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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
nach umfangreicher Beratung  habe ich mich entschie-

den für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.
Kein Verwaltungsfachmann!? „Niemand wird als 

Bürgermeister geboren!“ Ich kandidiere im vollem 
Bewusstsein, dass ich kein Verwaltungsfachmann bin. 
Aber gerade hier sehe ich eine Chance! Ich denke, dass 
meine reichlich gemachten Erfahrungen in der freien 
Wirtschaft als Betriebs- und Verkaufsleiter eine gute 
Grundlage für meine Bewerbung sind. Meine so gemach-
ten Erfahrungen in der Personalführung, bei Kunden-
gesprächen, Verkaufsverhandlungen und meine Kennt-
nissen in betriebswirtschaftlichen Geschäftsabläufen, 
sind gute Voraussetzungen, das Amt des Bürgermeisters 
auszufüllen. Weiter denke ich, dass der Bürgermeister 
nicht nur Verwaltungsfachmann sein sollte, sondern auch 
Brückenbauer zwischen Bürgern, Rat und Verwaltung. 

Wer bin ich?   Was bin ich?  Wo steh ich?
Geboren wurde ich am 17. August 1963 im St. Antonius-

Hospital Sevelen und bin r. k. getauft. Im christlichen 
Glauben erzogen, versuche ich in dieser Tradition und 
nach diesen Werten zu leben und zu handeln. Verheiratet 
bin ich seit 1990 mit Angelika Peerenboom geb. Gilbers. 
Wir haben gemeinsam eine erwachsene Tochter. Nach 
dem Besuch des Kindergartens St. Nikolaus und der 
Grund- und Hauptschule in Rheurdt, begann ich eine 
Ausbildung zum Buch- u. Offsetdrucker in Rheinberg bei 
gleichzeitigem Besuch der Fachschulen in Krefeld und 
Düsseldorf. Nach erfolgreichem Abschluss der Berufs-
ausbildung und meiner Bundeswehrzeit beim Heeres-
musikkorps Bremen kehrte ich zum Ausbildungsbetrieb 
nach Rheinberg zurück. Nach einigen Jahren einer sicher-
lich erfolgreichen und interessanten Tätigkeit im grafi-
schen Gewerbe entschloss ich mich jedoch zu einem 

Berufswechsel. Dieser Entschluss war sicherlich der 
Erkenntnis geschuldet, dass ich in der Freizeit während 
meiner Kind- und Schulzeit, zu einem großen Teil bei 
meinem Großvater in der Schmiede in Kengen oder aber 
auf landwirtschaftlichen Betrieben verbrachte. Die 
Familie steht für mich an erster Stelle. Gerne pflege ich 
Freundschaften. Ich bin Mitglied des Reit- und Fahrvereins 
Rheurdt, der St. Nikolaus-Schützenbruderschaft, des 
Fördervereins der F. Feuerwehr Rheurdt und unterstütze 
diverse soziale Einrichtungen. Ausgleich finde ich in der 
Gartenarbeit und bei den Pferden.

Sich KÜMMERN...! Seit 2000 bin ich nun in der 
Kommunalmaschinen-Branche an verantwortlicher Stelle 
als Verkaufsleiter eines Duisburger Unternehmens für 
Kommunalmaschinen und Gartenbautechnik mit großer 
Leidenschaft tätig. So   kommt mir sicher zugute, dass ich 
das persönliche Gespräch schätze und immer den Kontakt 
zu den Menschen suche. Zuhören und Verstehen sind 
Eigenschaften, die nicht nur im Berufsleben ihren Sinn 
haben. Auch und gerade in der Politik sind diese Eigen-
schaften ein wichtiger Faktor. Es geht also auch hier um 
das oft bemühte Wort „KÜMMERN“, einem Wort dem ich 
immer versuche gerecht zu werden.

 Seit 2003 Mitglied der CDU; seit 2006 Vorsitzender der 

„Aus der Tradition leben... 
                    und das Neue wagen“!  

Robert Peerenboom
Bürgermeister-Kandidat

Für eine starke Gemeinde mit Zukunft.. .
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Politik für und mit den Bürgern...

