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Am 18. Februar hat der Verfassungsgerichtshof des 
Landes NRW festgestellt, dass die Terminierung der 
Kommunalwahl am 7. Juni verfassungswidrig ist. Die-
ser Termin liegt etwa viereinhalb Monate vor dem Ende 
der Amtszeit der gewählten Räte und Bürgermeister, 
Kreistage und Landräte. Die Richter folgten dabei der 
Argumentation der Landtagsopposition aus SPD und 
Grünen, die gegen das Vorziehen der Kommunalwahl 
auf den Tag der Europawahl geklagt hatten. Nach ei-
ner Wahl müsse die neu gewählte Vertretung bald zu-
sammentreten, meinten die Verfassungsrichter. Eine 

Frist von drei Monaten nach dem Wahltermin stelle 
das Maximum dar. Bestätigt wurde damit die Ansicht 
der SPD, die von Anfang an argumentiert hatte, dass 
das Vorziehen der Kommunalwahl verfassungswidrig 
sei. Schwarz-Gelb in NRW hatte sich einen taktischen 
Vorteil erhofft, da man bei einer Kombination mit der 
Europawahl auf eine geringere Wahlbeteiligung ge-
genüber der Bundestagswahl spekulierte. 

Doch damit nicht genug, die Wahlmanipulation 
durch CDU/FDP geht weiter. Auch jetzt soll die Kom-
munalwahl nicht mit der Bundestagswahl am 27. Sep-
tember zusammengelegt werden, was nahe liegen und 
Kosten sparen würde. Auf Betreiben der FDP strebt 
CDU-Rüttgers nun einen zusätzlichen Wahltermin am 
30. August an. Das kostet nach Erhebungen des Bun-
des der Steuerzahler mindestens 42 Millionen Euro. 

Die Bürger können verschiedene Wahlgänge sehr 
wohl unterscheiden, meint dazu SPD-Kreisvorsitzen-
der Guido van den Berg unter Verweis auf mehrere 
Wahltermine, bei denen Bundestagswahlen und an-
dere Wahlen gemeinsam stattfanden und zu höchst 
unterschiedlichen Ergebnissen geführt hätten. Die SPD 
im Rhein-Erft-Kreis bezichtigt daher ebenso wie die 
NRWSPD die schwarz-gelbe Landesregierung, mit dem 
Wahltermin zu taktieren, Geldverschwendung zu be-
treiben und die Politikverdrossenheit zu fördern. Diese 
Trickserei müsse ein Ende haben. Verschiedene Aktio-
nen sollen helfen, dagegen zu mobilisieren:

r Die Bürgerinnen und Bürger können sich wehren 
und ihren Unmut bei einer Online-Unterschriften-
sammlung im Internet äußern (hier klicken).

r Eine klassische Unterschriftenaktion führt die Rhein-
Erft SPD durch. Die Unterschriftenlisten können im 
Internet aufgerufen und ausgedruckt werden (hier 
klicken). 

r Zusätzlich hat der SPD-Landesvorstand im Internet 
ein Flugblatt bereitgestellt, das nicht nur die Orts-
vereine, sondern auch erboste Bürgerinnen und 
Bürger ausdrucken und verteilen können (hier 
klicken). 

Wie in NRW 42 Millionen Euro 
versenkt werden sollen
Wahltrickserei und kein Ende

http://www.rhein-erft-spd.de
http://www.nrwspd.de/27september.asp
http://www.erftkreis-spd.de/db/docs/doc_22104_2009220155757.pdf
http://www.erftkreis-spd.de/db/docs/doc_22104_2009220155757.pdf
http://www.nrwspd.de/db/docs/doc_22033_200921810730.pdf
http://www.nrwspd.de/db/docs/doc_22033_200921810730.pdf
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Juristische Auseinandersetzung 
um Kommunalwahl geht weiter

Die Auseinandersetzung mit der schwarz-gelben 
Landesregierung um die Kommunalwahl geht weiter: 
Auch gegen den von Innenminister Ingo Wolf (FPD) 
per Erlass - und damit am zuständigen Parlament vor-
bei - festgelegten Wahltermin 30. August gehen SPD 
und Grüne in Münster beim NRW-Verfassungsgerichts-
hof gerichtlich vor. Sie stützen sich dabei besonders 
auf die Ansicht der Verfassungsrichter im ersten Pro-
zess, die auf den besonderen Stellenwert einer ho-
hen Wahlbeteiligung hinwiesen, die zu einer größe-
ren Legitimation der gewählten Vertreter führe und 
so die Demokratie stärke. Und die Wahlbeteiligung 
könne nach Ansicht der beiden NRW-Fraktionsvorsit-
zenden, Hannelore Kraft für die SPD und Sylvia Löhr-
mann für die Grünen, zwei Wochen nach den Som-
merferien und vier Wochen vor der Bundestagswahl 
nicht hoch sein.

