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Roetgen, Rott
und Mulartshütte

UNSERE SICHT – Lassen Sie uns sprechen!

Sie finden auf den folgenden Seiten Berichte über unsere Arbeit im Rat 
und innerhalb der Fraktion. Lesen Sie auch über unsere Sicht auf aktuelle  
Themen in der Ortspolitik.
Nehmen Sie gerne Kontakt zu den Autorinnen und Autoren auf. Kommen Sie 
mit uns über unsere Sicht und Anliegen zu Roetgen, Rott und Mulartshütte 
ins Gespräch.
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Vorwort

Liebe Roetgener*innen,

am 13. September haben Sie einen neuen Gemeinderat 
und den Bürgermeister gewählt.

Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei 
Ihnen für 65,2 % Zustimmung zu einer Weiterführung 
meiner Arbeit bedanken. Meinem Mitbewerber Bern-
hard Müller (Bündnis 90/Grüne) danke ich für einen 
guten und fairen Wahlkampf.

Die Neuwahl des Gemeinderates hat zu vier in etwa 
gleich großen Fraktionen geführt, deren Aufgabe es nun 
ist, ihre Zusammenarbeit zu organisieren. Mit einem 
einheitlichen Wahlvorschlag aller Fraktionen für die Be-
setzung der Ausschüsse und Gremien und der Wahl der 
Ausschussvorsitzenden ist ein guter Anfang gelungen. 

Auch die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister*in erfolgte mit einer einheitlichen 
Liste: Herzlichen Glückwunsch an Willi Axer (SPD, erster Stellvertreter) und Silvia Bourceau 
(UWG, zweite Stellvertreterin). Auf gute Zusammenarbeit in der Repräsentation unserer 
Gemeinde! In der Leitung der Gemeindeverwaltung werde ich weiterhin von meinem 
Allgemeinen Vertreter Dirk Recker vertreten.

In dieser Legislaturperiode haben wir in Roetgen wichtige Entscheidungen zu treffen:

 � Schaffung weiterer Wohn- und Gewerbeflächen 
 � Gestaltung des Roetgener Ortszentrums
 � Weiterentwicklung des ÖPNV
 � Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität für alle Generationen
 � Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur

Auch die Herausforderungen des Klimawandels werden uns im Hinblick auf unseren stark 
in Mitleidenschaft gezogenen Wald und die Notwendigkeit zur CO

2
-Neutralität in mög-

lichst vielen Lebensbereichen in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen, ebenso die 
Bewältigung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen.

Ich wünsche mir von allen politischen Vertretern im Gemeinderat, dass wir uns gemein-
sam auf die wichtigen Aufgaben fokussieren und uns nicht im „Klein-Klein“ verheddern. 
Lasst uns eine gute Zusammenarbeit pflegen und unsere Gemeinde damit in erfolgreiche 
20er Jahre führen.

Herzliche Grüße
Ihr Jorma Klauss
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Sicht

Die Karten sind neu gemischt!

Frei nach der Weisheit „Nach der Wahl 
ist vor der Wahl“ müssen zunächst die 
Ratsausschüsse und Gremien, in denen 
Ratsvertreter die Interessen der Gemein-
de Roetgen vertreten, besetzt werden. 
Dies soll möglichst im Konsens erfolgen. 
Traditionell ist der Wahlsieger aufgefor-
dert, Gespräche für eine einvernehmliche 
Besetzung der Ausschüsse und Gremien 
zu vermitteln.

Die Grünen konnten mit einem hauch-
dünnen Vorsprung von 0,53 % der Stim-
men die Wahl für sich entscheiden und 
haben diese Aufgabe übernommen.
Der Rat hat 26 Sitze, die sich gemäß dem 
Wählerwillen wie folgt verteilen:
Grüne 7 Sitze, SPD 7 Sitze, UWG 6 Sitze, 
CDU 5 Sitze und FDP 1 Sitz.

Bereits kurz nach dem ersten Abstim-
mungsgespräch veränderte sich die Aus-
gangslage so, dass neue Überlegungen 
getroffen werden mussten.