CDU; seit 2004 Mitglied des Rates der Gemeinde 
Rheurdt. Den Vorsitz der CDU habe ich inzwischen meinen 
Vertretern übergeben, um mich neben meiner beruflichen 
Tätigkeit ausschließlich auf  die Ratsarbeit und die 
Kommunalwahl zu konzentrieren.. 

Es stimmt schon: Bürgermeister der Heimatgemeinde 
werden zu wollen, ist eine Herausforderung, der ich mit 
großem Respekt gegenüberstehe. Mein Anspruch ist: 
Politik transparent, mit Augenmaß und bürgernah zu 
gestalten. Als waschechter Rheurdter, mit vielfältigen 
Erfahrungen im Berufsleben, meinen bisherigen politi-
schen Tätigkeiten in der Kommunalpolitik und eine gute 
Vernetzung innerhalb unseres Dorfes und darüber hinaus, 
sind ebenfalls gute Voraussetzung für meine Bewerbung. 
Der demografische Wandel, eine weiterhin solide 
Haushaltsführung, sind auch in Zukunft eine Heraus-
forderung, denen ich mich stellen werde. Ich möchte, dass 
unsere Gemeinde weiter zusammenwächst. Dies gelingt, 
wenn die Stärken und Identitäten der einzelnen Ortsteile 
weiter gestärkt und gefestigt werden. Es gelingt beson-
ders dann, wenn sich ein Wir-Gefühl in unserem Denken 
wiederfindet und verstärkt.

„Jugend ist unserer Zukunft!“  Die Jugend braucht ihre 
Freiräume. Die Jugend heute, unsere jungen Mitbürger, 
sind das Fundament, auf dem wir bauen können und 
müssen. Hier gilt es im Besonderen, den jungen Menschen 
zuzuhören, um sie für unsere Gemeinde zu begeistern. 

Was für die Jugend gilt, gilt auch für die Bürgerschaft 
insgesamt. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt,  
Stichwort Burgerpark,  dass die Bürgerinnen und Bürger 
zu wesentlichen Fragen oder Anliegen gehört werden 
möchten. 

„Aus der Tradition leben und das Neue wagen!  Hier 
kann uns auch der Leitgedanke „Die Schöpfung bewah-
ren“, oder das jahrhundertalte Motto unserer Schützen-
bruderschaften „Für Glaube, Sitte und Heimat “ sicherlich  
hilfreich sein. „Aus der Tradition leben und das Neue 
wagen“, ist so denke ich, eine gute Symbiose, um in die 
Zukunft zu investieren. Der jüngst vom Rat der Gemeinde 
Rheurdt einstimmig gefasste Beschluss, einen „Heimat-
Preis“ auszuloben, ist ein gutes Beispiel und ein guter 
Ansatz die Bürger zu motivieren, am „Haus unserer 
Gemeinde“ mit zubauen. So wird auch der Anspruch 
„Gemeinde mit Zukunft“ und der Gedanke „Aus der 
Tradition leben und das Neue wagen“ seinen Sinn haben. 

Wichtige Voraussetzung einer funktionierenden und 
lebendigen Gemeinde ist ein gesellschaftliches und 
soziales Miteinander der Generationen, der Vereine, der 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, der Schule und der 
Kindergärten. Altersgerechter Wohnraum, für junge 
Familien bezahlbaren Wohnraum schaffen. Sicherung der 
ortsnahen medizinischen und pflegerischen Versorgung. 
Ökologie, Klima- und Umweltschutz. Weitere Möglich-
keiten für Gewerbebetriebe bereitstellen, d.h. die 
Infrastruktur wie Verkehrsanbindungen verbessern. 
Energie- und Breitbandversorgung weiter ausbauen. 
Grundstücke für Gewerbe erschließen. Das alles sind 

vielfältige Aufgaben, um nur einige zu nennen, denen ich 
mich stellen möchte. Ein weiterer Anspruch an mich und 
die Politik ist, Politik respektvoll und verantwortungsbe-
wusst, gemeinsam mit den Bürgern, dem Rat und der 
Verwaltung zu gestalten.  Ich möchte, mit den Menschen 
sprechen in einer Sprache, die klar und deutlich zum 
Ausdruck bringt, worum es geht. Das alles zusammen ist 
mir ein besonders Anliegen. 