Und noch eine Klage ist seit dem 16. März beim 
NRW-Verfassungsgerichtshof anhängig: Dabei wen-
den sich die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen 
gegen die Abschaffung der Stichwahl. Dazu erklärte 
die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Hannelore 
Kraft, die SPD habe die Abschaffung der Stichwahl 
von Beginn an als undemokratisch und als Trickserei 
beim Wahlrecht abgelehnt. In seinem Urteil zur ver-
fassungswidrigen Zusammenlegung der Kommunal-
wahl mit der Europawahl am 7. Juni habe der Verfas-
sungsgerichthof ausdrücklich betont, dass eine hohe 
Wahlbeteiligung zu einer hohen Legitimation der Ge-
wählten führe. Dies sei ein Ziel mit Verfassungsrang. 
Am jetzt vorgesehenen Wahltag, dem 30. August, zwei 
Wochen nach den Sommerferien und vier Wochen vor 
der Bundestagswahl, werde die Wahlbeteiligung je-
doch ganz besonders niedrig sein, warnte die SPD-
Fraktionsvorsitzende.

Weitere Informationen: www.wahltrickserei.de

Kontakt:
Hartmut Simmelink-Weinstein, Kreisgeschäftsführer
Telefon:  02235 - 92714-0
info@rhein-erft-spd.de

Vorstand und 

Geschäftsstelle

der Rhein-Erft SPD 

und die Redaktion von LiesMich. 

wünschen allen Leserinnen und Lesern 

eine schöne Osterzeit!

Die SPD sammelt Unterschriften 
für den gemeinsamen Wahltermin

Jetzt registrieren: Wahlkampf 09
Online-Magazin zur Kampagne

Mit www.wahlkampf09.de ist die zentrale Kampag-
nenplattform der SPD online. Wahlkampf09.de ist eine 
Drehscheibe und Brücke für sozialdemokratische Ak-
tionen in den sozialen Netzwerken, auf der Video-
plattform Youtube und der Fotocommunity Flickr, um 
ständig aktuelle Themen aufzuarbeiten und Stellung 
zu beziehen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
„Nordkurve“ im Willy-Brandt-Haus schreiben über 
die Kampagnenarbeit und Unterstützer kommen in 
einem eigenen Blog zu Wort.

Wahlkampf09.de soll keine geschlossene Veran-
staltung sein. Ob mit Parteibuch oder ohne - wer mit-
macht, kann im Netz das politische Gespräch suchen, 
Themen und Aktionen mit der Wahlkampfzentrale be-
sprechen. Über 4.000 Unterstützerinnen und Unter-
stützer haben sich bereits in den ersten Tagen ange-
meldet. Mache auch mit und registriere dich hier.

„Kasino wird geschlossen“
Finanzmarktgrundsätze von Frank-Walter 
Steinmeier und Peer Steinbrück begrüßenswert

Gabriele Frechen, Wahlkreisabgeordnete im Rhein-
Erft-Kreis und stellvertretende Vorsitzende im Finanz-
ausschuss des Deutschen Bundestages, begrüßt die 
Vorschläge von Frank-Walter Steinmeier und Peer 
Steinbrück zur Neuordnung der Finanzmärkte und 
setzt sich für eine rasche Umsetzung ein. Mit der ex-
zessiven Zahlung von Gehältern und Boni an Bankvor-
stände, die durch ihr Fehlverhalten die aktuelle Krise 
verursacht haben, müsse jetzt Schluss sein: „Das Ka-
sino wird geschlossen.“
Mehr dazu in einer Pressemitteilung: Internet-Down-
load hier klicken.

http://www.wahltrickserei.de
mailto:info@rhein-erft-spd.de
http://www.wahlkampf09.de
http://newsletter.barracuda.de/t/r/l/jkykdl/hkkrjrjj/m
http://www.rhein-erft-spd.de/.net/QZPGQYPDGKPDTVVPZGGKVGQC/meldungen/2158/64112.html
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Bei einem Treffen der SPD-Spitze im Rhein-Erft-Kreis 
mit dem neuen DGB-Vorsitzenden der Region Köln-
Leverkusen-Erft-Berg, Andreas Kossiski, standen die 
Energiepolitik und die aktuellen Probleme der Chemie 
im Vordergrund. Für Landratskandidat Hans Krings 
und den SPD-Kreisvorsitzenden Guido van den Berg 
von der SPD-Seite und den neuen Gewerkschaftschef 
war es zwar ein erstes Gespräch, aber kein neues 
Kennenlernen, denn Kossiski hatte mehrere Jahre in 
Bergheim gewohnt. So betonte er denn auch, dass er 
DGB-Vorsitzender der gesamten Region sei und nicht 
nur der Stadt Köln.

