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Kommunalwahl 2020 - Jetzt geht 
es in die heiße Phase  
Jetzt starten wir in die heiße Wahlkampfphase. Gemeinsam mit 

unserem Spitzenkandidaten, Dr. Stephan Keller, sind wir „fit für 

den Wechsel“ und werden uns in den nächsten Wochen mit 

vollem Engagement dafür einsetzen. Wir haben ein tolles,   

engagiertes und vielfältiges Team für unseren Stadtteil ins 

Rennen geschickt! Erstmals gehen  in Tannenhof/Vennhausen 

gleich zwei  Kandidaten für den Stadtrat an den Start. Dagmar 

von Dahlen und Christian Rütz kandidieren erneut für den 

Stadtrat und werden hoffentlich auch in den nächsten 5 Jahren 

die Interessen unseres schönen Stadtteils dort vertreten. Für die 

Bezirksvertretung 8 gehen Konrad Wedekind und Ann-Kathrin 

Zotter auf aussichtsreichen Listenplätzen für Tannenhof/

Vennhausen ins Rennen. Auch den Beiden wünschen wir viel 

Erfolg! Wir stellen Ihnen diese Kandidaten in diesem Infoblatt 

kurz vor und freuen uns dann auf den weiteren, gerne auch 

persönlichen, Austausch! 
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Kommen Sie mit uns 
ins Gespräch - 
Infostände zur 
Kommunalwahl 2020 
Viele unserer regelmäßigen 
Termine können im Moment 
leider nicht in gewohnter Weise 
stattfinden. Aber wir freuen uns, 
wenn Sie mit uns ins Gespräch 
kommen. Mit dem „nötigen 
Abstand“ stehen wir Ihnen an 
unseren Infoständen zur 
Kommunalwahl ab Samstag, 
den 15. August 2020, gerne als 
Gesprächspartner zur 
Verfügung. Sie treffen Sie uns 
zwischen 10h und 11h auf der 
Vennhauser Allee (Höhe 
Hausnummer 220) und zwischen 
11h und 12h auf der Gubener 
Str. (Höhe Hausnummer 59). 
Auch unsere Kandidaten für Rat 
und Bezirksvertretung treffen 
Sie hier an. 

Wahlhelfer gesucht 

Wer gerne als Wahlhelfer/
Wahlhelferin die Kommunalwahl 
begleiten möchte, kann sich ab 
sofort unter der Tel. 
0211-89-93177 oder per Email 
unter wahlen@duesseldorf.de 
melden! 
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Konrad Wedekind - Spitzenkandidat 
der CDU Tannenhof/Vennhausen für 
die BV 8  
Unser stellv. Ortsvorsitzender geht als 
Spitzenkandidat unseres Verbandes in 
das Rennen um die Bezirksvertretung. 
Er gehörte dieser auch bereits in der 
letzten Legislatur an und möchte sich 
auch in den kommenden 5 Jahren 
weiter für unseren Stadtteil 
engagieren. Nachdem er seinen 
Handwerksbetrieb der nächsten 
Generation übergeben hat, nutzt er 
seine neu gewonnene „Freizeit“ nun 
noch intensiver für die 
Kommunalpolitik. 

Annkatrin Zotter -Frischer Wind für 

die BV 8 

Die Studentin der 
Politikwissenschaften kandidiert 
ebenfalls auf einem aussichtsreichen 
Listenplatz. Sie ist bereits seit vielen 
Jahren in verschiedenen Gremien der 
Jugendarbeit der evangelischen 
Kirche engagiert und hat die  
Interessen der Jugend als Mitglied 
des Düsseldorfer Jugendrates, auch 
als beratendes Mitglied in der BV8, 
selbstbewußt vertreten. Genauso 
engagiert unterstützt Sie die Arbeit 
der CDU in unserem Ortsverband und 
hoffentlich bald auch als ordentliche 
Bezirksvertreterin für Tannenhof/
Vennhausen.

Viel Erfolg - unsere 
Kandidaten für den Rat der 
Stadt Düsseldorf 
Mit Dagmar von Dahlen und Christian Rütz treten zwei erfahrene 
Kommunalpolitiker für die CDU Tannenhof/Vennhausen an. 
Dagmar von Dahlen, selbstständige Werbekauffrau, vertritt 
unsere Interessen bereits seit 2009 in der BV8 und gehört seit 
2017 dem Rat der Stadt an. Christian Rütz, Richter am 
Landgericht, ist bereits seit 1999 Mitglied in der BV8 und seit 
2010 Ratsherr der Landeshauptstadt. Sie sind mit Herzblut bei 
der Sache und ergänzen sich auch in ihren  Schwerpunktthemen 
perfekt. Beide werden sich in den kommenden Jahren weiterhin 
für die Erhaltung unserer Stadtteilzentren einsetzen. Die 
Anbindung an den ÖPNV, insbesondere auch der barrierefreie 
Ausbau der Haltestellen, der Ausbau des Radwegenetzes  und 
die intelligente Steuerung der Verkehrsflüsse sind Themen, 
welche unseren Stadtteil ganz konkret betreffen. Unser Stadtteil 
ist lebens- und liebenswert und damit das auch in Zukunft so 
bleibt, werden sich die Beiden mit ganzer Kraft dafür einsetzen. 
Weitere Themen sind die Verbesserungen der 
Aufenthaltsqualität an den zentralen Plätzen des Stadtteils, die 
Verbesserung der Sauberkeit auf den Straßen und Grünflächen, 
sowie die Förderung maßvoller und ausgewogener Bebauung. 
Gerade auch das aktuelle Umfeld zeigt, dass sich 
stadtplanerisch viele neue Aufgaben und Veränderungen 
ergeben, welche wir gemeinsam mit Ihnen gestalten möchten. 
Darum bitten wir um Ihre Unterstützung für unsere Kandidaten!
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