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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 Mularts-
hütte ins Gespräch.
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Nach meinem Beitritt 2016 durfte ich 
im Bauausschuss schon früh erste lokal-
politische Erfahrungen sammeln. Das 
gute Miteinander, welches ich innerhalb 
der Fraktion erlebt habe, war ein Grund, 
weshalb ich mich entschieden habe, die 
Verantwortung als Vereinsvorsitzender 
zu übernehmen. 

Bereits vor meiner Wahl hat sich 
im Ortsverein einiges getan. Neuer 
Schwung und eine Menge Tatendrang 
sind der Treiber für eine Neuauflage die-
ser Zeitschrift. Unser Ziel ist es, regel-
mäßig neue Auflagen herauszubringen 
und Sie so über die aktuellen politischen 
Themen in Roetgen zu informieren und 
komplexe Zusammenhänge aus unserer 
Sicht näher zu beleuchten. 

Die Inhalte dieser Zeit-
schrift sind ebenfalls 
in digitaler Form auf 
unserer Homepage 
www.spd-roetgen.de 
nachzulesen. 

Vorwort

Was ist „Unsere Sicht“ und warum?

Dort finden Sie stets interessante Bei-
träge über aktuelle Themen unserer Ge-
meinde. 

Auch auf Facebook wird dieses 
Angebot beworben. Folgen Sie 
uns einfach unter: SPD Roetgen, 

Rott und Mulartshütte (@SpdRoetgen).

Unsere Sicht ist unsere Möglichkeit, Sie 
zu erreichen, einen Einblick in die Rats- 
arbeit zu geben und unsere Position  
darzustellen. Gleichzeitig ist es eine Ein-
ladung zum Gespräch bzw. Austausch 
mit Ihnen. 

Viel Vergnügen beim Lesen!
Ihr Michael Schmitz

Zunächst 
möchte ich mich vorstellen. 

Für die, die mich noch nicht kennen: 

Mein Name ist Michael Schmitz, ich bin 27 Jahre  
jung und seit November vergangenen Jahres  

neuer Ortsvereinsvorsitzender der SPD  
Roetgen, Rott und Mulartshütte. 

© karandaev/Adobe Stock
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ZWAR (Zwischen Arbeit und Ruhestand) 
ist ein Netzwerk von Bürger*innen für 
Bürger*innen. 
Es beruht auf einer Idee der Caritas, die 
sich Gedanken über unsere alternde Ge-
sellschaft und den daraus resultierenden 
Wünschen und Anliegen dieser immer 
mächtiger werdenden Altersgruppe ge-
macht hat. 

Mittlerweile haben sich in vielen Kom-
munen mit Unterstützung der Verwal-
tungen und Kirchen ZWAR-Netzwerke 
etabliert, die die Bedürfnisse älterer 
Menschen im Übergang vom Berufsleben 
in den Ruhestand und darüber hinaus 
aufnehmen und unterstützen. Das Spek-
trum reicht von Freizeitgestaltung, Bür-
gerbeteiligung, sozialem Engagement bis 
hin zu Überlegungen zu gemeinsamen 
Wohnformen.

Mit der Einladung unseres Bürgermeisters 
Jorma Klauss an alle Einwohner*innen im 
Alter von 55 Jahren und älter im Herbst 
2018 in den Bürgersaal begann diese äu-
ßerst erfolgreiche soziale Initiative auch in 
unserer Gemeinde. Gut einhundert Men-
schen diskutierten schon an diesem ers-
ten Treffen mannigfaltige Ideen, wie sie 
ihr soziales Leben im Alter selbst gestalten 
könnten. Regelmäßige Treffen folgten, zu-

nächst von Experten*innen begleitet, spä-
ter in Eigenregie. Arbeitsgruppen wurden 
gebildet und begannen, Treffen, Exkursio-
nen und Workshops zu organisieren.

In Roetgen haben sich seitdem zwölf 
Gruppen gebildet, darunter eine für die 
Homepage der ZWAR-Roetgen, eine Kul-
turgruppe, mehrere für Sport, Spiel und 
Bewegung, eine Brotback-Gruppe, und 
eine beschäftigt sich mit dem Wohnen 
im Alter. Da die meisten ZWARler*innen 
weitere Kontakte in Vereinen, Organisa-
tionen und Parteien mitbringen, entste-
hen weitere Initiativen mit Unterstüt-
zung durch ZWAR, etwa ein Repair-Café 
oder der Bürgertreff. Alle agieren in dem 
Wissen, besser gemeinsam als einsam 
etwas bewegen zu können.