Anhand von drei Worten will ich versuchen zu erklären 
was für mich von Bedeutung ist. 

„HEIMAT - GEMEINSCHAFT - ZUKUNFT!“
Heimat heißt für mich, von Menschen umgeben zu 

sein, denen man vertraut. Heimat bedeutet auch, viele 
spezifische Kleinigkeiten zu kennen, verborgene Winkel, 
besondere Momente erleben. Orte, die mit Gefühlen 
verbunden sind und Freunde, mit denen man sich ohne 
viele Worte versteht. Heimat bedeutet auch, mit meinem 
Freund und dem Pferdegespann durch unsere wunderba-
re niederrheinische Landschaft zu fahren. Heimat bedeu-
tet auch, sich nicht nur eine „schöne Heimat“ zu wün-
schen, sondern auch bereit zu sein, Verantwortung zu 
übernehmen und sich zu engagieren.

 Gemeinschaft bedeutet für mich, mit Menschen zu 
reden, sie verstehen, mit ihnen froh sein. Aber auch mit 
ihnen leiden können. Gemeinsame Ziele in unserer 
schönen Gemeinde verfolgen. Mit der Familie oder in den 
Vereinen, in der Nachbarschaft gemeinsame Zeit verbrin-
gen. Gemeinschaft bedeutet auch, einander helfen 
können.

Zukunft bedeutet für mich: Kinder, Jugendliche, junge 
Familien. Sie alle in unseren Überlegungen mit einzubezie-
hen. Den jungen Mitbürgern Vertrauen schenken und 
ihnen Bildungsmöglichkeiten bieten. 

Heimat - Gemeinschaft - Zukunft - an Hand dieser drei 
Worte will ich deutlich machen, wofür mein Herz schlägt. 
Als praktisch veranlagter Mensch geht es mir darum, gute 
Entscheidungen verantwortungsvoll zu treffen. Einsame 
Entscheidungen sind nicht mein Fall. Es gefällt mir, im 
Team Ideen zu entwickeln und an deren Umsetzung 
mitzuwirken. Ich möchte unmittelbare, praktische, trans-
parente  und ortsbezogene Politik machen.  

Bürgermeister meiner Heimatgemeinde zu werden, ist 
für mich eine große Herausforderung, der ich mich gerne 
stellen will. Gerne trete ich als Kandidat  an. Ich trete aber 
auch an, weil ich überzeugt bin, dass ich gemeinsam mit 
Rat, Verwaltung und den Bürgern unsere schöne Gemein-
de führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen

                      Ihr

 Kontakt: 02845 60123 oder 0173 6077923
 Mail: robert.peerenboom@gmx.net
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Was passiert wann und wo...?

Wie sehen die Sanie-
rungsplanungen für den 

Sport aus?
Beginnen sollte alles nach Verstän-

digung innerhalb der Gemeinderats-
fraktionen mit der Erstellung eines 
Kunstrasenplatzes. Nach umfangreichen 
gutachterlichen Untersuchungen haben 
Politik und Sport folgende Planungen 
verabschiedet: Der Tennenplatz in 
Rheurdt wird zum Kunstrasenplatz 
ausgebaut und an die Spielvereinigung 
zur Nutzung und Pflege übergeben. Die 
entsprechenden baurechtlichen Mög-
lichkeiten sind gegeben. Das gilt auch für 
eine passende Flutlichtanlage. Der 
Rasenplatz in Rheurdt bleibt erhalten 
und wird bis auf weiteres durch die 
Gemeinde gepflegt. Somit können auch 
die Lau�ahnen und anderen Sport-
flächen für die Leichtathletik weiter 
benutzt werden. Zwischen beiden 
Plätzen soll in Folgejahren ein neues 
Funktionsgebäude mit Umkleiden, 
Duschen und Besprechungs- und Schu-
lungsräumen errichtet werden. Die 
Investitionen sind allerdings abhängig 
von Landeszuwendungen. Ohne Zu-
schüsse würde der Haushalt der Gemein-
de gesprengt. Das Sportgelände in 
Schaephuysen wird wohl aufgegeben 
werden müssen.