Wie Sie sicherlich der Presse entnommen 
haben, gehört Herr Tönnis nicht mehr 
der Fraktion der Grünen an und möchte 
als Einzelmitglied im Rat der Gemeinde 
Roetgen tätig sein. Darüber hinaus hat 
die FDP bei der SPD angefragt, ob SPD 
und FDP eine gemeinsame Fraktion bil-
den könnten. Mit nur einem Sitz hätte 
die FDP keinen Fraktionsstatus mehr 
und wäre dadurch nicht mehr in den 
Ausschüssen vertreten. Die SPD hat sich 
für die gemeinsame Fraktion mit der FDP 
entschieden und wird die in der Vergan-
genheit praktizierte Kooperation in einer 
gemeinsamen Fraktion fortsetzen.

Durch diese Änderungen sieht die Sitz-
verteilung im Rat aktuell so aus:

SPD / FDP

Grüne

UWG

CDU

Fraktionslos

SPD / FDP ist nun die stärkste Fraktion 
und hätte bei der Bildung der Sitzver-
teilung in den einzelnen Ausschüssen  
Mehrheiten durchsetzen können, um die 
Stimmenverhältnisse im Rat auch in den 
Ausschüssen widerzuspiegeln.
Wir haben bewusst darauf verzichtet, 
um ein Zeichen des guten Willens zu set-
zen. Letztendlich hat die große Kompro-
missbereitschaft der SPD erheblich dazu 
beigetragen, dass in nur drei interfrak-
tionellen Runden ein einvernehmlicher 
Wahlvorschlag für die konstituierende 
Ratssitzung erzielt wurde. 

Die zügige Einigung in einer allseits 
konfrontationsarmen und offenen 
Atmosphäre lässt hoffen, dass im Rat 
zukünftig ein respektvolleres Klima 
herrschen kann. Mehrheiten zu finden 
ist schwieriger geworden. Alle Fraktio-
nen müssen lernen, angemessen damit 
umzugehen. Wir werden hier über den 
Stand der politischen Themen sowie zu 
den Ergebnissen regelmäßig berichten.

Unsere Ausschuss- und Gremienbeset-
zung finden Sie auf unserer Internetseite:
www.spd-roetgen.de

Rainer Nießen
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Sicht

Ambitionierter Ideenwettbewerb für das  
Neubaugebiet Grepp II

Roetgen plant ein neues Wohngebiet 
zwischen Faulenbruchstraße, Venn-
bahnradweg, Greppstraße und dem 
Wohngebiet Grepp I. Diese ca. 8,5 ha 
große Fläche soll nicht zuletzt wegen 
seiner für Roetgener Verhältnisse un-
gewöhnlichen Größe besonders hohen 
städtebaulichen Ansprüchen genügen. 
Ein umfangreiches Lastenheft wurde den 
interessierten Fachbüros auferlegt, das 
viele mit Bravour abarbeiteten. In einer 
anonymen Bewertung durch eine um 
Ratsmitglieder, den Bürgermeister und 
die S-Immo ergänzte Fachjury wurde der 
Entwurf des Architektenkollektivs Octa-
gon aus Leipzig nahezu einstimmig zum 
Sieger gekürt. 

Die Entscheidung wurde von allen Rats-
fraktionen in seltener Einmütigkeit 
gelobt. Es ist ein sehr ausgewogener 
Entwurf, der den vorhandenen Grünzug 
auf dem Gelände bewusst als prägendes 
Element erhält und die unterschiedli-
chen Wohnansprüche des Lastenhefts in 
vier untereinander über Rad- und Fuß-
wege verbundene ortstypische Wohn-
quartiere erfüllt. 

Die Hauptzuwegungen sind über die Fau-
lenbruchstraße geplant. Je ein Quartier 

wird über den Muerenbruch und über 
die Greppstraße erschlossen. Eine Durch-
fahrt mit PKW von der Greppstraße bzw. 
vom Muerenbruch zur Faulenbruchstra-
ße ist nicht möglich.

Der Siegerentwurf zeigt, dass es sinn-
voll war, den Weg über einen durchaus 
kostspieligen Wettbewerb zu gehen. Er 
erzeugt berechtigte Hoffnung, dass der 
Wunsch des Gemeinderats nach einer 
qualitativ hochwertigen Beplanung dieses 
Roetgener Filetstücks erfüllt werden kann. 

Die SPD hat sich dafür stark gemacht, 
dass nicht nur Einfamilienhäuser ge-
plant werden, sondern dass auch sozialer 
Wohnungsbau Berücksichtigung findet. 
Es gibt in Roetgen großen Bedarf nach 
bezahlbarem Wohnraum, der aus unse-
rer Sicht befriedigt werden muss. Unsere 
Forderung, 20 % der Wohneinheiten 
sollen die Bedingungen des sozialen 
Wohnungsbaus erfüllen, wurde in der 
Bauausschusssitzung am 27.10.2020 
einstimmig befürwortet. 
Das freut uns sehr.

