„Ich bin viel mit unserem Hund in der Stadt
unterwegs und ärgere mich über die zunehmende
Verschmutzung, die ungepflegten Grünflächen und
darüber, dass Herzogenrath viele Chancen einfach
verschläft. Man könnte so viel machen!

Und dafür trete ich am
13.09. bei der Wahl zum
Stadtrat an! Ich setze mich
für eine saubere Stadt
ein und möchte die

Stadtmitte beleben!“

Auf meiner Kandidatenseite zeige ich Ihnen in einem kurzen
Video, was ich verändern möchte und stelle Ihnen das Projekt
„Wurmuferpromenade“ vor!
Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie einfach mal
rein!

33 Jahre alt, verheiratet
dipl. Bankbetriebswirt

www.fdp-herzogenrath.de/
personen-1/christoph-pontzen

Berufliche Ausbildung:
- Ausbildung zum Bankkaufmann
- Berufsbegleitendes Studium,
Abschluss dipl. Bankbetriebswirt
- Tätig als Geschäftskundenbetreuer einer Bank

Politische Erfahrung:
- seit 2003 Mitglied der FDP
- seit 2009 Vorsitzender des FDP-Verbandes Herzogenrath
- von 2009 bis 2014 Mitglied des Stadtrates
- seit 2005 Mitglied des Ausschusses für Bildung, Sport und
Kultur der Stadt Herzogenrath

Privat:
In meiner Freizeit bin ich gerne mit unserem Hund in der
Natur unterwegs, mache Sport und lese gerne Krimis.

Ich lade Sie herzlich zum persönlichen Dialog ein!
Gerne stehe ich Ihnen persönlich zur Verfügung:
Tel. 0177/ 67 08 291
E-Mail: christoph.pontzen@fdp-herzogenrath.de

www.FDP-Herzogenrath.de

Ideen für
Herzogenrath

Viele Stellen unserer Stadt sind nicht sauber, viele
Grünflächen ungepflegt. Ich setze mich dafür ein, dass zu
ändern! Eine saubere Stadt ist die Grundlage für
mehr Aufenthaltsqualität und Wohlempfinden. Daher setze
ich mich für mehr Personal in der Grünflächenpflege ein.

Herzstück in Herzogenrath, Alte Post

In Kürze startet der Abriss des alten Contra-Marktes.
Dort entsteht neuer Wohnraum und ein Kaffee im
Erdgeschoss. Die Entwicklung des alten Postareals
hingegen stockt. Dabei geht es um ein Herzstück in
unserer Stadt!
Wir setzen uns dafür ein, dass auf dem Areal ein

Ärztezentrum mit verschiedenen
Fachrichtungen entsteht, die derzeit nicht in
Herzogenrath angesiedelt sind (z.B. Kinderärzte,
Frauenärzte, Orthopäden). Im Erdgeschoss könnte ein
gastronomisches Angebot mit Außengastronomie
entstehen. Dies wäre eine ideale Ergänzung zur neuen
Wurmpromenade (mit dem kleinen Wurmpark), die dort
realisiert wird.

Wie sind Ihre Ideen für das Areal?

Alter Friedhof an der Eygelshovener Str.

Das Projekt „Wurmuferpromenade“ ist für mich ein
Schlüsselprojekt des Integrierten Handlungskonzeptes
Mitte. Entlang der Wurm wird kräftig investiert. Die
Aufenthaltsqualität wird merklich steigen!
Die neue Promenade beginnt auf dem Alten Friedhof
in der Eygelshovener Straße. Dies möchte ich
nutzen um die Anlage aufzuwerten. Mehr Bänke,
ansprechendere Grünflächen sollen zum Verweilen
einladen und die Parkanlage zu einem Wohlfühlort in
unserem Viertel machen!

Die Eygelshovener Straße wird auf mittlere Sicht ein
Sorgenkind bleiben. Etwas Anderes zu versprechen
wäre unehrlich.
Ich bin der Meinung, dass ein Teil des Problems im
Anlieferverkehr für den Wertstoffhof begründet liegt.
Wir haben daher einen Antrag eingebracht, einen weiteren
Standort bzw. eine deutliche Ausweitung der
Öffnungszeiten zu prüfen. Hierfür werde ich mich
einsetzen!
Alle Details zur Eygelshovener Str. finden Sie auf meiner
Kandidatenseite:

Kennen Sie das Projekt „Wurmuferpromenade“ noch
nicht? Ich stelle es Ihnen in einem Video vor und gehe
mit Ihnen virtuell die Strecke ab. Schauen Sie mal rein:

www.fdp-herzogenrath.de/
personen-1/christoph-pontzen
oder über den QR-Code

www.fdp-herzogenrath.de/
personen-1/christoph-pontzen