Wie geht es weiter 
mit dem 

Mehrgenerationenplatz?
Für den Bau muss der Flächennut-

zungsplan für die Gemarkung Schaep-
huysen geändert werden. Anschließend 
muss ein Bebauungsplan aufgestellt 
werden. Beide Planverfahren sind mit 
einer umfangreichen Bürger-  und 
Behördenbeteiligung verbunden. Alle 
Anregungen und Bedenken müssen 
einzeln vom zuständigen Ausschuss 
(Ausschuss für Gemeindeentwicklung 
und Ökologie) und Gemeinderat ab-
gewogen werden. Der Abwägungs-
prozess kann natürlich auch einer 
gerichtlichen Überprüfung unterzogen 
werden. Man kann davon ausgehen, dass 
2020 erste Bauarbeiten zu sehen sein 
werden.

Was passiert an der ehemaligen Hubertusgrundschule?

Aufmerksame Beobachter sehen schweres Gerät an der ehemaligen Hubertus-
schule. Grund: Es wird eine Erschließungsstraße angelegt, um das Schulgrundstück für 
eine Nutzung zu erschließen und somit für andere wirtschaftliche Betätigungen 
nutzbar zu machen. Denn das Grundstück mit der engen Zufahrt war zwar als Schule 
nutzbar, jedoch nicht für andere Vorhaben. Um das Grundstück verkaufen zu können, 
musste also eine Erschließungsstraße her, die im Moment erstellt wird. 

Ein Investor hat inzwischen die Bausubstanz erworben und wird sie in den nächs-
ten Jahren umbauen und einer vielfältigen Nutzung zuführen.

Mit der Erschließungsstraße werden auch die Flächen der ehemaligen Gärtnerei 
Elders erschlossen. Die Flächen hat die Gemeinde mittlerweile erworben und wird sie 
in Zukunft überplanen.

Was passiert an der ehemaligen 
Christ-König-Schule am Schulweg? 

Auch die ehemalige Grundschule in Rheurdt wandelt sich. Hier ist mitten im Dorf 
durch den AWO-Kreisverband Kleve ein Kindergarten in neu gestalteten ehemaligen 
Klassenräumen eingerichtet worden, den zurzeit 44 Kinder besuchen. Auch ein Teil 
der Verwaltung des Kreisverbandes wird in den Gebäudekomplex einziehen und eine 
Einrichtung mit 12 Senioren-Tagespflegeplätzen wird geschaffen. Barrierefreie 
Wohnungen in den Altgebäuden und ein Sechsfamilienhaus mit Sozialwohnungen auf 
dem ehemaligen Schulhof runden das neue Angebot der AWO ab.

in unserer Gemeinde!
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Was passiert mit der Feuerwehr Rheurdt?
Nach langem Hick-Hack ist der Gemeinderat den 

Vorstellungen der CDU-Fraktion gefolgt: Der Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses für die Löscheinheit Rheurdt erfolgt 
auf dem Marktplatz mit Ausfahrt zur Aldekerker Straße. Der 
Architekt hat erste Pläne vorgestellt und damit Zustimmung 
gefunden. Er ist beauftragt, die Planungen bis zur Bauge-
nehmigungsreife voranzutreiben. Gestaltungsdetails sollen in 

einer interfraktionellen Arbeitsgruppe mit Feuerwehr und 
Verwaltung abgestimmt werden. 

Es werden vier Hallenplätze erstellt, so dass das Gebäude 
auch zukünftigen Ansprüchen genügen wird. Auch die 
Umkleidebereiche (für Herren und Damen) sind ausreichend 
groß konzipiert. Ein großer Schulungsraum unterstützt die Fort- 
und Ausbildungsaktivitäten optimal. Eine auch von außen 
zugängliche Behindertentoilette ist bei Veranstaltungen im 
Dor�ern sicherlich eine gute Sache.