Einig waren sich die Beteiligten, dass für die lang-
fristige Sicherung der Beschäftigung im rheinischen 
Raum der Kraftwerkspark erneuert werden müsse. 
Krings und Kossiski sprachen sich dabei auch für eine 
ökologische Industriepolitik aus. Bei den Chemieun-

ternehmen wurden die Probleme diskutiert, die der 
Konjunktureinbruch für einzelne Zweige der Region 
brachte. „Die Gewerkschaften und Betriebsräte der 
von der Krise betroffenen Unternehmen arbeiten mit 
Hochdruck an Lösungen, um die Arbeitsplätze vor Ort 
zu sichern“, versicherte Andreas Kossiski, und Hans 
Krings ergänzte: „Gerade in Zeiten der Wirtschafts-
krise ist es notwendig, dass wir um jeden Industrie-
arbeitsplatz kämpfen.“

Angesprochen wurde auch das Thema ARGE. Beide 
Institutionen wollen sicherstellen, dass kein organisa-
torischer Bruch entsteht. Die Beschäftigten der ARGE 
und die Arbeitslosen bräuchten verlässliche Struktu-
ren. Eine getrennte Aufgabenwahrnehmung müsse 
vermieden werden, so Kossiski. Für die Zukunft wur-
den ein weiterer Meinungsaustausch und eine enge 
Zusammenarbeit vereinbart.

Hans Krings und 
Guido van den Berg 

umrahmen den 
DGB-Vorsitzenden 

der Region Köln-
Leverkusen-Erft-Berg,

Andreas Kossiski

SPD und DGB: Energie und Chemie im Vordergrund

Scharf kritisieren Landratskandidat Hans Krings, 
Kreistagsfraktionsvorsitzende Helga Kühn-Mengel 
und Kreisvorsitzender Guido van den Berg in einer 
gemeinsamen Erklärung die Blockadepolitik der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion gegen die verabredete Neu-
organisation der Jobcenter. Sie betonten: „Die SPD 
steht zu dem gemeinsam mit der Union getroffenen 
Kompromiss einer Arbeitsvermittlung aus einer Hand. 
Diese gemeinsame Betreuung von Arbeitslosen durch 
den Bund und die Kommunen zerstört die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion plötzlich mutwillig.“

Hans Krings geht davon aus, dass die bisherige 
ARGE durch die Verlängerung der Verträge bis Ende 
2010 gesichert sei, da bislang keine Kommune in NRW 
eine vorzeitige Kündigung erwogen habe. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bräuchten jedoch eine 
tragfähige berufliche Perspektive über 2010 hinaus, 
sonst würden sie zu anderen Arbeitgebern abwandern. 
Was nach erheblichen Anlaufproblemen gerade erst 
richtig zu funktionieren beginne, stürze dann wieder 
zusammen, befürchtet der Landratskandidat.

Helga Kühn-Mengel berichtete aus dem Bundes-
tag, dass der Bundesarbeitsminister die Arbeitsagen-
turen ermächtigt habe, bestehende Verträge bis 2010 
weiterlaufen zu lassen. Dennoch müsse schnellstens 
Planungssicherheit geschaffen werden. Die Blockade 
der Unionsfraktion gegen die eigene Kanzlerin füh-
re zum Chaos in der Arbeitsmarktpolitik und bedeu-
te eine rücksichtslose Politik auf dem Rücken der Ar-
beitslosen, so Helga Kühn-Mengel.

Guido van den Berg erinnerte daran, dass NRW-
Ministerpräsident Rüttgers im Auftrag von Angela 
Merkel den Kompromiss mit der SPD ausgehandelt 
hatte. CDU-MdB Zylajew sei Rüttgers in den Rücken 
gefallen. Und Merkel sei noch verrückter – sie stim-
me gegen ihren eigenen Vorschlag und lasse die Ar-
beitslosen im Stich.

Für die SPD fordert Hans Krings den CDU-Kreis-
tagsfraktionsvorsitzenden und MdB Zylajew auf, den 
vorzeitigen Bundestagswahlkampf sofort zu beenden: 
„Für Parteipolitik ist kein Platz auf dem Rücken der Ar-
beitslosen und hilfesuchenden Menschen.“

CDU stürzt Arbeitsvermittlung ins Chaos
Zylajew untergräbt Rüttgers-Position
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Kein einfaches Thema hatten sich die Sozialde-
mokraten im Rhein-Erft-Kreis vor die Brust genom-
men: Gemeinsam mit Betriebsräten von RWE Power 
und dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der 
SPD im Düsseldorfer Landtag, Norbert Römer, disku-
tierten sie in Bedburg die Zukunft der Energiepolitik. 
Dabei wurden neben großen Gemeinsamkeiten auch 
Unterschiede deutlich.

Zunächst erläuterte Norbert Römer, Energieexperte 
der NRW-SPD, die Wirkungen des europäischen Emis-
sionshandels für den Energieträger Braunkohle: „Wir 
setzen uns dafür ein, dass die Einnahmen aus den Zer-
tifikaten auch wieder für den Bau moderner, effizien-
ter Kraftwerke im Revier eingesetzt werden.“ Dabei 
konnte er positive Botschaften aus Berlin mitbringen, 
wo er am Vortag mit Umweltminister Sigmar Gabriel 
abgestimmt hatte, dass dieses Geld fließen werde.

