
Gemeinsam mit Ihnen können wir etwas erreichen

Bei der Kommunalwahl am 13. September konnten wir unsere Stimmen im 
Vergleich zur letzten Wahl fast verdoppeln. Mit vier statt bislang zwei 
Ratsmitgliedern starten wir in die Arbeit. Vorsitzende unserer neuen Fraktion ist 
wie bislang Angela Kalnins, ihre Stellvertreterin ist Angelika König, weitere 
Ratsmitglieder sind Bernd Schierbaum und Theo Trösser. Wir bedanken uns 
herzlich bei allen Zülpicher*innen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben.

Würde die Partei der Nicht-Wähler*innen ebenfalls im Stadtrat sitzen, so 
stellten sie trotz leicht gestiegener Wahlbeteiligung die stärkste Fraktion. Das 
möchten wir ändern. Wir wollen in den kommenden fünf Jahren daran arbeiten, 
mehr Menschen zu erreichen und die Bedeutung von Kommunalpolitik zu 
vermitteln. Wichtig ist uns dabei, die Zülpicher*innen intensiver einzubinden. Wir
brauchen Ihre Ideen, um das vorhandene Potential zu nutzen.

Eine gute Möglichkeit sich einzubringen, ist der Bürger*innen-Antrag nach §24 
der Gemeindeordnung NRW. Es reicht aus, sich auf diesen Paragrafen zu berufen,
damit Ihr Antrag in einem städtischen Ausschuss von der Politik behandelt 
werden muss. Uns geht es nicht darum, eine Serviceleistung für das 
Einbringen Ihrer Interessen anzubieten, sondern vielmehr Sie zu motivieren, 
selbst aktiv zu werden.

Wir sind auch nach der Wahl der Überzeugung, dass das Baugebiet 
Seeterrassen zu verhindern ist. Nach der Wahl wurden Stimmen laut, die das 
Ergebnis als Votum für das Baugebiet ansehen. Das können wir nicht 
nachvollziehen. Eine Wahl ist keine Abstimmung über ein einzelnes Thema. 
Wir setzen uns weiterhin für eine zukunftsgerechte Stadtplanung ein, die weniger
Flächen verbraucht und neue Bauformen fördert. Das Planverfahren für die 
Seeterrassen läuft weiter. Die Widersprüche aus der ersten Offenlage müssen 
zunächst ausgewertet werden. Gutachten sind zu erstellen. Danach muss der 
Stadtentwicklungsausschuss dem Plan noch einmal zustimmen oder er kann 
ihn auch mehrheitlich ablehnen. Im Anschluss erfolgt gegebenenfalls eine 
weitere Einwendungsphase. Alle eingehenden Einwendungen müssen dann 
rechtssicher entkräftet werden. Und letztlich bleibt auch noch der Klageweg.
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