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Bürgermeisterkandidat Matthias Welpmann:
„Ich will die hohe Lebensqualität in Brühl für alle und vor allem für 
zukünftige Generationen nachhaltig sichern.“

„Neue Perspektiven für Brühl“ – so lautet der Wahlkampfslogan von Matthias 
Welpmann, der am 13. September als Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen für das 
Amt des Bürgermeisters in Brühl kandidiert. Mit Blick auf den Heider Bergsee und die 
Stadt Brühl erläuterte er heute gemeinsam mit Robert Saß, dem Grünen 
Parteivorsitzenden, seine Vorstellungen zu den neuen Perspektiven. 

In den letzten drei Monaten habe er sich als Kandidat, der von außen komme, zunächst 
einen Überblick verschafft. Dies sei ihm trotz diverser Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie insgesamt gut gelungen: „Ich habe seit Mitte April 12 Videopodcasts an 
verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Themen gedreht und dabei sehr interessante 
Brühler*innen kennengelernt.“ Jetzt werde er natürlich verstärkt in den persönlichen Dialog 
mit den Bürger*innen eintreten.

Der erste Kandidatenflyer, der derzeit an ca. 12.000 Haushalte verteilt wird, zeigt Welpmann 
hoch oben an der Fassade des ehem. Getreidespeichers „Via Ferrata“. „Brühl ist schön“, 
sagt Welpmann, „aber wir müssen neue Perspektiven einnehmen, um die hohe Lebens-
qualität auch für kommende Generationen zu erhalten.“ Das gelinge ihm, weil er als 
Außenstehender einen frischen, unverstellten Blick auf Brühl habe. Außerdem blicke er als 
promovierter Geograf und Umweltexperte, ehemaliges Ratsmitglied in Köln und jetziger 
Dezernent für Umwelt, Klima und Sport in Neuss mit professionellem Auge auf die 
Potenziale von Brühl. 

Megathema Klima konsequent angehen: Mehr Bäume in die steinerne Innenstadt von 
Brühl – innerhalb von 20 Jahren Klimaneutralität erreichen

Die konsequente Umsetzung der klassischen Grünen Anliegen – Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel, Natur- und Artenschutz, klimagerechte Mobilität und 
nachhaltiges Wirtschaften – ist für Matthias Welpmann die Voraussetzung für ein zukünftiges
gutes Leben aller Brühler*innen: „Ich weiß, dass das Megathema Klimaschutz und -
anpassung inzwischen bei vielen Menschen als mitentscheidend auch für ihr eigenes 
Wohlergehen angekommen ist. Die Klimakrise betrifft inzwischen alle. So müssen in Brühl-
Heide aktuell rund 100 Ahornbäume wegen der Rußrindenkrankheit gefällt werden. Dieser 
tödliche Pilz kann nur Bäume befallen, die schon lange unter Stress stehen und dauerhaft 
geschwächt sind.“ Die Stadt Brühl müsse daher angesichts von Temperaturen, die 
beispielsweise im letzten Winter in NRW mehr als 4 Grad Celsius über dem langjährigen 
Mittelwert lagen, viel mehr Anstrengungen als bisher unternehmen, um mehr Grün in die 
Stadt zu bringen. Welpmanns Vorhaben dazu: „Als Bürgermeister von Brühl werde ich sehr 
gezielt, insbesondere auch in der steinernen Innenstadt - so zum Beispiel am „Sternplatz“ 
vor der Giesler-Galerie - dafür sorgen, dass deutlich mehr Bäume gepflanzt werden, um die 
Folgen des Klimawandels abzumildern und den Brühlern ganz konkret frische Luft zum 
Atmen und damit auf Dauer die Lebensqualität zu sichern.“ Er werde Projekte wie Dach- und
Fassadenbegrünung nachhaltig fördern. Die Zeiten, in denen man geglaubt habe, Grün und 
Bäume seien eine nette Beigabe, aber nicht lebenswichtig, seien inzwischen vorbei. Brühl 
müsse möglichst innerhalb von 20 Jahren klimaneutral werden.