Im Gegenzug forderten die Sozialdemokraten zur 
Akzeptanz für die Braunkohleverstromung in der Be-
völkerung, dass das Kraftwerkserneuerungsprogramm 
eingehalten werden müsse. SPD-Landratskandidat 
Hans Krings macht klar, was das heiße: Neu für Alt. 
Es müssten alte, ineffiziente Kraftwerke mit hohem 
CO2-Ausstoß vom Netz und durch modernste Techno-
logie ersetzt werden. Nur so könne die SPD die Zukunft 
dieses Energieträgers politisch durchsetzen.

Unterschiede gab es bei der Atomenergie. Während 
einige Betriebsräte anführten, dass man dem Unter-
nehmen zusätzliche Gewinne durch längere Laufzei-
ten zugestehen müsse, um die Investitionen auch in 
neue Braunkohlekraftwerke zu stemmen, glaubten die 

Sozialdemokraten nicht an diesen Effekt. SPD-Kreis-
vorsitzender Guido van den Berg erklärte, dass ein 
abgeschriebenes Atomkraftwerk immer billiger Strom 
produzieren werde als ein Braunkohlekraftwerk. Dazu 
ergänzte Norbert Römer, dass Neubauten in modern-
ste Braunkohlekraftwerke durch eine Atomkraft-Lauf-
zeitverlängerung unwirtschaftlicher und letztlich ver-
zögert oder sogar verhindert würden. Das könne nicht 
im Interesse der Sozialdemokratie liegen.

Die SPD-Diskutanten verwiesen darauf, dass sie 
auch im Rhein-Erft-Kreis die einzige politische Kraft 
gewesen seien, die klar und eindeutig zu den Indus-
triearbeitsplätzen gestanden habe. Der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der NRW-SPD machte deutlich, 
dass die Einhaltung des Kraftwerkserneuerungspro-
gramms zwingend notwendig sei, um dauerhaft Ak-
zeptanz in der Bevölkerung zu sichern. Norbert Römer 
erinnerte daran, dass Johannes Rau 1994 auch in der 
schwierigen rot-grünen Koalition Wort gehalten und 
den Tagebau Garzweiler II verwirklicht habe: „Nur 
wir stehen klar zu den industriellen Arbeitsplätzen.“ 
Dagegen blockiere eine Mehrheit von CDU, Grünen 
und Linkspartei im Regionalrat das Kraftwerkserneue-
rungsprogramm seit Jahren. Im Gegensatz zu Mini-
sterpräsident Rüttgers und der regionalen CDU habe 
sich nur die SPD klar und eindeutig zur Zukunft des 
heimischen Energieträgers und den davon abhängen-
den Arbeitsplätzen bekannt. Wenn sich die Klüngelab-
sprachen zwischen CDU, FDP und Grünen im Kreis 
bestätigen sollten, befürchtet Hans Krings zusätzliche 
Gefahren: „Wenn die zusammen eine Mehrheit be-

kommen, bleibt die Braunkohle 
endgültig auf der Strecke.“

Guido van den Berg forderte 
die Betriebsräte auf, wachsam 
zu sein: „Wenn Rüttgers und 
die CDU gegen die Braunkoh-
le stimmen, ist es auffällig, dass 
der RWE-Vorstand schweigt. 
Man verschiebt wichtige Ent-
scheidungen in der Braunkohle 
und hofft mit der CDU und der 
FDP auf die Atomkraft. Hier-
durch kann das Braunkohle-
revier Schaden nehmen.“

Nur die SPD 
bekennt sich klar 
zu Industrie-
arbeitsplätzen
Fachgespräch zeigte 
Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede

SPD-Fraktionsvize Norbert Römer MdL

Veranstaltung „Zukunft der Braunkohle“ in Bedburg
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Das Shell-Pipeline-Projekt erläuterten Landrats-
kandidat Hans Krings und SPD-Kreisvorsitzender 
Guido van den Berg mit dem Shell-Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzenden Wolfgang Koenn und dem Wesse-
linger Betriebsratsvorsitzenden Bernd Puth. In Zeiten 
der Finanz- und Wirtschaftskrise sei der Erhalt und 
die Sicherung industrieller Arbeitsplätze von heraus-
ragender Bedeutung für die SPD, stellte dabei Hans 
Krings fest. Gerade die chemische Industrie sei von 
rückläufigen Aufträgen betroffen. Von Wolfgang Ko-
enn und Bernd Puth erfuhren die Sozialdemokraten, 
dass die Shell Deutschland soeben zwei Raffinerien 
in Heide und Harburg verkauft habe und darauf set-
ze, größere Einheiten zusammenzufassen. Angesichts 
dieser Lage betonte Guido van den Berg die heraus-
ragende Bedeutung, dass die bisherigen Standorte in 
Köln-Godorf und Wesseling zusammenwachsen und 
produktionstechnisch eine Einheit bilden.

