Wir sind die Partei der Sicherheit
Roland Andreas Krichel,
Verordneter in der
Bezirksfraktion

Bad Godesberg ist unter OB Dörner (B’90/Die Grünen) unsicherer geworden - auf
Landesebene hat die CDU in Punkto Sicherheit aber viel bewegt.

Sicherheit ist seit jeher eine der Kernkompetenzen der CDU. Mit
Herbert Reul haben wir seit den letzten fünf Jahren einen
Innenminister, der durch konsequentes Handeln unser Land spürbar
sicherer gemacht hat. Die kriminellen Clans wissen jetzt endlich,
dass sie in NRW nicht mehr ungestraft agieren können,
Kindesmissbrauch wird strengstens geahndet und Täter werden von
unserer Polizei gefasst.
Wir alle spüren: NRW ist wieder sicherer geworden!
„Wir handeln“
Herbert Reul hat einen Grundsatz: „Politiker können bei Problemen
wegschauen, sie kleinreden oder handeln. Und wir handeln.“
In Bad Godesberg wird leider einmal mehr deutlich, dass die
anderen Parteien sowohl wegschauen, als auch Probleme
kleinreden: Die jüngste Kriminalitätsstatistik für Bad Godesberg
zeigt einen Anstieg bei begangenen Straftaten von 7,4 Prozent im
Vergleich zu 2020. Neben kleinen Delikten wie Diebstählen sind
gleichzeitig auch schwerwiegendere Straftaten und insbesondere
schwere Körperverletzungen in unserer Stadt häu ger geworden.
Wir alle können uns noch an den tragischen gewaltsamen Tod von
Niklas P. erinnern. Damals wurde gemeinsam mit der Universität
Marburg ein Gewaltpräventionskonzept erstellt - jedoch: die grüne
Stadtverwaltung handelt nicht!
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Die CDU NRW hat gemeinsam mit Christos Katzidis bereits viel für
uns Bürger getan und deshalb muss die CDU auch die nächste
Landesregierung in NRW stellen. Wir in Bad Godesberg werden
alles dafür tun, dass auch hier bald wieder die CDU für die
Sicherheit und das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger aktiv
sorgt und das Heft des Handels übernimmt.
Sprechen Sie gerne mit uns und lassen Sie uns unsere Stadt
gemeinsam wieder sicherer machen!
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Roland Andreas Krichel
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Wir warten immer noch vergeblich auf eine Umsetzung dieses
Gewaltpräventionskonzeptes. Unsere Situation verlangt aber
schnelle und konsequente Maßnahmen: Wir brauchen wirksame
Gewaltprävention, Deliktverhütung und brauchen eine bessere
Videoüberwachung. Zudem muss die Politik unseren Einsatzkräften
den Rücken stärken.