Info

Engagiert älter werden: ZWAR in Roetgen

Wilhelm Dewes

Die Basistreffen finden 
jeweils am ersten und 
dritten Montag eines 
Monats von 18.00 bis 

19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim „De 
Kerchbröck“ statt. 

Informationen im Netz findet man unter 
www.zwar-roetgen.de

© R. Kneschke/Shutterstock



Roetgen hat bekanntermaßen 
eine hohe Lebensqualität, wie die 
Bewohner*innen immer wieder 
betonen. Das hat sich herumge-
sprochen und insbesondere junge 
Familien ziehen seit Jahren sehr 
gerne hierhin. Roetgen wächst!

Damit die Lebensqualität bleibt 
und das Wachstum beherrscht 
werden kann, brauchen wir un-
bedingt eine funktionsfähige 
Verwaltung, die bereit ist, sich 
dieser Aufgabe mit großer Ein-
satzbereitschaft und Kreativität 
zu stellen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss die 
Roetgener Verwaltung für ihre aktuel-
len, aber auch für zukünftige Mitarbei-
ter*innen, gerade in Anbetracht des 
allseits beklagten Fachkräftemangels, 
attraktiv bleiben. 
Dazu gehören angemessene und wett-
bewerbsfähige Gehälter und eine zu-
mutbare Arbeitsbelastung der Mitarbei-
ter*innen. Beides war in Roetgen in den 
letzten Jahren in vielen Bereichen nicht 
gegeben. Die Überlastung der Mitarbei-
ter*innen haben im Übrigen selbst die 
Fraktionen wahrgenommen, die dem 
Bürgermeister und der SPD die Personal-
kostensteigerung der letzten Jahre im-
mer wieder vorwerfen.

Was sind die Hauptgründe für die  
Steigerung der Personalkosten?

 � Verpflichtend müssen Tätigkeitsfel-
der sowie die Arbeitsplatzbeschrei-
bungen turnusmäßig überprüft und 
an die tatsächlichen Gegebenheiten 
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angepasst werden. Durch diese An-
passungen waren Höhergruppierun-
gen und Beförderungen zwingend 
erforderlich.

 � Zur Entlastung der Mitarbeiter*in-
nen sind neue, zusätzliche Stellen 
entstanden. Darunter eine Stabsstel-
le Digitalisierung und auch die von 
einer breiten Mehrheit geforderte 
zusätzliche Stelle zur Tourismusför-
derung.

 � Aufgrund der guten Konjunktur der 
letzten Jahre gab es mehrere Tarif-
abschlüsse.

Diese aus SPD-Sicht unabdingbaren Auf-
wendungen führen selbstverständlich 
zu höheren Personalkosten.
Höhere Kosten müssen jedoch finan-
ziert werden!

Roetgen hat einerseits zwar eine hervor-
ragende Steuerkraft. Andererseits erhal-
ten wir wegen dieser hohen Steuerkraft 
keine Schlüsselzuweisungen vom Land 
wie andere Kommunen. Einnahmen 
aus Windkraft und/oder Tourismus, wie 
Simmerath und Monschau, haben wir 
derzeit auch nicht.

Steuererhöhungen waren somit in 
den letzten Jahren leider für Roetgen 
der einzige Weg, mehr Einnahmen zu  
generieren, um allen Kostensteigerun-
gen entgegenzutreten. Nur mit diesem 
unpopulären, aber erfolgversprechen-
den Weg werden wir, aus unserer Sicht, 
wieder eine selbstbestimmte Gemein-
de ohne HSK (Haushaltsicherungskon-
zept).

Neben UWG und PRB werfen auch die 
Grünen, an ihrer Spitze Herr Müller, dem 
Bürgermeister und der SPD vor, falsche 
Prioritäten zu setzen. Bevor Steuern er-

höht werden, hätte erst mal bei der Ver-
waltung gespart werden müssen.  

In der Zeitung ist die Aussage von 
Herrn Müller nachzulesen: „Ein Bürger-
meister muss Kosten senken, bevor es 
Steuererhöhungen gibt“, zeigt leider 
nur, dass ihn die Lebens- und Arbeits-
situation der Menschen hinter diesen 
Zahlen nicht sonderlich zu interessie-
ren scheint.  

Für ihn heißt es schlicht, es dürften 
Höhergruppierungen, Beförderungen 
und zusätzliche Einstellungen eben 
nicht vorgenommen werden, wenn da-
mit Steuererhöhungen verbunden sind. 
Wenn man seine Sichtweise zu Ende 
denkt, muss dieselbe Arbeit eben von 
weniger und schlechter bezahlten Mit-
arbeitern*innen erledigt werden. 

