
Nachhaltigkeit wählen!

Am 13.09.20

Was mich qualifiziert

Ich bin Diplom-Geograf und arbeite seit vielen Jahren 
als Fach- und Führungskraft in der Kommunalverwal-
tung. Mit meinem Fachwissen und meiner Erfahrung 
will ich mich in Brühl vor allem den wichtigen  
Zukunftsthemen widmen.

Zur Zeit bin ich in Neuss Beigeordneter für Umwelt, 
Klima und Sport sowie nebenamtlicher Geschäfts-
führer für das örtliche Abfallwirtschaftunternehmen 
und die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH.  
Zuvor war ich für BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN sechs 
Jahre Mitglied des Kölner Stadtrats.

Ich kenne also die Entscheidungsprozesse in einer 
Kommune und ihren Töchtern aus verschiedenen  
Perspektiven und weiß, wie auch komplexe,  
anspruchsvolle Aufgaben erfolgreich umgesetzt  
werden.

Brühl reizt mich als als attraktive Stadt mit spannen-
den Zukunftsperspektiven. In dieser Stadt möchte ich 
leben, diese Stadt möchte ich mitgestalten.

Dr. Matthias Welpmann ist Bürgermeister
kandidat der Brühler Grünen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Brühl 
Kaiserstraße 34, 50321 Brühl 
https://bruehlgruen.de 
Mail: info@bruehlgruen.de

Dr. Matthias Welpmann 
Mail: info@matthiaswelpmann.de  
Tel.: 0152 033 93 848 

Mehr Infos: 
Meine Video-Podcasts, Interviews zu spannenden  
Themen für Brühl und meine Termine in Brühl finden 
Sie unter: www.matthiaswelpmann.de
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Auch über die Kanäle in den Sozialen Medien  
können Sie sich informieren:
• www.facebook.com/WelpmannBuergermeisterBruehl/
• twitter.com/MatthiasWelpman
• www.instagram.com/matthiaswelpmann
• www.youtube.com/results?search_query=matthias+ 

welpmann

Bürgermeister  
für Brühl

MATTHIAS 
WELPMANN
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Was ich versprechen kann

 Nachhaltiges Engagement: Ich werde mich für ein 
klimagerechtes Brühl einsetzen. Und mit nach-
haltig und „grün“ meine ich auch gutes Wohnen, 
eine vorausschauende Stadtentwicklung und gute 
Bedingungen für Arbeit und Wirtschaft. Meine 
Energie werde ich für alle Brühler*innen einset-
zen: Die Diskriminierung einzelner Menschen oder 
Gruppen findet in mir einen entschiedenen Gegner.

 Bürgerdialog: Unser Leben ist durch große Heraus-
forderungen wie die Klimakrise und die Corona-
Pandemie geprägt. Wichtig ist, über alle Entwick-
lungen zu reden und sich gegenseitig zuzuhören. 
Eine Stadt funktioniert besser, wenn Politik und 
Verwaltung offen agieren. Deshalb ist ein kontinu-
ierlicher Bürgerdialog so wichtig.

 Kreative Lösungen: Ich bin der Meinung, dass ein 
„Das haben wir immer schon so gemacht“ in diesen 
Zeiten nicht das richtige Rezept ist. Wir müssen 
offen sein für kreative Lösungen.  
Ich freue mich darauf, einen positiven Wandel in 
Brühl zu begleiten.

 Ich gehe den Dingen gerne auf den Grund. Deshalb 
habe ich zum Beispiel selbst mit meinem Feldver-
such nachgeprüft, ob Brühl von Kaltluft aus der 
Ville profitiert. Ergebnis: Kein Zweifel!

Klimakrise betrifft uns alle 

Das Megathema Klimaschutz ist bei vielen Menschen 
längst als entscheidend für ihr eigenes Wohlergehen 
angekommen. Die Klimakrise betrifft uns auch in Brühl. 
Deshalb setze ich diese Akzente:

 Mehr Bäume in die steinernen Bereiche der Innen-
stadt (z. B. Stern).

 Klimaneutralität innerhalb von 20 Jahren erreichen.

 Dach- und Fassadenbegrünung nachhaltig fördern.

 Versorgung mit regionalen Lebensmitteln stärken.

 Die für ein erträgliches Klima in Brühl so wichtigen  
Kaltluftabflüsse von der Ville müssen erhalten 

bleiben. Bauprojekte in diesen Bereichen wie den 
sog. „Bergsee-Campus“ lehne ich ab. Der Platzbedarf 
der Bundes-Hochschule kann stattdessen an anderer 
Stelle gedeckt werden.

Stadtentwicklung, Mobilität, Wohnen

 Brühl soll Musterstadt für wirklich Fahrrad- und 
Fußgänger-freundliche Wege mit autofreier Innen-
stadt werden.

 Erhaltung des lebendigen Stadtkerns durch Förde-
rung des kleinteiligen Einzelhandels und bezahlbare 
Flächen für die lokalen Geschäfte.

 Thema Kaufhof: Einsatz für den Erhalt. Im Falle einer 
Schließung sind kreative Lösungen zu finden, z. B. die 
Immobilie erwerben und im Rahmen einer Zwischen-
nutzung oder dauerhaft zu einem „Marktplatz 2.0“ 
ausbauen.

 Bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsgrup-
pen schaffen.

Neue Perspektiven für Brühl
Was ich erreichen möchte

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

Fassadenbegrünung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbes
serung des Kleinklimas in der Stadt. Matthias Welpmann im 
Gespräch mit Ratsmitglied Richard K. Wiese.

Die Innenstadt muss lebendig bleiben – Leerstände von  
Geschäften können mit kreativen Ideen vermieden werden.

Eigener Feldversuch im April 2020: Nachweis von Kaltluft
zuflüssen für die Brühler Innenstadt. Solche Schneisen  
müssen erhalten bleiben und dürfen nicht zugebaut werden.


