
Zuerst n Test? Was bestimmtes?...  Kopfschütteln... Gut... ich hab noch den Text über die 
Definition von "Interfraktionell" laut Duden?...

Interfraktionell
zwischen  Fraktionen bestehend; [allen] Fraktionen gemeinsam
Beispiele: 

– interfraktionelle Vereinbarungen

– eine interfraktionelle Arbeitsgruppe

– etwas interfraktionell verhandeln

Gut?... Das löschst du aber wieder, sowas verwirrt die Leute hier nur.

Haushaltsrede 2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Willems,
sehr geehrter Herr Beigeordneter Dahlmanns,
sehr geehrte Verwaltungsmenschen,
verehrte Ratsmenschen,
sehr geehrte weitere Menschen,

zwei Ereignisse, eins vor einem Jahr und eins vor gut einer Woche haben gezeigt, dass 
Gangelt mindestens der Nabel des Rheinlands ist. Während das erste, die Corona-
Ausbreitung nach dem Gott und die Welt in unsere Gemeinde gekommen sind um 
Karneval zu feiern, was zu den tragischen Umständen und schwierigen Bedingungen 
führte, unter die auch die heutige Ratssitzung leidet, motivierte uns das zweite Ereignis 
hier vorweg zu gehen. Denn ein einfacher Stromausfall zeigte dem Rheinland auf, dass 
wir hier in Gangelt eigentlich die Pioniere der Digitalisierung sind. Ohne uns gibt es 
schlicht und einfach kein deutsches Glasfaser PUNKT 
Deswegen spreche ICH nun mit Ihnen hier im Internet, anstatt in der Willy-Bomanns-Halle.

Gefühlt und im Vergleich zu den anderen Leuten hier im Rat dürfen wir erst ein paar Tage 
in der „richtigen“ Kommunalpolitik mitspielen. Deswegen möchte ich nur zu einem Punkt, 
aber auch direkt konkret Stellung beziehen. Denn ich werde das Gefühl nicht los, dass wir 
nicht ganz unschuldig an der Kausa „Zuwendungen an Fraktionen“ sind. Natürlich steht 
die cDU mit weitem Abstand an der Spitze, vereinigt aber auch 22 Ratsmenschen unter 
sich, wobei wir beiden Mitglieder der FRAKTION dann schon knapp hinter der sPD 
kommen, obwohl die „FW und Liberale“ genauso wie sie drei Ratsmenschen haben.

Grund ist hier schlicht und einfach, dass wir sehr viele Sachkundige Menschen eingesetzt 
haben und sie nach der Satzung, die sich der Rat selber gegeben hat, Aufwendungen 
erhalten hätten, die ihnen nicht zuständen. Dass wir unbewusst diese Lücke so ausgereizt 
haben, dafür möchte ich mich wirklich von ganzem Herzen entschuldigen. Sie wurde ja 
auch glücklicherweise sehr schnell geschlossen, in dem die Formulierung der 
Hauptsatzung angepasst wurde. Da bin ich so froh drüber, dass wir heute morgen einen 
Antrag an die Verwaltung eingereicht haben, dass sie die restliche Satzung in der 
nächsten Zeit doch bitte auch überprüfen soll. Hier schon vielen Dank im Voraus.



 
Ansonsten bleibt mir zu dem Haushaltsentwurf nur zu sagen, dass wir  nach unserem 
Gefühl wie in den letzten Jahren sehr gut darstehen: die Vereine kriegen ihre 
Vereinsheime, Baugrundstücke erschlossen. Schade, natürlich, dass solche Projekte wie 
„barrierefreier“ Zugang für alle Bereiche des Rathaus in Wasser fällt, weil 
Fördermaßnahmen des Landes fehlen. Aber vielleicht finden sich Menschen mit 
Schwerbehinderungen zu einem Verein zusammen, der sich im Rathaus trifft. Dann finden
sich bestimmt Gelder.

Beim Stichwort „ins Wasser fallen“ fällt mir aber doch noch ein Thema ein: Der 
Schwimmsteg im Kahnweiher. Da die Meinungen dazu sehr differenziert waren, möchten 
wir natürlich keine Stellung beziehen. Aber  wie wir im Rahmen der intensiven Eruierung 
der Thematik herausgefunden haben, hatte Gangelt früher einen Traum: Den Traum mit 
Segelschiffen auf einem See Höhe Kahnweiher zu fahren, der mit der Aufhebung des 
Bebauungplans Nr. 6 im Jahr 2008 begraben werden musste, den werden wir in 
akribischer Arbeit wieder aufleben lassen, sodass der Schwimmsteg errichtet und die 
Probleme des Angelvereins gleichzeitig behoben werden können. Stichwort: Höherlegung 
des Kahnweihers über die Bäume. 

Damit ich nicht zu viel verrate, schließe ich unsere Stellungsnahme schon ab, mit einem 
großen Dank an die Verwaltung und an die Herren Fraktionsvorsitzenden Milthaler, 
Mansel, Dohmen und Schröder und freue mich auf spannende 4,5 Jahre mit Ihnen.


