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Peter Weckmann ... für den Essener Süden!    

Neues aus  
dem Landtag 
02/2012 - Juli 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Genossinnen und  

Genossen, 

zu Beginn der Sommerpause möch-

te ich Euch noch einmal kurz auf 

den aktuellen Stand bringen. Eini-

ges hat sich seit dem letzten 

Newsletter getan: Wir konnten nun 

unser eigenes Büro beziehen und 

auch die Arbeitsschwerpunkte der 

Abgeordneten stehen nun fest. 

Darüber möchte ich Euch in diesem 

Newsletter kurz informieren und 

auch über den ersten kleinen Erfolg, 

den ich gemeinsam mit Dieter 

Hilser für den Wahlkreis erringen 

konnte. 

Der nächste Newsletter wird nach 

den Ferien erscheinen. 

Ich wünsche Euch schöne Ferienta-

ge und hoffe, dass der Sommer sich 

doch noch einmal blicken lässt. 

Euer  

Peter Weckmann 

Peter Weckmann MdL 

Alle Ausschusswünsche erfüllt 
Die  SPD-Fraktion im Düsseldorfer 

Landtag hat die Mitgliedschaften 

der Abgeordneten in den Aus-

schüssen festgelegt.  Wie bereits 

im letzten Newsletter erwähnt, 

konnten wir vorher Wünsche äu-

ßern. 

 

Mit dem „Sportausschuss“ und 

dem „Ausschuss für Schule und 

Weiterbildung“ habe ich meine 

Wunschausschüsse bekommen, 

außerdem bin ich Mitglied im 

„Hauptausschuss“. 

Im  Landtagswahlkampf habe ich 

viele Vereine im Essener Süden 

besucht und gehört, wo der Schuh 

drückt. Jetzt freue ich mich beson-

ders, dass mir die Kombination der 

Ausschüsse – insbesondere Sport- 

und Hauptausschuss - auch die 

Gelegenheit gibt, die mir persön-

lich wichtigen Themen - Förde-

rung des Ehrenamtes und Be-

kämpfung von Rechtradikalismus 

- im Rahmen meiner Landtagsar-

beit anzugehen.  



Seite 2 

Neues aus Düsseldorf 

 

Haltepunkt „Kettwig S“ bleibt 
Erfolgreich  interveniert beim NRW-Verkehrsminister 

Die Wellen schlugen hoch in Kettwig: Im 
Rahmen der Modernisierungsoffensive der 
Deutschen Bahn an der Strecke der S6 sollte 
der Bahnhof „Kettwig S“ in „Essen-Kettwig 
S“ umbenannt werden. Für viele Ur-
Kettwiger ein klarer Angriff auf die gefühlte 
Unabhängigkeit.  
 
Einen Durchbruch bei der geplanten Umbe-
nennung des S-Bahnhaltepunktes „Kettwig 
S“ in „Essen-Kettwig S“ konnte ich nun ge-
meinsam mit dem Essener Parteivorsitzen-
den und Landtagsabgeordneten Dieter 
Hilser vermelden: Der Name ‚Kettwig’ wird 
bleiben, die geplante Umbenennung ist vom 
Tisch! 
 
Der Heimat- und Verkehrsverein Kettwig 
(HVV) hatte uns nach seiner Jahreshauptver-

sammlung angeschrieben, da dort mehr-
heitlich ein Antrag verabschiedet wurde, der 
sich gegen eine Umbenennung aussprach. 
 
Der HVV ist für mich schon immer ein ver-
lässlicher Partner in Kettwiger Belangen ge-
wesen. Von daher war es für mich eine 
Selbstverständlichkeit, mich einzusetzen 
und anzupacken, als ich angesprochen wur-
de. Es ist unsinnig, den Namen eines Halte-
punktes zu ändern, wenn dieses vor Ort von 
den Menschen nicht gewollt wird. In diesem 
speziellen Fall musste darüber hinaus m.E. 
auch auf Gefühle und Befindlichkeiten Rück-
sicht genommen werden. Hinzu kommt, 
dass diese Änderung mit hohen Kosten ver-
bunden gewesen wäre; z.B. durch die euro-
paweite Änderung von Fahrplänen. Geld, für 
das es sicher eine bessere Verwendung gibt. 
 
Durch den Wechsel des zuständigen Minis-
ters hatte sich das Thema etwas hingezo-
gen. Von Dieter Hilser und mir angespro-
chen, stand Michael Groschek als neuer Res-
sortchef sofort auf der Seite der Kettwiger 
Bürgerinnen und Bürger und hat die Planun-
gen rückgängig gemacht. Wir freuen uns, 
dass hier schnell und unbürokratisch den 
Interessen vor Ort Rechnung getragen wer-
den konnte. 

So erreicht Ihr mich: 

 Peter Weckmann  

 Landtag NRW  Telefon (0211) 8842630 

 Postfach 10 11 43  Telefax (0211) 8843063 

 40001 Düsseldorf  

  

 peter.weckmann@landtag.nrw.de  

 www.peter-weckmann.de // www.facebook.com/


