
Nach der Wahl ist vor der Wahl: In Wachtberg
tritt Dr. Charlotte Echterhoff für die SPD bei
der NRW-Landtagswahl im Mai 2022 an. 
Gebürtig aus Meckenheim lebt sie jetzt mit ihrer 
Familie in Sankt Augustin und ist dort als direkt 
gewählte Ratsfrau für die SPD aktiv. In ihrer poli-
tischen Arbeit spielt Kommunikation eine ent-
scheidende Rolle: Die 36-jährige Medienwissen-
schaftlerin vermittelt Politik zeitgemäß und ist 
jederzeit für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar.
 
Als Mutter von zwei Kindern setzt sich Charlot-
te Echterhoff vor allem für Bildung, Klimaschutz 
und Mobilität ein. NRW muss wieder mehr in 
Bildung investieren, damit die Bildungsbiogra-
fie nicht vom Namen, der Herkunft und dem 
Wohnort einer Person abhängt. Das heißt, dass 
in Berkum das Schulzentrum ausgebaut wird 
und eines Tages auch eine Gesamtschule um-
fasst. Und sie wünscht sich eine Gemeinde mit 
einem breiten Mobilitätsangebot. Anders als 
in Städten sind E-Autos auf dem Land Teil der 
Lösung, denn hier gibt es noch den Platz zum 
Parken und Laden. Dafür muss aber die Lade-

infrastruktur verbessert werden, auch mit Hilfe 
von Landes- und Bundesförderung. Damit im 
Kreis mehr Menschen unabhängig vom eige-
nen PKW mobil sind, will Charlotte Echterhoff 
Carsharing-Modelle ausprobieren und das An-
gebot ausweiten, etwa in Kooperation mit der 
BürgerEnergie Genossenschaft Rhein-Sieg. Elek-
tromobilität ist auch ideal für den Einsatz von Li-
nienbussen, weil sie täglich gut planbar gleiche 
Fahrtstrecken absolvieren. Eine Ausweitung des 
ÖPNV in Wachtberg, mit Förderung durch Land 
und Bund, verringert die CO2-Emissionen. Dazu 
bedarf es enger Taktzeiten der Linien 855, 856 
und 857 mit einem 365-Euro-Ticket und freier 
Fahrradmitnahme sowie einem „1-Euro-Wacht-
berg-Shuttle“ in Form der Linie 881. Etwa 8500 
Menschen pendeln täglich vor allem beruflich 
von Wachtberg nach Bonn. Gesellschaftlich geht 
es der engagierten Sozialdemokratin um ein ge-
rechtes Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und 
Care-Arbeit, die ganz überwiegend von Frauen 
geleistet wird. Care-Arbeit heißt, sich um andere 
zu kümmern, oft in der eigenen Familie und fast 
ausschließlich unbezahlt. Und das, obwohl Care-
Tätigkeiten systemrelevant sind, wie uns die 
Corona-Krise vor Augen geführt hat. „Dies anzu-
erkennen, heißt zum Beispiel, dass eine 40-Stun-
den Woche nicht mehr das Normalarbeitsver-
hältnis darstellen kann, weil die Eltern – oftmals 
Frauen – in die Teilzeit mit weniger Verdienst 
und geringeren Rentenansprüchen zwingt“, so 
Charlotte Echterhoff.
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KLARTEXT WACHTBERG

