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dER giLLbAch vorwärts
>> dAnKE,
LoThAR! <<

Liebe Leserin, lieber Leser,
Seit dem 18. März ist er also verabschiedet, unser
Gemeindehaushalt 2010! Nochmals ist es gelungen, tiefe Einschnitte in den Leistungskatalog
der Gemeinde für die Bürgerschaft zu vermeiden. Gemeinsam mit den Fraktionen von
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP und auch der
UWG wurden Maßnahmen entwickelt und
ergriffen, die entweder Ausgaben einsparen helfen oder zusätzliche Einnahmen z.B. durch eine
verstärkte Baulandentwicklung ermöglichen.
Allein die CDU-Fraktion im Rat hat sich der sonst
sehr konstruktiven Arbeit während der gesamten Haushaltsberatungen bewusst entzogen.
Kein einziger Vorschlag zur Konsolidierung des
Haushaltes, keine pfiffige Idee für die
Gewinnung zusätzlicher Einnahmen oder auch
nur ein einziger Vorschlag zur Ausgabensenkung
kam über die Lippen des einstigen Hoffnungsträgers und Bürgermeisterkandidaten der CDU
Rommerskirchen und jetzigen Fraktionsvorsitzenden, Herrn Könen.
Statt sich engagiert den gegenwärtigen
Herausforderungen zu stellen und gemeinsam
mit allen anderen Fraktionen an der Gestaltung
unserer aller Zukunft zu arbeiten, gefällt sich
Herr Könen und seine CDU-Fraktion mehr in der
Rolle einer fundamentalistischen Opposition
und im Problematisieren und vor allem
Lamentieren. Hierin ähnelt er nach den ersten
Monaten als Fraktionsvorsitzender bereits sehr
seinem glücklosen Vorgänger, Herrn Pane.
Auch wenn man die persönliche Verbitterung um
die erlittene Wahlschlappe ja verstehen kann,
darf dies doch nicht dazu führen, dass man sich
der konstruktiven Arbeit im Rat bewusst entzieht. Um als Kommunalpolitiker ernst genommen
zu
werden
und
auch
seiner
Aufwandsentschädigung zumindest ein wenig
gerecht zu werden, muss doch deutlich mehr
kommen als bisher. Die CDU-Fraktion - immerhin derzeit noch zweitstärkste Fraktion des Rates
- sollte daher ihre derzeitige Verweigerungshaltung alsbald ablegen und ihrem Leichtmatrosen
auf der Brücke helfen, einen zielführenden,
kooperativen Kurs anzulegen, sowie handwerkliche Fehler in der alltäglichen Arbeit wie z.B. bei
der Thematik Kunstrasenplätze zu vermeiden.
Falls dies nicht gelingen sollte, wird der
Hoffnungsträger wohl alsbald zur tragischen
Figur mutieren. Die SPD-Fraktion wird unbeirrt
den eingeschlagenen Weg fortsetzen und sich
bewusst der Verantwortung für den Fortbestand
und der erfolgreichen Weiterentwicklung unserer Heimatgemeinde stellen. Denn, Augen zu
und Kopf in den Sand war eigentlich noch nie ein
wirklich erfolgreiches Rezept, sich vorhandenen
realen Gefahren zu entziehen - weder in der
Tierwelt, noch in der Kommunalpolitik!

