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Petra Gerits setzt im Kreis auf Peters Unterstützung

Am 1. November war es soweit, 
mein Dienst als neuer Bürger-
meister unserer schönen Gemein-
de begann.
Die ersten Tage waren sehr span-
nend und aufregend. Viel Neues 
kam auf mich zu, Entscheidungen 
mussten getroffen werden. Doch 
es fiel mir viel leichter, als ich 
zuvor gedacht habe. Und ich 
kenne auch den Grund dafür. Um 
mich herum arbeitet ein äußerst 
engagiertes Team im Rathaus. 
Trotz Corona- Pandemie und dem 
damit einhergehenden Schicht-
dienst herrscht eine sehr gute 
Stimmung.
An dieser Stelle möchte ich allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern einen großen Dank ausspre-
chen!
Die ersten Wochen waren gespickt 
mit vielen Kennenlernterminen. 
So habe ich mich u.a. mit Bürger-
meisterkollegen der Kommunen 
Kerken und Wachtendonk getrof-
fen  und habe an der 1. Präsenz- 
Bürgermeisterkonferenz des 
Kreises Kleve teilgenommen.  Ich 

Werner Fronhoffs als Ratsältesten 
dann auch formell vereidigt wur-
de. 
Die Zusammenarbeit mit der Poli-
tik läuft im Übrigen, über alle Par-
teien hinweg, sehr gut. Auch dafür 
von mir ein großes Dankeschön!
Ein erstes Wahlversprechen habe 
ich auch bereits umgesetzt. Ich ha-
be die “Rheurdter Rathaus News 
(RRN)” eingeführt, die sowohl 
über Social Media, als auch im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde 
über   Neuigkeiten  aus  dem  Rat- 

habe Gesprä-
che mit der 
D e u t s c h e n  
Glasfaser ge-
führt, in de-
nen es vor al-
lem um die 
sog. weißen 
und grauen 
Flecken ging. 
Am 09. Nov. 
w a r  d a n n  
“meine” erste 
Ratssitzung, 
in der ich von 

Der Wahlk(r)ampf ist vorbei. Der 
neue Bürgermeister, ein Sozialde-
mokrat und die neuen Ratsmit-
glieder sind in ihre Ämter einge-
führt. Wird jetzt alles anders? Die 
Wahlversprechen der Parteien 
sind Ihnen noch bekannt? In dem 
neuen Rat hat sich eine Listenver-
bindung mit der SPD, FDP, den 
Grünen und der WIR gebildet. 
Der Auftakt war nicht das Wahre, 
aber das wird zukünftig besser. 
Nicht alles was gefordert wurde 
und wird muss neu erfunden wer-
den. Einiges ist noch nicht ganz 
fertiggestellt, anderes schon ge-
plant und wartet auf eine gesicher-
te Finanzierung. Das ist das große 
Problem dieser Zeit. Durch die 
Pandemie sind die Steuereinnah-
men eingebrochen. In dem jetzt 
vorliegenden Haushalt für 2021 
fehlen ca. 1,5 Mill. €. Die Bera-
tungen stehen zwar noch aus, aber 
durch diesen Fehlbetrag werden 
unsere Rücklagen stark belastet. 
In den nächsten Jahren werden  
einige Wahlversprechen in den 
Hintergrund treten. Die geplanten 
Projekte: Feuerwehrgerätehaus, 
Sportplatz und Sportlerheim wer-
den fertiggestellt. Jetzt kommt es 
auf die Hilfen von Bund und Land 
an. Wir werden sehen!
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Dirk Ketelaers vor seiner möglichen neuen Wirkungsstätte

Dirk Ketelaers ist ab dem 01.11.20 neuer Bürgermeister

             

Dirk Ketelaers
Foto wurde bearbeitet, Abstand eingehalten

haus informiert. Die Umsetzung 
weiterer Wahlversprechen sind 
bereits in Arbeit. 
In der großen Hoffnung, dass wir 
die Pandemie weiter in den Griff 
bekommen und irgendwann auch 
besiegen, verbleibe ich mit den 
besten Wünschen für Ihre Ge-
sundheit!
Haben Sie trotz der Umstände ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr 
2021!
Herzlichst Ihr Dirk Ketelaers 

Für Rheurdt ist es wichtig, eine Vertreterin im Kreistag zu haben und Petra Gerits hat einen aussichtsreichen
Listenplatz. Wenn sie von den Rheurdterinnen und Rheurdtern gewählt wird, will sie mit Unterstützung von
Peter Driessen dafür sorgen, die Rheurdter  Interessen durchzusetzen.  Da geht es einerseits um den Oermter
Berg, den wir mit Peter besucht und ihn dafür  begeistert  haben. Es brauchte  nicht  viel  Überredungskunst, 
um unsere Idee eines gut entwickelten, kreisweiten Fahrradwegenetzes zu  vermitteln. Peter überlegt  schon, 
welche EU-Fördermittel dafür in Anspruch genommen werden können. Ein besonderes  Problem stellt auch
der Bereich Hausers Kull dar.  Das Gebiet  ist  eindeutig  als Naturbereich  klassifiziert - auch  beim  Kreis - 
aber die Durchsetzung gestaltet sich schwierig. Wie sollen  geländegängige  Motorräder in  diesem  Bereich 
kontrolliert werden? Auch hier ist der  Kreis in  der Verantwortung. Noch  wichtiger, so Petra  Gerits, ist  ihr 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit  in den wichtigen Zukunftsbereichen Mobilitätskonzepte  und Gesund-
heitsvorsorge. Petra Gerits  hofft, dass  im  Kreis Ideen entwickelt werden, die dann gut  auf  die  Kommune 
übertragen werden können. Petras Eindruck nach den beiden Treffen mit Peter: Da geht was ..... 
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terstützen wir unseren Bürger-
meister bei diesen so wichtigen Auf-
gaben und werden sicher in den 
nächsten Jahren gemeinsam mit 
allen Rheurdter Bürgerinnen und 
Bürger noch manche neue Idee in 
die Tat umsetzen können. 

Lieber Dirk, wir wünschen Dir 
einen guten Start!

Daseinsvorsorge in allen Lebensbe-
reichen, das Ökodorf nicht als Eti-
kettenschwindel, Verkehrskonzepte 
umsetzen, um mehr Sicherheit für 
alle Bürgerinnen und Bürger zu ge-
währleisten, neues ÖPNV-Konzept 
und das Bürgerengagement stärken. 
Diese wirklich lange Liste umfasst 
auch eine verstärkte Digitalisierung 
aller Lebensbereiche. Sehr gerne un-

Wir sind glücklich, dass sich die 
Wählerinnen und Wähler mit deut-
licher Mehrheit für Dirk Ketelaers 
als ihren Bürgermeister entschieden 
haben. Das Team hat Dirk als enga-
gierten, ideenreichen und zuverläs-
sigen Menschen erlebt, der für seine 
Überzeugungen “brennt” und sich 
unermüdlich dafür einsetzt. Das sind 
die besten Voraussetzungen, im  neu- 

en Amt Akzente setzen zu können. 
Eine breite politische Mehrheit hat er 
hinter sich. Viele neu in den Rat ge-
wählte Bürgerinnen und Bürger 
bringen auch frische Ideen ein und 
so ist die Gemeinde hoffentlich gut 
aufgestellt, um die Anforderungen 
zu meistern, die auf alle warten. 
Mehr Transparenz, mehr soziale Be-
lange,  mehr  Einsatz  für   Familien,

                                                Wir gratulieren dem neuen Bürgermeister  D i r k   K e t e l a e r s.
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