Ansicht von der Aldekerker Straße  /  von Süden

Ansicht vom Meistersweg  /   kath. Kindergarten  / von Osten

Was passiert an der Pastoratstraße? 
Mit Hilfe eines Städteplaners hat der Ausschuss für 

Gemeindeentwicklung und Ökologie auf dem Gelände an der 
Pastoratstraße die Baufenster für zwei 6-Familenhäuser 
festgelegt. Ein Architekt hat nachfolgend Entwürfe für die 
beiden Häuser im Ausschuss vorgestellt, die letztlich Zu-
stimmung fanden. Die Verwaltung ist derzeit auf der Suche nach 
Investoren. Die Gemeinde wird nicht selbst bauen.
Derweilen zieht sich der Abriss der alten Bausubstanz hin. 
Probleme bereitet die Au�ereitung eines Abfallkatasters für 
die in den Gebäuden vorhandenen und gefundenen Ab-
fallsorten.

 perspektive süd-west

 perspektive süd-ost perspektive nord-west

Was ist zu erwarten mit der Bebauung 
am Zimmermannshof?

Das Gebiet rund um den Zimmermannshof ist für viele Jahre 
die einzige Möglichkeit einer Erweiterung von Bauflächen für 
den Ortsteil Schaephuysen. Der Landesentwicklungsplan 
gesteht Orten mit weniger als 2.000 Einwohnern im Ortskern 
keine weitere Entwicklung zu.

Leider ist das Gebiet durch die ansässige Schafszucht nur 
eingegrenzt zu überplanen, weil die Emissionen des Betriebes 
zu berücksichtigen sind. Wahrscheinlich ist, dass ein Ge-
samtplan entwickelt wird, der allerdings wegen der 
Emissionsrestriktionen in mehreren Bauabschnitten zur 
Verwirklichung kommt. Außerdem muss noch ein Regen-
rückhaltebecken eingeplant werden, dass bei Starkregen-
ereignissen die Wassermengen von Buchenstraße und Teilen 
der Hubertusstraße aufnehmen kann. Abhängig von der 
Entwässerungsplanung wird dann das Gebiet Zimmer- 
mannshof entwickelt.

 „Diamantene Hochzeit“ feierten 
Mechtild und Josef Kresken! 

Der CDU- Gemeindeverband gratuliert dem Jubelpaar 
ganz herzlichst und wünscht ihm noch viele Jahre 
Gemeinsamkeit bei möglichst bester Gesundheit. 

Josef Kresken ist seit mehr als 52 Jahre Mitglied der 
CDU. Auch das ist ein Grund ihm herzlichst zu danken für 
seine Treue zur CDU und der damit verbundenen 
Unterstützung.

Verlässlicher Partner...
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Die Gemeinde investiert im kommenden Jahr mehr 
als 5 Mio. Euro. Im Vorspann des Haushaltsplanes 
werden alle Investitionen ab 20.000 € aufgezählt. Hier 
sollen nur die interessantesten Dinge aufgeführt wer-
den.

Erneuerung des Daches vom Bauhof mit 
Wärmeisolierung             10.000 €
Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr    
25.000 €
Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die 
Kinderfeuerwehr            40.200 €
Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die 
Löscheinheit Rheurdt                   1.940.000 €
Planungskosten für den Umbau des 
Feuerwehrgerätehauses Schaephuysen      20.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung 
der Martinusschule                 50.000 €
Erwerb ergonomischer Schulausstattung für die 
Martinusschule           40.000 €
Neubau des Mehrgenerationenplatzes 
in Schaephuysen        100.000 €
          (2021 weitere 200.000 €)
Zuwendung für den Breitbandausbau
im Außenbereich        174.000 €
Umsetzung des Dorfentwicklungs- 
konzeptes          50.000 €

Sanierung von Sportanlagen, Erstellung eines 
Kunstrasenplatzes      790.000 €
Kanalsanierungsmaßnahmen, 
Regenwasser und Schmutzwasser    200.000 €
Kanalsanierung Bergstraße,   
Aufweitung des Regenwasserkanals    330.000 €
Kanalsanierung Kirchstraße       95.000 €
Sanierung Bürgermeister-Beelen-Platz    350.000 €
Neugestaltung Marktplatz Rheurdt, 
Planungskosten        50.000 €
Erschließung Bebauungsplan 30, 
Kirchstraße – Schulweg – Bahnstraße    228.000 €
Neugestaltung Burgerpark     150.000 €
Sanierung der Wasserleitung 
auf dem Zentralfriedhof       65.000 €
Ausbau des Schofterweges    260.000 €

Durch die Investitionstätigkeit der Gemeinde sinken 
die liquiden Mittel von rund 7 Mio. € Anfang 2020 auf 
weniger als 2 Mio. € Anfang 2022. Die CDU-Fraktion 
betrachtet diese Entwicklung mit großer Sorge und 
Aufmerksamkeit. Wir halten einen Bestand an liquiden 
Mitteln für die Gemeinde in Höhe von 3 Mio. € für notwen-
dig, um im Laufe eines Geschäftsjahres teure Kassen-
kredite auszuschließen.

