
Seite: 3

Ausgabe: August 2021Rheurdt

1

3

5
4

2
Ein Urgestein der Rheurdter

SPD sagt “Servus”

Mitgliederversammlung

Ihnen geht so einiges gegen den Strich, was im Dorf - aber auch im Land 
und Bund - passiert? Sie sehen Möglichkeiten, wie man vor Ort die Le-
bensqualität weiter verbessern kann? Dann lassen Sie uns teilhaben! 
Oder besser noch, werden Sie Mitglied in der und nehmen Sie aktiv 
am politischen Gestaltungsprozess teil!
Falls Sie sich für eine Mitgliedschaft interessieren, schicken Sie bitte 
untenstehnden Abschnitt an  B. Wolter,  Neufelder Str. 123, 47509 Rheurdt

SPD 

Es ist kaum zu glauben, aber die 
letzte Mitgliederversammlung 
der SPD-Rheurdt fand in der 
Turnhalle in Rheurdt unter 
Coronabedingungen statt und 
liegt tatsächlich mehr als ein Jahr 
zurück. Umso mehr freuten sich 
die Genoss*innen, sich am 
23.7.2021 in der Gaststätte “Zur 
Post” zur ersten Mitgliederver-
sammlung des Jahres treffen zu 
können. Neben den Berichten der 
Vorsitzenden, des Fraktionsvor-
sitzenden und der Kreistagsabge-
ordneten galt es, Delegierte zu 
wählen, die Wahlkampfplanung 
zu vervollständigen, sich über die 
anstehenden Entwicklungen im 
Ort zu informieren und letztlich 
auch Karl Heinz Raupach nach 
jahrzehntelanger Arbeit im Vor-
stand zu verabschieden. Die Vor-
sitzende Barbara Wolter würdigte 
seine Verdienste und stellte fest,  
der Satz:”Ich hab da mal noch ne 
Frage”, der für Karl Heinz 
charakteristisch ist, wird uns 
fehlen. Heinz lehnte ein Ab-
schiedsgeschenk für sich ab, “das 
Geld spendet lieber den Flutop-
fern!” sagte er und so überreich-
ten wir Heinz eine Spardose, in 
der nicht nur die Partei als 
Ganzes, sondern auch die anwe-
senden Mitglieder ihr Scherflein 
beitrugen.
Heinz hat es gefreut.

Wir haben in den letzten Monaten 
so oft darüber informieren müs-
sen, dass wir bestimmte Traditio-
nen, die uns wichtig sind, leider 
nicht in die Tat umsetzen konnten, 
Diesmal wagen wir es, zwei Tra-
ditionsveranstaltungen an einem 
Tag zu planen.
Wenn Sie gerne am traditionellen 
Sektfrühstück der SPD teilneh-
men wollen, dann merken Sie bit-
te den 19.09. in Ihrem Kalender 
vor. Denn um 10.00 Uhr wird der 
Tisch für Sie eingedeckt sein, das 
Frühstücksbuffet aufgebaut, der 
Kaffee gekocht und der Sekt kalt 
gestellt sein. Dann müssen Sie nur 
noch kommen. Allerdings gilt es, 
die 3 GGGs zu beachten: Gene-
sen, vollständig geimpft oder 
aktuell getestet. Da wir nur eine 
begrenzte Zahl von Personen be-
wirten können, den Abstand müs-

Inklusion aktiv. Viele Rheurd-
ter*innen kennen ihn als umsich-
tigen Organisator von Bustouren. 
Nicht zuletzt sind er und Christel 
diejenigen, die für den Inhalt und 
die Gestaltung dieser Zeitung 
maßgeblich verantwortlich zeich-
nen.Karl Heinz als Redakteur und 
Christel ist für die Erstellung zu-
ständig.Wir haben allen Grund,  
euch von Herzen danke zu sagen. 
Eure dankbaren Genoss*innen.

Es fällt uns nicht leicht, und für 
Karl Heinz ist es sicher noch viel 
schwerer, sich endgültig aus 
dem politischen Geschäft zu-
rückzuziehen. Seine Gesundheit 
lässt keine andere Wahl. Karl 
Heinz wäre nicht Karl Heinz, 
wenn er übernommene Aufga-
ben nicht zu 100% erfüllen wür-
de. Dies ist aufgrund seiner labi-
len Gesundheit nicht mehr mög-
lich und daher verabschiedet er 
sich nach über 30 Jahren aus 
dem politischen Tagesgeschäft. 
Wir müssen lange überlegen, ob 
es eine Funktion in der Partei 
gibt, die er vor Ort nicht ausge-
füllt hat: Gestartet ist er als Bei-
sitzer im Vorstand, dann über 30 
Jahre Ratsmitglied, zwischen-
zeitlich Vorsitzender der SPD 
und auch Vorsitzender des Ge-
meindeentwicklungsausschus-
ses. In den letzten Jahren war er 
als Fraktionsgeschäftsführer tä-
tig und auch im Beirat für 

sen wir einhalten, bitten wir um 
eine Anmeldng bei Gisela Patel-
ka, Tel. 6852. Kommen Sie?
Das 2. Event ist die von Georg 
Hennig geplante Bikertour. Zum 
6. Mal hat er die Veranstaltung ge-
plant. Das Gemeinschaftserleb-
nis soll im Vordergrund stehen. 
Treff: 9.30 Uhr am AWO Bahn-
hof Rheurdt. Dort kann noch vor-
her   Kaffee getrunken werden.

keine Feuerwehrfrauen und -män-
ner in ihrem Ort, dann fragen sie, 
wo sie helfen und unterstützen 
können. Das ist bei den Löschzü-
gen in unserem Ort nicht anders. 
Die Rheurdter und Schaephuyse-
ner Löschzüge gehen “fremd”, in 
dem sie Einsätze rund um Wup-
pertal übernehmen. Das ist umso 
bemerkenswerter, als der zeitliche 
Aufwand, den jedes Mitglied 

dann betreiben muss, erheblich 
ist. Für den Einsatz, der ja den üb-
lichen Aufwand deutlich über-
steigt, möchten wir uns bei allen 
Beteiligten herzlich bedanken. In 
einer Zeit, in der freie Zeit ein 
knappes Gut geworden ist, sich 
woanders einzusetzen, verdient 
Respekt und Anerkennung. Was 
wären wir ohne euch? Danke sagt 
die SPD-Rheurdt.

In Rheurdt sind wir ja ohne nen-
nenswerte Schäden durch den 
letzten Starkregen gekommen, so 
dass unsere Wehrleute eigentlich 
eine entspannte Zeit verbringen 
konnten. Aber, wenn Not am 
Mann ist, dann hält es scheinbar 

Die Route führt an der Maas ent-
lang bis kurz vor Nimwegen. 
Dann geht es zum Rhein bis Griet-
hausen. Die Tour wird ca. 200 km 
lang sein und es wird 2 längere 
Pausen geben. Eintreffen in 
Rheurdt wieder gegen 16-17.00 
Uhr. Anmelden müssen Sie sich 
nicht. Bei Rückfragen: G. Hennig 
02833-7928, Mobil 01632523405

 oder georg_hennig@web.de

Wenn die Coronazahlen es erlauben...
nicht 7 sondern 2 auf einen Streich.

So strahlende Teilnehmer*innen gab es bei der letzten SPD-Bikertour.

      Maria Flemming

Lang, 
lang ist`s her
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