Das wiederum ist eventuell durchaus 
populär, führt aber unserer Meinung 
nach zum genauen Gegenteil einer funk-
tionierenden Verwaltung. Demotivierte 
Mitarbeiter*innen wechseln frustriert in 
andere Verwaltungen mit besserer Be-
zahlung, guter Verwaltungsnachwuchs 
kommt erst gar nicht mehr nach Roetgen. 
Eine solche Verwaltung wollen wir als 
SPD Roetgen ausdrücklich nicht.

Eine Gemeindeverwaltung ist nun mal 
kein Wirtschaftsunternehmen, das bei 
Versagen des Geschäftsmodells schließt. 
Eine Verwaltung muss auch in schlech-
ten Haushaltssituationen zuverlässig 
funktionieren. Die Verwaltungskosten 
ohne Rücksicht auf Verluste herunter-
zufahren, um Steuererhöhungen zu ver-
meiden, halten wir für unverantwortlich.
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Der Zustand der Straßen stellt Kommunen in der 
ganzen Bundesrepublik vor große Heraus-
forderungen. Die Straßen werden immer 
schlechter und Tiefbau wird immer 
kostspieliger. Daher werden die 
durch die Anwohner zu leistenden 
Straßenbaubeiträge zunehmend 
in Frage gestellt. Die SPD ist in 
NRW klar positioniert und for-

dert die Abschaffung der Straßenbaubeiträge.

Während viele Bundesländer mit gutem Beispiel 
vorangegangen sind und die Straßenbaubeiträge 
vollständig abgeschafft haben, hat die schwarz-
gelbe Landesregierung keinen Mut zu einfachen 
Lösungen gehabt, sondern ein bürokratisches 
Monstrum geschaffen.
Es war eine gute Entscheidung, die Verlegung 
der Glasfaser in Roetgen zunächst abzuwar-
ten. Jetzt müssen wir aber ran. Nach Jahr-
zehnten intensiver Nutzung der oftmals als 
bessere Feldwege ausgebauten Straßen mit 
schlechtem Unterbau sind inzwischen viele 
Straßen sanierungsbedürftig.

Dabei gilt es die Erleichterungen, die die 
Landesregierung mit ihrem Bürokratie-
Monstrum immerhin eingeräumt hat, 
zugunsten der Bürgerinnen und Bürger 
voll auszuschöpfen und außerdem früh-
zeitig und mit langem Vorlauf über an-
fallende Kosten zu informieren.

Auch unser Abwasserwerk wollen wir 
zur Reduzierung der Straßenausbaubei-
träge nutzen, indem wir Straßen- und 
Kanalsanierung gut koordinieren.

Jorma Klauss

Sicht

Ärgernis Straßenbaubeiträge
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Einkaufen und zur Begegnung einladen, 
was letztendlich auch den Einzelhandel 
stärken wird. Das unter Bürgerbeteiligung 
entwickelte Gestaltungsgutachten von 
Professor Westerheide beinhaltet bereits 
viele dieser Punkte. Was liegt also näher 
als den gesamten Bereich nach diesen 

Grundlagen zu planen und zu entwi-
ckeln? Entsprechende Vorgaben 

müssen dann letztendlich in 
Bebauungsplänen usw. fest-

geschrieben werden!

Wir möchten alle Bür-
ger*innen, Einzelhänd-

ler*innen einladen, sich im 
Vorfeld zu beteiligen. Teilen 

Sie uns Ihre Vorstellungen und 
Ideen zur Ortskerngestaltung mit. 

In „Unserer Sicht“ werden wir Sie  
zukünftig über die Entwicklungen in  
diesem Bereich informieren.

Nach unseren Vorstellungen muss der Ortskern schöner und lebendiger  
werden. Das ist nur zu erreichen, wenn der gesamte Ortskern in die  

Planungen einbezogen wird. Ein Klein-Klein wie es die Grünen und die UWG 
vorhaben, kann und wird nicht funktionieren.

Geplant sind Neubauten im Bereich der 
alten Sparkasse sowie im Bereich Haupt-
straße / Lammerskreuzstraße. Das Pro-
jekt an der Lammerskreuzstraße sollte 
mit einer Veränderungssperre belegt 
werden, obwohl es, nach Mitteilung der 
Bauaufsichtsbehörde, genehmigungs-
fähig gewesen wäre. Diese Verände-
rungssperre wäre also schnell 
vom Tisch gewesen und der 
Investor hätte Baurecht er-
halten.

Leider wiedermal zu kurz 
gesprungen, liebe Grüne!