Zum Haushaltsplan 2020

Die Kirmes soll weiterhin in der Mitte 
des Dorfes, rund um die St. Nikolaus-
Kirche und im Burgerpark stattfinden.

„Die Bürger wollen den Burgerpark 
als Ort der Begegnung und Ruhezone 
erhalten“, formulierte  eine Bürgerini-
tiative. So bilden Bürger, Verwaltung, 
Politik und nicht zuletzt die Schützen, 
die Vereinsgemeinschaft, die Pfadfin-
der, der Arbeitskreis „Eine Welt“ mit 
dem Martinsmarkt einen „Runden 
Tisch“ an dem sich  auch die Schaustel-
ler beteiligten. Ein Konzept zur Erhal-
tung des Burgerparks  und der tradi-
tionsreichen Kirmes in unserem Dorf 
wollen sie erarbeiten. Festzelt, Fahrge-
schäfte und Kirmesbuden sollen sich 
um die Kirche gruppieren und auch im Burgerpark ihren 
Platz finden. 

Der Runde Tisch wird sich ein weiteres Mal treffen um 
Einzelheiten wie Wegeführungen, Platzierung der Schau-
stellergeschäfte u.s.w. zu definieren. Die kath. Kirchenge-
meinde hat signalisiert, dass z. B. der Autoscooter  für 
einige Tage nahe der Kirche stehen könnte. Ziel des 

Burgerpark...,
gemeinsam auf einem guten Weg.

Runden Tisch ist, dass alle Veranstaltungen im Burgerpark, 
im „Schatten des Domes“, einem tollen Ambiente, wie 
bisher stattfinden können.

Die CDU ist sich sicher, dass eine gute Lösung in „Sa-
chen Burgerpark“ gefunden wird. An diesem Beispiel wird 
deutlich, wie sich ein Wir-Gefühl in unserer Gemeinde 
entwickeln kann.

Wir mit den Ortsteilen Finkenberg, Kengen,  Lind,                  

                                                                                                                                                                                                          



Neufeld, Rheurdt,  Saelhuysen, Schaephuysen   sind eine starke Gemeinde!                  
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 wünscht Ihnen allen der 
CDU-Gemeindeverband!

Frohe Weihnachten

         & ein gutes Neues Jahr...

 „Wohnbauland am Rhein“:  
Nicht die Zeit für Populismus !
Neue Wohngebiete sind dringend 

notwendig, sollten aber nur dort aus-
gewiesen werden, wo sie Mensch und 
Natur möglichst wenig beeinträchtigen. 
Diese Devise vertrat die CDU-Fraktion im 
Regionalrat Düsseldorf, wo es jetzt um 
„Mehr Wohnbauland am Rhein“ ging. 
Unter diesem Titel präsentierte die Be-
zirksregierung ihre Ideen zu einer ersten 
Änderung des Regionalplans, mit der 

rund 100 neue Flächen von insgesamt 
etwa 1500 Hektar Größe als Allgemeine 
Siedlungsbereiche dargestellt werden 
sollen.

 „Einerseits ist das Wohnen ein Grund-
bedürfnis, und das Rheinland ist auf-
grund seiner wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit und seiner Attraktivität eine 
Zuzugsregion, in der nicht ausreichend 
Wohnflächen zur Verfügung stehen“, so 
CDU-Fraktionschef Hans Hugo Papen. 
Andererseits gelte es aber auch „abzu-

wägen, wie wir unsere natürlichen Le-
bensgrundlagen und möglichst viel Grün 
erhalten können“. Die Union im Regio-
nalrat legt Wert auf die Feststellung, dass 
es sich bei „Mehr Wohnbauland am 
Rhein“ um Vorschläge der Verwaltung 
handelt, von denen einige auch von der 
CDU kritisch gesehen werden.