Erhalt der Kaltluftschneisen unerlässlich für Brühl - Freifläche in Brühl-West soll nicht 
durch privaten Investor bebaut werden

In zwei „Klima-Videos“ (www.matthiaswelpmann.de, Video-Podcasts Nr. 5 und 6), gedreht in 
Eckdorf und in Brühl-West, dokumentierte Welpmann in eigenen Feldversuchen, wie 
entscheidend für eine weiterhin gute Lebensqualität die Kaltluftabflüsse u.a. von den Hängen
der Ville sind. Welpmann zündete dort (klimaverträgliche) Rauchpatronen und zeigte, wie 
sich die kalte Luft in den frühen Morgenstunden Richtung Innenstadt bewegt. Diese 
Frischluftzuflüsse seien unerlässlich, um auch in Zukunft angenehme und erträgliche 
Lebensbedingungen zu garantieren. Um die Anpassung an den Klimawandel zu schaffen, 
müsse Brühl im wahrsten Sinne des Wortes früher aufstehen. Zu dem Bau-Projekt „Heider 
Bergsee Campus“ eines privaten Investors südlich der Hochschule des Bundes hat er eine 
eindeutig ablehnende Meinung: „In meinem Video ist zu sehen, wie wichtig die gezeigte 
Freifläche für die Kaltluftversorgung der Bevölkerung ist. Deshalb, wegen der massiven 
Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und auch aus städtebaulichen Gründen lehne ich das
geplante Bauvorhaben an dieser Stelle ab.“

Erstes Gespräch mit neuem Präsidenten der Bundes-Hochschule geführt

Welpmann stellt zum Raumbedarf der Hochschule allerdings klar: „Hier handelt es sich um 
zwei verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben: das Bauprojekt eines privaten
Investors und den nachvollziehbaren Raumbedarf der Hochschule für Lehre und Wohnen. 
Die Hochschule des Bundes will ich als Bürgermeister von Brühl sichern und stärken, ohne 
dass diese auf das sog. „Campus-Projekt“ zurückgreifen muss.“

Mit dem seit Mai 2020 amtierenden Präsidenten der Bundes-Hochschule, Dr. Benjamin 
Limbach, habe er gemeinsam mit weiteren Vertreter*innen der Brühler Grünen bereits 
gesprochen. Welpmann ist sicher, dass man den zusätzlichen Raumbedarf etwa für 
Seminarräume und auch den nötigen Wohnraum für die Studierenden im Dialog mit der 
Hochschule städtebaulich integriert und klimaverträglich lösen könne: „Ich möchte studen-
tisches Leben stärker in die Stadt holen, indem wir zusätzliche Wohnungen für Studierende 
nicht auf einer Wiese am Stadtrand, sondern möglichst zentral in der Stadt errichten.“

Kreative Lösung für die Kaufhof-Immobilie in der Innenstadt – Beschäftigung stärken 
durch Unterstützung des inhabergeführten Einzelhandels

Die bevorstehende Schließung des Kaufhofes in bester Innenstadtlage sei ein schwerer 
Schlag für die Beschäftigten, so Welpmann. Umso wichtiger sei es jetzt, sehr schnell 
konstruktive und kreative Lösungen auszuloten, um Beschäftigung in dem für Brühl sehr 
wichtigen Wirtschaftszweig des Einzelhandels in einer auch zukünftig funktionierenden 
Innenstadt weiter zu sichern. In Gesprächen mit mittelständischen Einzelhändlern in Brühl 
habe er festgestellt, dass mitunter zwar der Wunsch nach Erweiterung bestehe, geeignete 
und preislich erschwingliche Flächen aber fehlten. „Um Brühl einen dauerhaften Leerstand 
mitten in der Innenstadt zu ersparen, muss die Stadt diese Entwicklung als Chance begreifen
und handeln.“

