Rommerskirchen, 24. August 2019

Gemeinsamer Antrag zur
Erschließung von Förderprogrammen
zur Stärkung unserer gemeinsamen Bemühungen
zur Optimierung des Klimaschutzes und der erfolgreichen
Gemeindeentwicklung im Rahmen des Strukturwandels
in unserer Region
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Bereits in der Vergangenheit und aktuell profitieren wir in Rommerskirchen
davon, dass die Verwaltung Förderprogramme erschließt und dem Rat zur
Beantragung und Nutzung empfehlen. Mit breiter Mehrheit folgt der Rat dann
regelmäßig Ihren Vorschlägen z.B. zur Optimierung unserer Infrastruktur und
Umwelt in und um unsere Ortschaften, aber auch zwischen den Städten und
Kommunen in der Region. Diese Projekte ermöglichen es uns, mit einem
überschaubaren eigenen Finanzaufwand deutliche Verbesserungen für
Mensch und Natur in Rommerskirchen zu erzielen.
SPD- und CDU-Fraktion bitten nun zu prüfen, in wieweit weitere
Fördermöglichkeiten insbesondere auch für eine zeitlich befristete personelle
Unterstützung (hier z.B. Anstellung Klimaschutzmanager/in oder auch für
einen Projektbeauftragte/-n Strukturwandel), aber durchaus auch für
entsprechend weitere Investitionen z.B. im Rahmen eines nachhaltigen
Klimaschutzes, Stärkung von E-Mobilität und ÖPNV um hier nur Beispiele zu
nennen.
Gerade eine kleine Kommune kann die weiter wachsenden
Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, demographische
Entwicklung und Digitalisierung nicht mit einem kleinen, relativ starren
Personalkörper meistern. Wünschenswert wäre hier die punktuelle und
wahrscheinlich auch zeitlich befristete Unterstützung durch entsprechendes
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Fachpersonal insbesondere bei konzeptionellen Arbeiten. Dies kann z.B. die
Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sein, aber auch z.B. Konzepte für die
erfolgreiche Teilhabe am Strukturwandel in der Region.
Lassen Sie uns gemeinsam vorhandene bzw. auch in naher Zukunft sich
noch bietende Möglichkeiten offensiv zum Wohle unserer Gemeinde nutzen.
Auch wenn das Anzapfen von Förderprogrammen selbst auch wieder
Aufwand bedeutet, hat nur die Gemeinde ganz gewiss verloren, welche die
sich bietenden Chancen nicht konsequent nutzt und weitestgehend
ausschöpft. Falls der Rat hierbei Ihnen und der Verwaltung behilflich sein
kann, bitten wir um entsprechende Information.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Willmann CDU-Fraktion

Heinz Peter Gless SPD-Fraktion
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