Die Shell Deutschland Oil GmbH will beide Stand-
orte mit einer Pipeline verbinden und hat im Rahmen 
eines Raumordnungsverfahrens verschiedene alterna-
tive Routen untersuchen lassen. Das Raumordnungs-
verfahren, bei dem sechs Varianten geprüft wurden, 
ergab, dass eine linksrheinische Verbindung beider 
Standorte durch eine Pipeline wegen der dichten Be-
bauung der betroffenen Gebiete mit erheblichem Auf-
wand und Risiken verbunden wäre und daher nicht 
weiter zu verfolgen ist. Zu verfolgen sei eine rechts-
rheinische Verlegung 
mit zwei Rheinuntertun-
nelungen. „Wir müssen 
uns nun politisch dafür 
einsetzen, dass dies 
zügig in eine Planfest-
stellung umgesetzt wer-
den kann“, meinte dazu 
Hans Krings.

Beide Shell-Standor-
te haben 1.500 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, hinzu kommen weitere 
1.700 in Partnerfirmen. Da das Zusammenwachsen 
der Standorte Godorf und Wesseling nach Konzern-
angaben bis 2012 abgeschlossen sein sollte, um die 
Stellung im Konzernverbund zu wahren, will Guido 
van den Berg im Regionalrat, dem er als SPD-Vertre-
ter angehört, auch nach dem Raumordnungsverfahren 
den Prozess weiter verfolgen. Unterstützt wird er dabei 
vom SPD-Kreisvorsitzenden Rhein-Sieg, Europakandi-
dat Sebastian Hartmann. Eine nachhaltige Beeinträch-
tigung des Landschaftsbildes werde es nicht geben, 
da markante Einzelelemente der Landschaft umgan-
gen werden. Landschaftsbild und Erholungswert seien 
lediglich während der Bauzeit beeinträchtigt. Da die 
Pipeline rechtsrheinisch das Gebiet der Stadt Nieder-
kassel im Rhein-Sieg-Kreis berühren wird, hat Hart-
mann bereits Kontakt zur dortigen Kommunalpolitik 
aufgenommen. Für ihn sei die Sicherung von Standor-
ten und Arbeitsplätzen ein wichtiges Gut, daher werde 
er sich für das Projekt einsetzen. Unterstützt wird das 
Vorhaben auch von den Wesselinger Kreistagsabge-
ordneten Heidi Meyn, Helmut Latak und Helge Herr-
wegen. Sie erläutern, dass der Stoffaustausch durch 
vier Rohrleitungsverbindungen mit 30 cm Durchmes-
ser erfolgen soll. Die Leitungen sollen parallel zuein-
ander in einer Trasse verlegt werden. 

SPD unterstützt 
Pipelinebau 
zwischen 
Chemie-Werken 
Wesseling und 
Köln-Godorf

von links: Guido van den Berg, Wolfgang Koenn, 
Bernd Puth und Hans Krings

Trassenverlauf 
zwischen Köln-Godorf 
und Wesseling
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Die Bezirksregierung Köln hatte im Raumordnungs-
verfahren festgestellt, dass das Vorhaben das Ange-
bot an hochwertigem, schwefelarmem Heizöl, wel-
ches eine Voraussetzung für die umweltschonende 
Öl-Brennwerttechnik sei, sicherer und flexibler ma-
che. Das reduziere den CO2-Ausstoß im Vergleich zu 
den üblichen Ölkesseln um 30 bis 40 Prozent und tra-
ge zum Klimaschutz bei.

Bereits in den Osterferien starten die Falken wie-
der mit einer Stadtranderholung. Sie steht unter dem 
Motto „Der Zirkus ist in der Stadt“. Als Höhepunkte 
finden in der ersten Osterferienwoche zwei exklusive 
Galavorstellungen statt:
r Bei einer Sponsorengala am 8. April treten die Mit-

glieder des „Circus Rondel“ für die Falken in die 
Manege. Der Familienzirkus in sechster Genera-
tion hat sich seit vielen Jahren auf die pädagogi-
sche Arbeit mit Kindern spezialisiert.

r Am 9. April folgt eine Kindergala, bei der rund 
100 Nachwuchskünstlerinnen und -künstler im gro-
ßen Zirkuszelt zeigen, was sie in den Tagen zuvor 
gelernt und einstudiert haben. Es gibt Artistik-, 
Clowns-, Jonglagevorführungen und vieles mehr.

Zur Sponsorengala und zur Kindergala sind alle gro-
ßen und kleinen Menschen herzlich eingeladen. Ein-
trittskarten können ab sofort im Falken-Büro in der 
Frechener Dr. Tusch-Straße 4 oder ab dem 6. April 
bei der Stadtranderholung in der Mehrzweckhalle in 
Frechen-Habbelrath erworben werden. Die Eintritts-
preise sind gering, um dieses Projekt überhaupt mög-
lich zu machen.