Ihr Heinz Peter Gless

ROMMERSKIRCHEN

Danke Lothar!
Lothar Hoffmann, der kürzlich auf eigenen
Wunsch und im Alter von 80 Jahren sein ehrenamtliches Wirken als 1. Energiebeauftragter der
Gemeinde Rommerskirchen beendet hat, zieht
sich jetzt auch als Sachkundiger Bürger und
Miglied
der
SPD-Fraktion
aus
der
Kommunalpolitik zurück.
Lothar Hoffmann gehörte der Fraktion über 10
Jahre
an
und
ähnlich
wie
als
Energiebeauftragter, wirkte er auch hier sehr
effizient und engagiert. Kompetent in der Sache
und ein Mensch mit großem Charakter und
Esprit, aber auch mit tiefgründigem Humor, das
ist Lothar Hoffmann. Partei und Fraktion haben
ihm viel zu verdanken.
Daher sagen wir Danke Lothar, für die Zeit
gemeinsamen Wirkens und wir werden uns
bemühen, Deinem Anspruch auch in Zukunft
gerecht zu werden. Dein selbstloses
Engagement
für
die
erfolgreiche
Weiterentwicklung unserer Heimatgemeinde
wird uns Beispiel für das eigene Handeln sein. Es
war uns Ehre und Freude zugleich, gemeinsam
mit Dir für ein besseres Rommerskirchen gearbeitet zu haben!
Deine SPD Rommerskirchen

ROMMERSKIRCHEN

Andreas Gronenberg stellt sich vor!

schlossen selber aktiv zu werden. Also trat ich in
die Partei ein, die mir seit Kindesbeinen am
nächsten steht, die SPD.
Auch hier wurde ich nicht enttäuscht und von
allen Mitgliedern herzlich aufgenommen,
schnell fühlte ich mich nicht mehr als "Neuer"
sondern als Teil derjenigen, die versuchen etwas
für die Gemeinde und die Menschen die hier
leben zu tun.
Ich wünsche mir noch viele Menschen hier kennen zulernen, ihnen vielleicht helfen zu können
und nicht zuletzt auch zu zeigen, das Politik
nicht nur das ist, was in Berlin stattfindet, Politik
findet quasi vor der Haustür statt.
Es grüßt Andreas Gronenberg

Sie wollen auch aktiv werden?
Dann melden Sie sich beim Vorsitzenden
des SPD Ortsvereins Rommerskirchen
Johannes
Strauch
oder
seinem
Stellvertreter Heinz Peter Gless.
Kontaktdaten Johannes Strauch:
Telefon (Festnetz): 02182/871917
Kontaktdaten Heinz Peter Gless:
Telefon (Festnetz): 02183/81889
Internet: www.spd-rommerskirchen.de
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>> STudiEngEbühREn - AbSchREcKEndES bEiSpiEL
SchwARz-gELbER biLdungSpoLiTiK <<

“500 Euro pro Student und Semester

>> nEumiTgLiEdER in dER Spd <<
Guten Tag,
mein
Name
ist
Andreas Gronenberg,
bin 30 Jahre alt und
wohne seit November
2008 mit meiner Frau
in Rommerskirchen.
Beruflich bin ich als
Produktionslenker für
die Getriebeeinzelteilfertigung bei den
Ford Werken in Köln
tätig.
Rommerskirchen kenne ich schon seit jungen
Jahren, allerdings nur vom durchfahren mit dem
Auto. Als ich im Jahre 2008 nach etwa zehn
Jahren noch mal hierher kam, war ich sehr angetan von den Veränderungen, die die Gemeinde
erfahren hat. Insbesondere die Verbesserung der
Lebensqualität für junge Familien, durch bezahlbaren Wohneigentum und die gute Versorgung
für Kinder, die Ansiedlung von Handel und
Gewerbe, sowie den Bau der Umgehungsstraße
B59n durch die ich schnell am Arbeitsplatz bin,
haben mich bewogen, hierher zuziehen.
Hier in Rommerskirchen, das ist mir persönlich
sehr wichtig, bin ich auf freundliche, offene
Menschen gestoßen, dazu noch eine Umgebung
in der man seine Freizeit mit den verschiedensten Aktivitäten gestalten kann.
Da ich ein politisches Interesse habe und gerne
dazu beitragen möchte, dass es auch in Zukunft
Lebenswert am Gillbach ist, habe ich mich ent-
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Als CDU und FDP sich im Jahr 2005 zur neuen
nordrhein-westfälischen
Landesregierung
zusammenschlossen, war eines der ersten zentralen Projekte dieser konservativ-marktradikalen Düsseldorfer Koalition die Einführung von
Studiengebühren von bis zu 500 Euro pro
Student und Semester.
Ziel dieser Beiträge sollte offiziell sein, den
Hochschulen eine Zusatzfinanzierung zu verschaffen
und
dadurch
Lehre
und
Studienbedingungen zu verbessern - mit dem
willkommenen Nebeneffekt, die Studienzeiten
zu verkürzen und eine Kundenmentalität an
Universitäten und Fachhochschulen einzuführen. Doch was ist davon nach insgesamt vier
Jahren praktischer Erfahrung geblieben?
Von einer Verbesserung der Lehre und
Studienbedingungen durch die Gelder der
Studierenden kann keine Rede sein - vielmehr
verwenden die Hochschulen die Gelder der
Studentinnen und Studenten dafür, um
Deckungslücken in ihren Haushalten zu schliessen. Deckungslücken, die durch eingefrorene
Gelder der Landesregierung verursacht wurden.

