
Kreativität und Sachverstand der Bürger*innen nutzen

Der Start in die neue Ratsperiode steht ganz im Zeichen der dramatisch 
ansteigenden Corona-Infektionen. Auch in Zülpich wurden weitere 
Maßnahmen ergriffen, um die Ansteckungsrate zu senken. Dazu zählt auch 
die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in Teilen der Innenstadt. 
Natürlich sind die Straßen unserer Stadt nicht mit gut frequentierten 
Fußgängerzonen in Großstädten vergleichbar. Dennoch kommt es hier aufgrund 
der teilweise schmalen Bürgersteige häufiger zu unvermeidlichen Begegnungen, 
bei denen durch die einfache Schutzmaßnahme einer Maske die 
Ansteckungsgefahr reduziert wird. Wir bitten Sie alle darum, die Regeln 
einzuhalten und Kontakte zu reduzieren, damit wir die Infektionszahlen auf 
ein handhabbares Maß absenken können.

Beeindruckt sind wir nach wie vor von der Kreativität der Geschäftsleute, die 
durch die allgemeinen Einschränkungen sehr stark betroffen sind. Gerade jetzt ist
vielleicht eine gute Gelegenheit, in unseren Geschäften einzukaufen oder auch 
ganz bewusst Essen in hiesigen Restaurants zu bestellen.

Wir wollen die Kreativität der Zülpicherinnen und Zülpicher gerne auch bei 
der Ratsarbeit nutzen. Unser Vorschlag, einen eigenen Bürger*innen-Ausschuss 
zu gründen, der vor Ort in den Dörfern tagt, um Anregungen und Beschwerden 
unmittelbar mit den betroffenen Menschen zu besprechen, fand keine Mehrheit. 
Immerhin haben sich aufgrund dieses Vorschlags alle Fraktionen darauf geeinigt, 
den Hauptausschuss um den Zusatz „für Bürger*innen Angelegenheiten“ zu 
ergänzen. Dieser Ausschuss soll künftig ein Forum für Sie bieten, um sich 
einzubringen. Wir sind überzeugt, dass viele Menschen in unserer Stadt sehr gute
Ideen haben, die uns voranbringen.

Wir wünschen uns zudem, dass sich die Fachausschüsse immer mehr der 
Expertise der zahlreichen Ehrenamtler*innen der Stadt bedienen. Unserem 
Vorschlag, den offiziell anerkannten Umweltverbänden einen Sitz mit beratender 
Stimme im Stadtentwicklungsausschuss einzuräumen, konnte sich keine andere 
Fraktion anschließen. Wir haben uns deshalb entschieden, ein Stück unserer 
Macht abzugeben und den Verbänden einen unserer Sitze zu geben. Wir sind 
sicher, dass die Bereitschaft der Umweltverbände, sich sachkundig 
einzubringen, nicht nur uns einen erheblichen Erkenntniszuwachs bringen 
wird.
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