Klaus Onasch
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Die SPD-geführte Regierung von 
Ministerpräsidentin Hannelore 

Kraft hatte das Gesetz zur Stärkung 
der Schulinfrastruktur in NRW im 
Gesamtvolumen von zwei Milliar-
den Euro schon im Jahre 2016 auf 
den Weg gebracht.

Sie sagte damals: 
„Wir wollen schon bis 2020 gute 
und moderne Schulen in ganz 
Nordrhein-Westfalen schaffen. 
Dabei unterstützen wir die Kom-
munen gerne. Denn wenn wir 
viele kluge Köpfe haben wollen, 
wenn Inklusion und Integration 
gelingen sollen, brauchen wir gute 
Schulen und das bedeutet immer 
auch eine moderne Schulinfra-
struktur. Die (zwei Milliarden) sind 
daher gut investiertes Geld.“ 

Sicht

Gute Schule 2020: Direkter Nutzen für die  
Gemeinschaftsgrundschule Roetgen

Im Rahmen des Projekts „Gute Schule 
2020“ stehen der Gemeinde Roetgen 

insgesamt etwa 330.000 €, in jedem 
der vier Jahre ab 2017 also 83.000 € 
zur Verfügung. Die Kommune darf die 
bereitgestellten Mittel für die Moderni-
sierung, Sanierung und den Ausbau der 
baulichen und digitalen kommunalen 
Schulinfrastruktur verwenden. Hierzu 
zählen beispielsweise Maßnahmen zur 
Instandsetzung von Schulgebäuden oder 
Investitionen in die digitale Ausstattung 
der Schulen.
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Wilhelm Dewes

Der Sachstand zum Projekt „Gute Schule 
2020“ in Roetgen:

Die von der Grundschule Roetgen unter 
Leitung von Frau Bortot ausgearbeiteten 
Konzepte können in Gänze bis zum Ende 
des Förderzeitraumes umgesetzt wer-
den, alle zur Verfügung gestellten Mittel 
werden vollständig verwendet. Bereits 
erfolgte Investitionen umfassen neben 
der Einrichtung des Freifunks (freies  
W-LAN für Nutzer der Schulaula) auch 
ein pädagogisches W-LAN (z. B. für Unter-
richtszwecke), die Anschaffung neuen 
Mobiliars, aufgrund der Erhöhung auf 
vier Züge in zwei Jahrgängen, den Kauf 
zweier Klassensätze von iPads, die Er-
neuerung der Medienausstattung der 
Schulaula und die Schulhofneugestal-
tung. Ohne Zweifel kommen die Gelder 
aus dem Investitionsprogramm so direkt 
den Schüler*innen und den Lehrkräften 
der GGS Roetgen zu Gute und schaffen 
die sachlichen Voraussetzungen für zeit-
gemäßen Unterricht und gelingende 
Schulveranstaltungen. 

Für unsere Schulkinder ist natürlich das 
neue, spannende und großzügige Klet-
tergerüst mit ausreichendem Fallschutz 
als erster Teil der Schulhofneugestaltung 
das Highlight schlechthin. Der zweite Ab-
schnitt der teilweisen Neugestaltung des 
Schulhofs wird noch in diesem Jahr abge-
schlossen sein und wird einen weiteren 
großen Bereich des Schulhofes gestal-
terisch und in seiner Aufenthalts- und 
Spielqualität optimieren.
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Info

Gemeindewald Roetgen

des Jahres zusammenarbeiten, was die 
Übernahme wesentlich erleichtert.

Im Rahmen des neuen Forstwirtschafts-
plans für 2021 ist die Kernfrage: Was 
ist geeignetes bzw. klimaverträgliches 
Pflanzengut? Nach heutigem Wissens-
stand erfüllen bei den Nadelhölzern die 
Douglasie, die Schwarzkiefer und die Euro-
päische Lärche diese Anforderungen. Bei 
den Laubgehölzen werden die Roteiche, 
die Esskastanie, die Flaumeiche und die 
Rotbuche favorisiert. Die Nachfrage nach 
diesen Bäumen ist bundesweit bereits 
jetzt sehr hoch. Dementsprechend ist nur 
wenig Pflanzgut am Markt vorhanden und 
für die verfügbaren Bestände sind hohe 
Beträge zu zahlen. Umso wichtiger ist es, 
frühzeitig zu handeln, um überhaupt eine 
Chance auf geeignete und gute Pflanzen 
zu haben. Ausgerechnet die Grünen woll-
ten dieses Thema vertagen und in Kauf 
nehmen, dass im nächsten Jahr keine 
Aufforstung vorgenommen werden kann. 
Das wäre eine vertane Chance für unseren 
Wald und ein dubioses Zeichen gegenüber 
dem neuen Förster.