Unserem Antrag folgend 
wurde für den gesamten Orts-
kern eine Veränderungssperre be-
schlossen, da insbesondere die zu erwar-
tenden neuen Baukörper, vor allem im 
Bereich der Hauptstraße, absolut prägen-
de Wirkung haben werden. Schlicht und 
einfach müssen und sollen gerade diese 
Neubauten sich harmonisch einfügen.  
Gleichzeitig soll aber, nach unseren Vor-
stellungen, der Ortskern zum Verweilen, 

Sicht

Agieren statt Reagieren im Ortskern

Rainer Nießen

L 238
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Info

Mobilität im ländlichen Raum

Mobilität muss heute umwelt-
freundlicher werden. Damit das Ziel 
erreicht werden kann, bedarf es ei-
niger Rahmenbedingungen. Hier-
bei ist zwar auch jeder Einzelne ge-
fordert, durch Veränderung seiner 
Gewohnheiten Verbesserungen zu 
erreichen, die Politik muss anderer-
seits durch attraktive Angebote da-
für sorgen, dass Mobilität effizient, 
bequem und bezahlbar bleibt. 

Mobilität muss breit aufgestellt werden.

Hierzu zählt auch die Schaffung von 
gut ausgebauten und sicheren Rad-
wegen innerhalb des gesamten Ge-
meindegebietes. Konkret möchten wir 
schnellstmöglich die Lücken an der L238 
zwischen Roetgen und Rott sowie Rott 
und Mulartshütte schließen. Darüber 
hinaus muss die Anbindung zu umlie-
genden Gemeinden und Oberzentren 
verbessert werden. Hier sind derzeit 
Schienenvarianten oder auch alterna-
tive, moderne Verkehrssysteme im Ge-
spräch, die wir unterstützen.

Insgesamt bleibt zu sagen, dass alle 
Komponenten eine wichtige Rolle bei 
der Entwicklung des Gesamtkonzeptes 
Mobilität spielen und aufeinander abge-
stimmt sein müssen.

Um dem Ganzen einen Schritt näher zu 
kommen, haben wir bereits im letzten 
Jahr einen Antrag für automatisierten 
und vernetzen ÖPNV gestellt. Dieser 
fand auch große Zustimmung. Um den 
ÖPNV im Ort attraktiver zu gestalten, 
sprechen wir uns für zukunftsfähige 
Modelle aus. Das bedeutet, dass wir ei-

nen autonom fahrenden Bus als Ziel 
anstreben. Unser Ort ist hier-

für durchaus geeignet. Der 
bald eingeführte Net-

Liner dient hierbei als 
eine gute Zwischen-
lösung und „Erfah-
rungssammler“, bis 
wir ein autonom 
fahrendes Fahrzeug 

realisiert haben.

Bei der Entwicklung von Mobilitätskon-
zepten im ländlichen Raum möchten 
und werden wir uns für eine Beteiligung 
der Bürger*innen stark machen und ein-
setzen. Bernd Freialdenhoven

© Chesky/Shutterstock
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Ehrliche Antwort: Wir wissen es 
nicht!

Ja, wir als SPD sind von Beginn an Be-
fürworter von Windenergieanlagen in 
unserer Gemeinde. Wir konnten unse-
ren Kooperationspartner CDU davon 
überzeugen, gemeinsam mit den Grü-
nen eine Prüfung zu veranlassen, ob bei 
den heutigen technischen und recht-
lichen Rahmenbedingungen grundsätz-
lich geeignete Flächen für Windräder in 
unserem Gemeindegebiet vorhanden 
sind. Ein erstes Gutachten hat mögliche 
Flächen identifiziert. Allerdings ist keine 
dieser Flächen frei von Einschränkungen.

Jetzt wollen wir es genau wissen! 

Mit Stimmen der SPD, CDU und der Grü-
nen wurde beschlossen, einen ergebnis-
offenen Planungsprozess einzuleiten. 
Diese Planung soll genau aufzeigen, wel-
che Auswirkungen die Einschränkungen 
haben. Am Ende dieser Planung wissen 

wir genau, ob, wo und in welchem 
Maße Windräder errichtet werden 
können oder auch nicht.

! Mit zwei oder drei Windrädern 
würde unsere Gemeinde einen  

wichtigen Beitrag gegen den  
Klimawandel leisten. 

! Wir sagen auch offen, dass die 
Einnahmen aus der Windener-

gie unseren Haushalt langfristig 
entlasten würden, was mehr Spiel-
raum bei freiwilligen Ausgaben, 
Steuerentlastungen usw. zur Folge 
hätte.

Sicht

Kommen Windräder nach Roetgen?

Rainer Nießen
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Kommunalwahl Kommunalwahl 
am 13.09.2020am 13.09.2020

Gemeinsam  Gemeinsam  
für das Roetgen für das Roetgen 
von morgen!von morgen!