 „Aber im Beteiligungsverfahren 
werden wir mit den Städten und Gemein-
den sowie den betroffenen Menschen 
vor Ort über die Pläne sachlich diskutie-
ren und dann zu einer ausgewogenen 
Entscheidung kommen“, verspricht 
Hans-Hugo Papen, der Vorsitzende der 
Regionalrats-CDU. „Jetzt ist jedenfalls 
nicht die Zeit für Populismus. Jetzt ist die 
Zeit, um gemeinsam praktikable Lösun-
gen zu entwickeln, mit denen wir die 
Ziele, mehr Wohnraum zu schaffen und 
die Schöpfung zu bewahren, unter einen 
Hut bekommen“, so Hannes Selders und 
Hans-Hugo Papen, welche aus dem Kreis 
Kleve auch Politik im Regionalrat ge-
stalten.

Die Bezirksregierung hatte „Mehr 
Wohnbauland am Rhein“ aufgrund von 
Veränderungen in der Bevölkerungsent-
wicklung vorgelegt. „Insbesondere in 
der Rheinschiene und in den Oberzen-
tren ist der Wohnraumbedarf deutlich 
angestiegen. Der ungewöhnlich starke 
Anstieg von Miet- und Immobilienprei-
sen, aber auch die derzeitige Belastungs- 
und Stausituation auf den Straßen er-
fordern in diesem Spannungsfeld zwi-
schen hohem Bedarf für Siedlungen und 
jetzt schon von allen Raumfunktionen 
stark beanspruchter Region eine ad-
äquate Antwort für die künftige Entwick-
lung von der Regionalplanung“, heißt es. 
Die CDU versteht die erste Änderung des 
Regionalplans „auch als Signal an alle 
Akteure, noch mehr Anstrengungen zu 
unternehmen, damit die Folgen des 
engen Wohnungsmarkts in der Rhein-
schiene abgemildert werden können“.

In letzter Zeit kann 
man mit Bedauern 
feststellen, dass das 
politische Klima in 

unserem Land rauer geworden ist. 
Populisten, besonders des rechten 
oder linken Spektrums, versuchen 
immer, mit unsachlicher, überzoge-
ner und hasserfüllter Rhetorik und 
mit dem Verbreiten von Un- oder 
Halbwahrheiten, die Menschen für 
sich zu gewinnen. Sie gefährden 
unsere Gesellschaft und unsere De-
mokratie. Sie pflegen dabei eine 
Sprache, die unsere „Gesellschaft 
verroht, entmenschlicht und spal-
tet“. Übt man  sachliche Kritik, sehen 
sie sich gerne in der Opferrolle.

Bedenken wir: Auch bei uns be-
kam die AfD bei der EU-Wahl 309 
Stimmen = 8,3%.

„Gewalt fängt mit der Sprache 
an“. So lesen wir in der Presse Schlag-
zeilen wie: „Schüler (15) schlägt 
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Rektor krankenhausreif“. Stellen wir 
uns den Populisten mit sachlichen 
Argumenten entgegen. Geben wir 
solchen Blendern,  besonders bei uns  
hier in unserer Gemeinde, keinen 
Raum.

 Ein Anspruch an das Wir-Gefühl 
wird oft geltend gemacht. Dieser An-
spruch fordert allerdings Engage-
ment , Mitarbeit und Solidarität. 

 Daher lade ich ein, die Versamm-
lungen der Parteien und die Aus-
schuss- und Ratssitzungen zu besu-
chen. Parteiversammlungen, Rats- 
und Ausschusssitzung sind immer 
öffentlich. Die CDU, wie auch alle im 
Rat der Gemeinde Rheurdt vertrete-
nen demokratischen Parteien, ste-
hen für Transparenz und Bürgernähe. 
Jeder kann sich also informieren und 
am politischen Gestaltungsprozess in 
unserer Gemeinde beteiligen. Leider 
wird hiervon zu wenig Gebrauch 
gemacht.

Für die Zukunft freue ich mich auf 
eine faire und sachliche Auseinander-
setzung.

 
  Ihr 