Sommer-Stadtranderholung: 
Neu auch in Hürth und 
Quadtrath-Ichendorf

Auch in den Sommerferien veranstalten die Fal-
ken wieder ihre beliebte Stadtranderholung für Kin-
der im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Die Termine 
im Überblick:
r Quadrath-Ichendorf: 
 13.–17. Juli
r Bergheim-Oberaußem: 
 20.–24. Juli und 27.–31. Juli
r Hürth: 
 20.–24. Juli und 27.–31. Juli
r Frechen: 
 10.–14. August und 12.–16. Oktober

Weitere Infos gibt es im Internet (www.falkenerft-
kreis.de). Dort kann über eine entsprechende Schalt-
fläche ein Film bei Youtube.de gestartet werden. An-
meldungen für alle Aktionen sind ebenfalls über das 
Internet möglich.

Falken: Stadtranderholung startet 
mit Zirkus und Galavorstellungen

Energiesparen auch für Ärmere 
attraktiv machen

Die SPD will, dass sich auch Menschen mit klei-
nem Geldbeutel Klimaschutz leisten können müssen. 
Deshalb soll die Gebäudesanierung im Rhein-Erft-
Kreis gezielt mit Hilfe der ARGE angepackt werden. 
Energiesparen sei zu wichtig für reine Symbolpolitik, 
meint dazu SPD-Landratskandidat Hans Krings. Bei 
den jüngsten Haushaltsberatungen im Kreistag hat-
ten CDU, FDP und Grüne (!) den Antrag der SPD für 
ein Programm zur energetischen Gebäudesanierung 
abgelehnt. Statt dessen setzen sie auf Werbeveran-
staltungen und Querverweise im Internetangebot des 
Kreises, die sicherlich auch nützlich sind, sofern sie 
nicht nur den Anschein erwecken sollen, dass man 
auch dieses Thema besetzt habe. Hans Krings hinge-
gen möchte nicht bei Symbolpolitik stehen bleiben, 
sondern das Thema konkret vorwärts bringen. 

Mehr dazu im Internet (hier klicken).

Krings: Stromnetz soll 
Städten und Gemeinden gehören

Hans Krings und die SPD im Rhein-Erft-Kreis setzen 
sich dafür ein, die Stromnetze auf lange Sicht in kom-
munale Hand zu übernehmen. Das ist die Tendenz der 
laufenden Beratungen im Kreisvorstand der Partei. In 
der überwiegenden Zahl der Städte und Gemeinden 
gehören die Stromnetze jetzt RWE. Die Kommunen 
erhalten dafür eine Konzessionsabgabe. Die entspre-
chenden Verträge haben sehr lange Laufzeiten von 
üblicherweise über 20 Jahren, laufen aber bei einer 
Reihe von Städten im Kreis in den nächsten Jahren 
aus. Hier setzen die SPD-Überlegungen an. 

Mehr dazu im Internet (hier klicken).

Krings: Ordentliche Polizeiarbeit, 
aber falsche politische Vorgaben

Ordentliche Polizeiarbeit wird von tüchtigen Beam-
tinnen und Beamten geleistet - leider unter falschen 
Vorgaben der Politik. So ist die neueste Kriminalsta-
tistik des Rhein-Erft-Kreises nach Ansicht von Hans 
Krings und der Rhein-Erft SPD zu lesen. Da auch die 
NRW-Kriminalitätsstatistik 2008 inzwischen vorliegt, 
sind Vergleiche möglich. 

Mehr dazu im Internet (hier klicken).

http://www.falkenerftkreis.de/
http://www.falkenerftkreis.de/
http://nrwspd.net/db/docs/doc_22769_2009331174011.pdf
http://nrwspd.net/db/docs/doc_22770_2009331174429.pdf
http://nrwspd.net/db/docs/doc_22771_200933117483.pdf
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Bei einem gemeinsamen Arbeitsfrühstück zur Zu-
kunft der Braunkohle mit den Betriebsräten im Rhei-
nischen Braunkohlerevier sicherten Helga Kühn-Men-
gel MdB, Gabriele Frechen MdB und Edgar Moron MdL 
gemeinsam mit Guido van den Berg und dem SPD-
Landratskandidaten Hans Krings den Arbeitnehmer-
vertretern ihre Unterstützung für den Erhalt und Aus-
bau der Standorte zu. 

Für die Betriebsräte dankte Harald Könen, der Be-
triebsratsvorsitzende im RWE-Kraftwerk Niederaussem, 
für die Unterstützung bei der Arbeitsplatzsicherung 
und der zukunftsträchtigen Planung eines kohlendi-
oxydfreien Kraftwerks.