Jusos und SPD lehnen 
Fahrpreiserhöhungen 

im VRS ab
Bus und Bahn fahren wird für viele Menschen 
im Rheinland zum 1. Januar 2022 noch teu-
rer. Diesmal trifft es beispielsweise Auszu-
bildende. Wer nicht das Glück hat, dass der 
Betrieb die Kosten übernimmt, zahlt bald 
mehr Geld für das Azubi-Ticket im VRS. Die 
Jusos im Rhein-Sieg-Kreis kritisieren die ge-
plante Preiserhöhung. „Ständig wird darüber 
gesprochen, dass der ÖPNV attraktiver wer-
den muss. Deshalb sind die erneuten Preis-
erhöhungen unverständlich.“, merkt Otis 
Henkel, Co-Vorsitzender der Jusos Rhein-Sieg 
und stellvertretender Vorsitzender der SPD in 
Wachtberg, an. Die Verkehrswende wird lang-
fristig nur gelingen, wenn nachhaltiges Mobi-
litätsverhalten so früh wie möglich eingeübt 
wird. Verhaltensprägend wird es somit sein, 
die Angebote für Jugendliche in Wachtberg 
zu verbessern, um klimaschonend nach Bonn 
oder Meckenheim zu gelangen. Mit der be-
schlossenen Tariferhöhung geht der VRS da-
mit jedoch genau in die falsche Richtung. So 
wird der Preisvorteil beim von Jugendlichen 
gern genutzten, umweltfreundlichen Handy-
Einzelticket gekürzt. Und der Zuschlag für die 
Fahrradmitnahme steigt um zehn Prozent. 
Der Vertreter der SPD Rhein-Sieg in der Ver-
bandsversammlung des VRS, Dietmar Tend-
ler, stimmte gegen die Preiserhöhung. Jusos 
und SPD haben eine klare Vorstellung von der 
Mobilität der Zukunft. Nur ein attraktiver und 
steuerfinanzierter ÖPNV trägt dazu bei, dass 
mehr Menschen ihr Auto stehen lassen, um 
klimafreundlicher unterwegs zu sein.

DOPPELTER NUTZEN DER SONNE
SPD für Agri-Photovoltaik auch in Wachtberg

Das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 ist gesetzlich festgeschrieben. In 
einer ländlichen Flächengemeinde wie Wachtberg kann Agrar-Photovol-
taik (Agri-PV) dabei ein wichtiger Baustein sein. Solarmodule über land-
wirtschaftlichen Flächen – etwa im Obstbau – haben viele Vorteile. Sie 
schützen vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, senken so den Wasser-
verbrauch und beugen Sturm- und Hagelschäden vor. Zudem bedeuten 
die Einnahmen aus der Energieerzeugung stabile Einkommensquellen für 
Landwirte. Für den empfindlichen Obst- und Gemüseanbau sind die Syn-
ergieeffekte somit besonders hoch. Und Agri-PV kann die bekannten Fo-
lientunnel ersetzen und den Plastikeintrag in den Boden reduzieren. Das 
Fraunhofer-Institut für Solare Energie sieht sie als besonders geeignet für 
Dauerkulturen mit einer niedrigen Durchfahrtshöhe. Geschätzte Stromge-
stehungskosten von durchschnittlich 7,13 Eurocent sind konkurrenzfähig. 
Zukunftsmusik? Der Bio-Obsthof Nachtwey im Nachbarort Gelsdorf unter-
hält eine solche Anlage bereits im Versuchsbetrieb. Im Rahmen der neuen 
Innovationsausschreibungen des EEG werden im Frühjahr 2022 erstmals 
auch Agri-PV Anlagen gefördert. Die SPD-Fraktion in Wachtberg sieht hier 
großes Potenzial für eine Energieversorgung, die wirtschaftlichen und öko-
logischen Nutzen vereint.

CHARLOTTE ECHTERHOFF: 

unsere Kandidatin 
für den Landtag

FREUDE AM WAHLABEND: ES GEHT AUFWÄRTS
Die SPD ist wieder die stärkste Partei im Bund, und Olaf Scholz wird der 
nächste Bundeskanzler. Nun geht die Arbeit los, wir wollen vorn dran-

bleiben und ein „Jahrzehnt der Sozialdemokratie“ 
gestalten. Auch in Wachtberg gab es am Wahl-
abend Grund zur Freude. „Mit jetzt 22,35 Prozent 
der Zweitstimmen konnte die SPD hier gegenüber 
2017 4,1 Prozent hinzugewinnen“, so der SPD-Orts-
vereinsvorsitzende Paul Lägel (Foto). In absoluten 
Zahlen sind das 2947 Stimmen, 600 mehr als bei 
der Bundestagswahl 2017 und fast doppelt so viel 
wie bei der Kommunalwahl 2020. Die Wahlbetei-
ligung 2021 lag um 20 Prozent höher als bei der 

Kommunalwahl. Nächstes Ziel sind die Landtagswahlen in NRW im Mai 
2022. Lägel: „Für eine starke SPD und unsere Kandidatin Dr. Charlotte Echterhoff!“

So könnte Agri-Photovoltaik in der Wachtberger Landwirtschaft aussehen (Fotomontage © pixabay.com/SPD-Wachtberg)
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