auf dieser Basis eine lebens

werte Zukunft zu gestalten, 

braucht es eine von Offenheit, 

Eigeninitiative und Ehrenamt 

getragene bürgerschaftliche Ge

meinschaft, die wir fördern wol

len. Die FREIEN WÄHLER Alfter 

sind keine Partei, sondern eine 

nur auf kommunaler Ebene ar

beitende Wählergemeinschaft.  

Wir verstehen uns als Alternati

ve, Korrektiv und Ergänzung zu 

den Parteien im Gemeinderat. 

Unideologisch, kritisch, sachbe

zogen und zukunftsorientiert 

versuchen wir die Entwicklung 

der Gemeinde Alfter mit Augen

maß voranzubringen.

Im September finden Bürger
meister und Gemeinderats
wahlen statt. Sie können ent
scheiden, wo Alfter hingehen 
wird. Bleiben Sie gesund!
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