Er sei dafür, die Kaufhof-Immobilie zu erwerben und im Rahmen einer Zwischennutzung 
oder - bei guter Bausubstanz - auch dauerhaft als eine Art „Marktplatz 2.0“ für neue Formen 
des kleinteiligen, regionalen Einzelhandels für Lebensmittel und andere Produkte zu nutzen. 
Für die Prüfung einer solchen Lösung und einen breiten Dialog mit der Bürgerschaft werde 
er sich als Bürgermeister im Rahmen einer Planungswerkstatt einsetzen. „Keinesfalls darf 
diese Immobilie jedenfalls der Verwertungslogik des Marktes überlassen werden, ohne dass 
die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen vor Ort und auch des Brühler Einzelhandels 
ermittelt und für die weitere Entwicklung berücksichtigt werden“, so Welpmann.

http://www.matthiaswelpmann.de/


Schwerpunkt-Thema Wohnen und umweltfreundliche Mobilität

Ein extrem wichtiges, strategisches Thema ist für Welpmann der Gesamtkomplex „Nach-
haltige Stadtentwicklung, Wohnen und Mobilität“. In einem kürzlich geführten Gespräch mit 
der Dorfgemeinschaft Schwadorf wurde beispielhaft das Dilemma deutlich: Einerseits wollen 
die dort in den kleinteiligen, dörflichen Strukturen lebenden Menschen den Charakter ihres 
Ortes und die traditionelle rheinische Kulturlandschaft rund um das Dorf erhalten. 
Andererseits ist Brühl als Wohnstandort sehr attraktiv und der Trend geht zu immer mehr 
Wohnfläche pro Kopf. Als Reaktion auf die hohe Nachfrage entstehen Neubaugebiete wie 
zukünftig am nördlichen Rand von Schwadorf, die zwar einerseits neuen Wohnraum 
schaffen, gleichzeitig aber die gewachsenen Strukturen des Ortes schleichend zerstören.

Welpmann plädiert dafür, „lieber stärker verdichtete Wohnformen in zentraleren Lagen mit 
einer fußläufig erreichbaren Infrastruktur zu bevorzugen und im Bestand behutsam 
nachzuverdichten, als neue Flächen am Stadtrand auszuweisen. Gerade in einer 
flächenmäßig sehr begrenzten Stadt wie Brühl müssen die wenigen verbliebenen 
landwirtschaftlichen Flächen erhalten bleiben: aus klimatischen Gründen, zur lokalen 
Produktion von Lebensmitteln und auch zum Erhalt der rheinischen Kulturlandschaft.“

Eng verknüpft mit dem Thema Wohnen ist das Thema Verkehr: „In einer kompakten Stadt 
wie Brühl ist das Fahrrad das ideale Verkehrsmittel, außerdem geht hier auch sehr viel zu 
Fuß. Ich möchte an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen und Brühl zu einer wirklichen 
Fahrrad- und Fußgänger-freundlichen Musterstadt weiterentwickeln. Es muss attraktiv und 
völlig normal sein, möglichst alle innerstädtischen Wege bequem und sicher zu Fuß oder mit 
dem Rad zurückzulegen.“

Dem entgegenstehende Hindernisse müssten konsequent beseitigt und positive Angebote 
ausgebaut werden. „Es ist beispielsweise ein gefährlicher Anachronismus, dass die Kaiser-
straße immer noch legal von LKWs befahren werden darf, obwohl es für diese Alternativ-
routen gäbe und die Straße einen Hauptweg für viele Schülerinnen und Schüler darstellt. 
Dies werde ich ändern.“ Trotz eines insgesamt schon sehr guten Radwegnetzes gilt es auch 
hier noch Lücken zu schließen, „die Mühlenstraße wäre beispielsweise hervorragend 
geeignet, um hier eine Fahrradstraße auszuweisen, so dass die Radfahrer*innen von Nord 
nach Süd und umgekehrt sicher und bequem durch die Innenstadt kommen“, so Welpmann.

Welpmann verstärkt den direkten Bürgerdialog

In den nächsten Wochen werde er bis zum Wahltermin im September nun alle Möglichkeiten
zum direkten Dialog mit den Bürger*innen nutzen: „Ich werde ab Anfang August 
kontinuierlich vor Ort in Brühl sein und freue mich auf spannende Begegnungen, Gespräche,
Fragen und Diskussionen.“
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