An der Universität Münster, immerhin der
zweitgrößten Hochschule in NRW, stellte sich
heraus, dass seit der Einführung von
Studiengebühren 2007 in den meisten
Fachbereichen
die
Gelder
aus
dem
Forschungsministerium kontinuierlich gekürzt
wurden. Sowohl Lehrende wie Studierende sind
sich dessen bewusst - zahlreiche Belege für die
Kompensation der Landesmittel durch
Studiengebühren sind vorhanden. Das von FDPLandeschef Andreas Pinkwart geführte
Forschungsministerium scheint aber Druck auf
die Universitätsleitungen auszuüben, die
Fehlverwendung keinesfalls an die große Glocke
zu hängen - wäre dies doch vor der
Landtagswahl der schlagende Beweis für ein
weiteres gebrochenes Wahlversprechen.
Gleichzeitig haben Studiengebühren die
Konkurrenz
zwischen
den
einzelnen
Fachbereichen verstärkt - anstatt miteinander
Konzepte von gesellschaftlichem Nutzen zu entwickeln, verwenden Wirtschaftswissenschaftler, Mediziner, Soziologen oder Mathematiker
nun einen Großteil ihrer Zeit dafür, dem jeweils

anderen Fach Gelder aus Studiengebühren
abzujagen. Professoren und Studierende sind
sich darin einig, dass vor Einführung der
Studiengebühren das Verhältnis zwischen den
einzelnen Fächern der Universität und zwischen
Dozenten und ihren Studierenden deutlich
kooperativer war - heute herrscht Konflikt- statt
Kundenmentalität.
Studierende werden durch Bachelor- und
Masterstudiengänge
zunehmend
unter
Zeitdruck gestellt, sitzen in überfüllten
Vorlesungen und müssen parallel zu den erforderlichen Betriebspraktika auch noch mehrere
Nebenjobs zur Studienfinanzierung absolvieren. Studierende reicher Eltern, die ihre Zeit aufs
Lernen statt aufs Arbeiten verwenden können,
sind deutlich besser gestellt. Ärmeren
Studierenden schlägt die schwarz-gelbe
Landesregierung lakonisch die Aufnahme eines
Kredites vor.
Der Druck auf Studierende ist weiter gestiegen
und die Chance auf gute Bildung für zukünftigen Fachkräfte, die für ein wirtschaftlich starkes
Deutschland notwendig sind, gesunken.
Somit ist es ein glatter Hohn, wenn CDU und
FDP zur Landtagswahl plakatieren "Aufstieg
durch Bildung" - die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW hat den Aufstieg durch
Bildung für viele Menschen leider unmöglich
gemacht.
Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern
abhängen - wir brauchen gleiche Chancen für
alle. Das Kind des Facharbeiters oder der
Verkäuferin muss genau so studieren können
wie das des Rechtsanwalts oder des Arztes.
Deswegen ist es richtig und wichtig, dass sich
die SPD und ihre Spitzenkandidatin Hannelore
Kraft für die Abschaffung der Studiengebühren
einsetzen.
Martin Mertens, SPD-Kreistagsabgeordneter