Der Klimawandel verlangt schnelles 
Handeln von uns und duldet 
keinen Aufschub!

Der Gemeindewald Roetgen hat ca. 
1.200 Hektar Forstbetriebsfläche. Das 
entspricht etwa 1/3 der gesamten Fläche 
unserer Gemeinde.

Seit dem Jahr 2018 hat sich durch den 
Tornado, weiteren Windwurf und Käfer-
befall eine zusätzliche Freifläche von ca. 
60 Hektar ergeben. Das entspricht etwa 
5 % der Gesamtfläche. Mit diesem Wert 
können wir uns noch glücklich schätzen. 
Bundesweit sind über 8 % der Forstflächen 
vor allem den Kalamitäten (Käferbefall) 
zum Opfer gefallen. Etwa 1/4 unserer 
geschädigten Fläche soll 2021 wieder in 
Kultur gebracht werden. Insgesamt sind 
also vier Jahre geplant, um den bisherigen 
Schaden im Rahmen des Wiederauffors-
tungsgebotes zu beheben. Ein herausfor-
dernder Start für unseren neuen Förster.

Seit Oktober haben wir mit Tobias Elbert 
einen neuen Gemeindeförster. An seinem 
ersten Arbeitstag stellte er sich in einer 
Umwelt-Ausschusssitzung vor. Er ist 32 
Jahre alt und stammt aus Rott – eine 
schöne Fügung für unsere Gemeinde. 
Nach seinem Studium hat er fünf Jahre 
bei Hessenforst in Darmstadt gearbeitet. 
Da unser bisheriger Gemeindeförster 
Herr Klubert nach 30 Jahren Tätigkeit 
in den wohlverdienten Ruhestand geht, 
hat sich diese Chance für Herrn Elbert 
ergeben. Beide können noch bis Ende Fred Böckmann
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Bei den Wahlen zum Städteregionstag 
konnte die SPD 18 von 72 Mandaten 

erringen und über die Reserveliste zog 
ich erneut für Roetgen und Walheim in 
den Städteregionstag ein.

Sondierungsgespräche wurden sowohl 
mit CDU und Grünen geführt, letztlich 
kam es jedoch zu keiner Kooperation 
oder Koalition mit unserer Beteiligung, 
da CDU und Grüne sich dazu entschie-
den, ihre Zusammenarbeit auch in der 
kommenden Wahlperiode fortzusetzen.

Bei der konstituierenden Sitzung der 
SPD-Städteregionsfraktion wurde Martin 
Peters aus Stolberg erneut zum Frakti-
onsvorsitzenden gewählt, zu seinen drei 
Stellvertretern wurden Manfred Bausch 
(Aachen), Heiner Berlipp (Alsdorf) und ich 
(Roetgen/Walheim) bestimmt. Zukünftig 
werde ich die Politikbereiche Soziales und 
Gesundheit, Schule und Wissenschaft 
sowie Kinder- und Jugendhilfe innerhalb 

Info

SPD im Städteregionstag

Janine Köster

der Fraktion koordinieren. Aus unserer 
Fraktion wird Christiane Karl erneut als 
stellvertretende Städteregionsrätin re-
präsentative Aufgaben übernehmen.

Da wir auch als stärkste Oppositionsfrak-
tion besondere Akzente setzen und For-
derungen aus unserem Wahlprogramm 
– insbesondere aus dem Bereich sozialer 
Wohnungsbau – realisieren möchten, 
freuen wir uns, dass wir zukünftig die 
Vorsitzenden im Sozialausschuss, im 
Bauausschuss und im Rechnungsprü-
fungsausschuss stellen werden. Ge-
meinsam mit der SPD Roetgen fordern 
wir zum Beispiel, dass im Neubaugebiet 
Greppstraße II sozialer Wohnungsbau 
integriert und möglichst mit der städte-
regionalen Wohnungsbaugesellschaft 
GWG realisiert werden soll.
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