Eine Videobotschaft, die anlässlich dieser Veran-
staltung aufgenommen wurde, kann auf den Internet-
seiten www.hans-krings.de aufgerufen werden.

Betriebsrätefrühstück 
mit Hans Krings und Harald Könen

Frühmorgendliche Runde in der SPD-Kreisgeschäftsstelle mit Betriebsräten und Mandatsträgern

Seine konzeptionellen Vorstellungen für die künf-
tige Organisation der Kreisverwaltung, für ein Kreis-
Gebäudesanierungsprogramm und eine effizientere 
Polizeiorganisation im Rhein-Erft-Kreis hat SPD-Land-
ratskandidat Hans Krings Anfang Februar in einem 
achtseitigen Papier vorgestellt. Die Kreisverwaltung 
will er durch den Verzicht auf die Wiederbesetzung 
einer Dezernentenstelle straffen, indem die Ämter 
dieses Dezernats auf die anderen Dezernate verteilt 
und mehrere Dienststellen dem Landrat unmittelbar 
unterstellt werden. 

Mit dem eingesparten Geld soll der Kreis ein Ge-
bäudesanierungsprogramm initiieren und koordinie-
ren, bei dem es nicht um die Sanierung öffentlicher 
Immobilien geht, sondern um Häuser und Wohnungen. 
Vorgeschlagen wird eine intensive Beratung der Eigen-
tümer über Objektmängel, Sanierungsmöglichkeiten 
und Finanzierungsmöglichkeiten. Bei der Finan-

zierung sollen die 
Kreissparkasse und
die Volks- und Raiff-
eisenbanken eben-
so wie die Privatban-
ken angeregt wer-
den, entsprechende 
regionale Förder-
programme aufzu-
legen.

Den Abschluss bilden Vorschläge von Hans Krings 
zur künftigen Neuorganisation der Polizei im Kreis. Er 
kritisiert vor allem eine zu starke Zentralisierung und 
eine künstliche Auflösung der Zusammenarbeit von 
Schutz- und Kriminalpolizei durch nicht deckungsglei-
che regionale Strukturen.

Das komplette Papier kann als PDF-Datei im Inter-
net aufgerufen werden (hier klicken).

„Weg vom schönen Schein 
und symbolhaften Sein“
Hans Krings macht Vorschläge

http://www.hans-krings.de
http://www.erftkreis-spd.de/db/docs/doc_21785_20092410525.pdf
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Sozialdemokrat 
erster demokratischer
Präsident: 
Friedrich Ebert 
Gedenktafel erinnert an Ebert

Am 11. Februar 1919 wurde der Sozialdemokrat 
Friedrich Ebert zum ersten demokratisch gewählten 
Präsidenten des Deutschen Reiches gewählt. Im Rah-
men einer Gedenkveranstaltung erinnerte die Rhein-
Erft SPD an diesem achtzigsten Jahrestag an das Er-
eignis und weihte an der Friedrich-Ebert-Straße in 
Bedburg-Kaster eine Gedenktafel ein. Die Tafel befin-
det sich am Kiosk (Hausnummer 44). Über 30 Interes-
sierte, darunter viele Anwohner der Friedrich-Ebert-
Straße, folgten der Einladung der SPD.

Während der deutschen Revolution nach dem Ersten 
Weltkrieg wird Ebert Reichskanzler und setzt im „Rat 
der Volksbeauftragten“ soziale Reformen durch, dar-
unter das Wahlrecht fur Frauen. Am 11. Februar 1919 
wird er von der Nationalversammlung zum Reichsprä-
sidenten gewahlt. Im November 1923 bevollmächtigt 
Reichspräsident Ebert die Reichswehr zur Niederschla-
gung des Hitler-Putsches in München. Nach einer Flut 
von Verleumdungen aus den Lagern der NSDAP und 
der KPD stirbt Friedrich Ebert am 28. Februar 1925 
im Anschluss an eine Operation in Berlin.

Nach Friedrich Ebert wird die Stiftung benannt, die 
der Vorstand der SPD wenige Tage nach seinem Tod 
gründet und die Arbeiterkindern ein Studium ermög-
lichen soll.

Auf den Internetseiten der SPD Bedburg kön-
nen weitere Informationen aufgerufen werden (hier 
klicken), darunter ein Bericht über die Veranstaltung 
im Kölner Stadt-Anzeiger und eine Großaufnahme der 
Gedenktafel mit Inschrift.

Machtwechsel in der 
Bundesrepublik: 
Gustav Heinemann
Bundespräsident
Gedenkstunde in Pulheim

Mit der Wahl Gustav Heinemanns zum Bundes-
präsidenten wurde 1969 das Ende der CDU-Vorherr-
schaft eingeläutet. Man sprach von einem Machtwech-
sel und stellt die Fortsetzung der damaligen Großen 
Koalition infrage. In Erinnerung an diesen Epochen-
wechsel hatte die Rhein-Erft SPD am 5. März zu einer 
Gedenkstunde in die Pulheimer Gustav-Heinemann-
Straße eingeladen.

