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Artikel im Lokalgespräch der SPD vom April 2006!!!

Noch 65 Tage bis zur Kom-
munalwahl. Am 13. September ist 
es soweit. Die Rheurdter Bürger-
innen und Bürger wählen die 
Politik für die nächsten Jahre. Ich 
möchte mich als Ihr Bürgermeis-
ter der Wahl stellen. Doch was 
können Sie erwarten, wenn Sie 
mir Ihre Stimme geben? In dieser 
und den nächsten Ausgaben möch-
te ich Ihnen hierzu einen kleinen 
Einblick geben. 
Soziales
„Soziales“ wird einer meiner 
Schwerpunkte in den kommenden 
Jahren. So stelle ich mir beispiels-
weise für ein Zentrum für Kinder 
und Jugendliche unserer Ge-
meinde vor  -  Räumlichkeiten, 
die von den verschiedensten 
Institutionen, Vereinen und Ver-
bänden der Kinder- und Jugend-
arbeit genutzt werden können. 
Auch für eine neue Willkommens-
struktur, wie z.B. persönliche 
Neubürger- und Neugeborenen-
besuche stehe ich. Die Weiter-
entwicklung des Sportstät-
tenkonzeptes    wird    in    diesem                                                      

                                           

Der Kreishaushalt wird überwie-
gend durch die dazugehörigen 
Gemeinden finanziert. Deshalb 
sollten die Kreistagsmitglieder ih-
re  Gemeinden im Kreistag vertre-
ten. Bei der jetzigen Coronaepe-
demie scheint das den CDU- + 
FDP-Mitgliedern abhanden zu 
kommen. Auf Wunsch des Land-
rates sollte ein Millionen schwe-
rer Nachtragshaushalt beraten 
werden. Dagegen wurde von 
allen 16 Bürgermeistern heftigst 
widersprochen. Hier ein Teil der 
Stellungnahme: “Neben der Fi-
nanzierungsbeteiligung am Flug-
hafen Weeze sind Kernpunkt des 
Nachtragshaushaltes die Mittel, 
die für die Soforthilfe des Kreises 
für Kleinstunternehmen und 
Solo-Selbstständige erforderlich 
sind und waren nicht gegen diese 
...., wir wenden uns nur gegen die 
geplante  Art der Finanzierung, 
also über die Kreisumlage und 
somit über die bereits bis zum 
Anschlag gebeutelten Haushalte 
der Kreis Klever Kommunen.” 
Laut Ministerin Scharrenbach ist 
diese Erhöhung eine Gering-
schätzung der Kommunen.
Ich bin der gleichen Meinung.

Meine Meinung

Auch diese Erfindung war nicht - 
jetzt und gleich - perfekt, um die 
vorhandene Methodik zu verdrän-
gen, denn die Gewinnung von 
Kohle und Erdöl auf Land und See 
hat nicht nur lukrative Gewinne 
gesichert, sondern weltweit sämt-
liche Kraftmaschinen angetrieben 
... aber auch unsere Häuser nach 
Bedarf beheizt. 
Inzwischen sind wir in der Lage 
die Bildung von CO2 zu verhin-

dern, das die Aufheizung der At-
mosphäre verursacht und das Ab-
tauen der Gebirgsgletscher und 
Polkappen stoppt ... wenn es welt-
weit so umgesetzt wird. Bleibt die 
Frage bei dem Kauf eines neuen 
PKW`s - was soll er können? Es 
gibt inzwischen PKW`s mit einem 
größeren oder kleineren Akku, 
der, wie bekannt, irgendwann leer 
ist und eine entsprechend lange 
Ladezeit hat. Bei Fernfahrten mit 

Zwischenstopps wären entspre-
chende Vorabfragen zu empfeh-
len. Um den Verkauf der PKW`s 
zu fördern werden hohe Prämien 
gezahlt. Das Fahren mit Wasser-
stoff ist noch ziemlich unbekannt. 
Der Vorteil ist das Tanken, da es 
nicht so zeitraubend ist. Was es 
kostet?? Die SPD-Rheurdt stellt 
erfreut fest, dass der Wasserstoff 
von der SPD auf Bundesebene zur 
Kenntnis genommen wurde.
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Das 
zur Rettung 
der Erde heißt:

der Powerstoff
für Brennstoffzellen
zwecks

ohne Schadgase!

Zauberwort

W a s s e r s t o f f

Stromerzeugung

Themenfeld 
ebenso ein 
Schwerpunkt 
meiner Poli-
tik der nächs-
ten Jahre.
Wohnen 
Bezahlbares 
Wohnen soll 
für jede Le-
benssituation 
in Rheurdt  
eine Selbst-
verständlich-
keit sein. Egal  
ob Jung, Alt, Alleinerziehend oder 
Großfamilie. Ein erster Schritt in 
diese Richtung entsteht zur Zeit 
an der alten Grundschule in 
Rheurdt. Neben einer neuen Kita, 
einer Kindertagespflege sowie 
einer Einrichtung der Senioren-
tagespflege werden gerade 14 
öffentlich geförderte Wohn-
einheiten erstellt.  Ich freue mich, 
mir das Gesamtprojekt „Alte 
Schule“ am 23.Juli mit dem 
Landra t skand ida t en  Pe t e r  
Driessen und unserer Kreistags-

kandidatin Petra Gerits vor Ort 
anzusehen. Gemeinsam mit Peter 
Driessen und Petra Gerits möchte 
ich die Politik verändern. Trans-
parenz und Offenheit wird die 
neue Normalität! Für weitere 
Fragen und weitere Informatio-
nen  nehmen Sie gerne Kontakt zu 
mir auf.
   02845-9842439
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