Erinnert wurde an einen der bedeutendsten Bundes-
präsidenten, den „Bürgerpräsidenten“ Gustav Heine-
mann. In den Jahren 1949 und 1950 war er zunächst 
erster Innenminister der jungen Bundesrepublik, be-
reits 1949 Mitbegründer des Evangelischen Kirchen-
tages und von 1969 bis 1974 dritter Bundespräsident. 
In seine Amtszeit fiel der Beginn der sozialliberalen 
Koalition unter den Kanzlern Willy Brandt und Hel-
mut Schmidt.

Bei der Gedenkstunde, die bei widrigsten Wetter-
bedingungen stattfand und von Guido van den Berg, 
Hans Krings und dem Pulheimer SPD-Bürgermeister-
kandidat Florian Herpel eröffnet wurde, sprach der His-
toriker Dr. Otto Dann über „Gustav Heinemann 1969.
Große Koalition und Machtwechsel“. Aufgrund des im-
mer stärker werdenden Regens verkürzte er seine An-
sprache erheblich, bevor anschließend auf der Gustav-
Heinemann-Straße eine Gedenktafel zur Erinnerung 
an den Bürgerpräsidenten eingeweiht wurde.

Das vollständige Manuskript von Otto Dann kann 
auf den Internetseiten der Rhein-Erft SPD aufgerufen 
werden (hier klicken).

von links: Guido van den Berg, Juta Herrmann 
(SPD Pulheim), Hans Krings

von links: Hans Krings, die  Bedburger SPD-Bürger-
meisterkandidatin Heike Steinhäuser, Dr. Otto Dann

http://www.spd-bedburg.de/.net/QZPGQYPGQKPKZYGTDGTDTQ/meldungen/1423/63164.html
http://www.spd-bedburg.de/.net/QZPGQYPGQKPKZYGTDGTDTQ/meldungen/1423/63164.html
http://www.erftkreis-spd.de/db/docs/doc_22709_200932719816.pdf
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Termine, 
Termine
24. April, 17 Uhr
Kreisvorstand 

25. April, 10 bis 16 Uhr
Landesparteitag und 
Landesdelegiertenkonfe-
renz der NRWSPD 
zur Bundestagswahl 2009
Halle/Westfalen

6. Mai, 10 -14 Uhr
Hannelore Kraft 
zu Besuch im REK

9. Mai, 10 Uhr
Regionalkonferenz mit 
Hannelore Kraft im REK 

9. Mai, 18 Uhr
SPD Kerpen: Jubilarehrung

15. Mai, 17 Uhr
Kreisvorstand 

23. Mai, 13 Uhr
SPD Sinnersdorf: Bürgerfest

23. Mai
Wahl der Bundespräsiden-
tin/des Bundespräsidenten 
in der Bundesversammlung 

7. Juni 
Europawahl

30. August 
geplant: 
Kommunalwahl in NRW

27. September 
Bundestagswahl
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Mit dem Verdienstkreuz am Bande wurde jetzt Horst Schneider ausge-
zeichnet, der Kreisvorsitzende der AG 60 plus. In einer Feierstunde über-
reichte der Landrat dem langjährigen Genossen und Ratsmitglied in Berg-
heim die hohe Ehrung im Namen des Bundespräsidenten.

Die Umweltpolitik und die Liebe zur Natur sind die großen Steckenpfer-
de des 73-Jährigen. Der gebürtige Augsburger Horst Schneider trat 1978 
in die SPD ein und kandidierte bereits 1984 - nach einigen Jahren als sach-
kundiger Bürger - erfolgreich für den Bergheimer Stadtrat, dem er bis 1999 
angehörte. Der pensionierte Obergerichtsvollzieher war lange Zeit Vorsit-
zender des Umweltausschusses und gehörte den Braunkohleunterausschüs-
sen an. Auch heute noch engagiert er sich in diesem Bereich, und zwar als 
stellvertretender sachkundiger Bürger im Kreistags-Umweltausschuss. Doch 
auch in anderen Politikbereichen war und ist Horst Schneider aktiv, so etwa 
beim Einsatz gegen Brückenbauarbeiten an der A 61 oder im „Verein der 
durch die Kölner Herstatt-Bank geschädigten Kleinsparer“. Seit 2003 ist er 
Vorsitzender der SPD-AG 60 plus im Rhein-Erft-Kreis und damit vor allem 
in der Seniorenpolitik aktiv.

Das Verdienstkreuz am Bande wurde Horst Schneider im Rahmen einer 
Feierstunde im Bergheimer Kreishaus überreicht.

Hohe Ehre für 
Horst Schneider

Horst Schneider, Vorsitzender der AG 60 plus der Rhein-Erft SPD, 
erhält Glückwünsche von Guido van den Berg 
zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande

mailto:info@rhein-erft-spd.de

