11 Jahre DIE LINKE im Rat – eine Bilanz

2010 wurde bekannt, dass Ruppichteroth eine neue Rettungswache benötigt. Wir schlugen vor, diese in Schönenberg hinter
der Bushaltestelle an der Futterkrippe zu errichten. Das wurde abgelehnt, jahrelang wurde erfolglos nach einen anderen
Standort gesucht. Nun wird sie doch dort gebaut. Das schlimme
daran ist, dass die Einsatzzeiten der Rettungskräfte zum Teil
lebensgefährlich lang sind, weil zunehmend Krankenhäuser, bzw.
Krankenhausabteilungen geschlossen wurden.
Über viele Jahre hinweg verzichtete der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Ruppichteroth darauf eigenhändig
Rechnungen zu prüfen. Statt dessen verließ man sich auf das
Urteil eines Wirtschaftsprüfers. Gleichzeitig kam es zu massiven
Unregelmäßigkeiten auf dem Bauhof der Gemeinde, die einen
Schaden in fünfstelliger Höhe verursachten. Ans Tageslicht kam
das, kurz nachdem DIE LINKE 2015/16 mit einer umfangreichen Anfrage die Vergabepraxis prüfen ließ. Dennoch bleibt der
Rechnungsprüfungsausschuss dabei Rechnungen nicht eigenständig zu prüfen, die Kommunalaufsicht bestätigte, dass dieses
Vorgehen juristisch nicht zu beanstanden sei, politisch bleibt es
verantwortungslos.
Mit der Firma Willms haben wir den Hauptsitz eines großen Betrieb aus der Fleischindustrie in Ruppichteroth. Schon seit Jahren
haben wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir
die Bedingungen dort vehement ablehnen. 2013 konnten wir aufzeigen, dass bis zu 34 Namen an einer Wohnung darauf hinweisen, dass hier menschenunwürdige Zustände herrschen. Doch
erst in der Corona-Krise wurden vielen klar, was das bedeutet.
Nun hat die Firma mitgeteilt, dass sie künftig auf Werkverträge
verzichten will. Wir werden die Umstellung kritisch, aber konstruktiv, begleiten.
Die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut. Wir stehen dazu. Dass
aber staatliche Gelder in Sekten und Religionen fließen, lehnen
wir ab. Gerade in Ruppichteroth haben sich verschiedene Glaubensgemeinschaften, unter anderem die Piusbruderschaft St.
Pius X, die Schuldomminikanerinnen und eine freie Evangeliums
Christengemeinde angesiedelt. Sie betreiben das Mädchengymnasium in Schönenberg und eine Grundschule in Bröleck. Privat
betriebene Schulen finden in NRW bessere Finanzierungsbedingungen als in jedem anderen Bundesland. Hier versuchen wir seit
Jahren Gehör bei den Verantwortlichen im Land NRW zu finden,
um dies zu ändern.
Das Obdachlose und Geflüchtete bis zu 19,- Euro pro qm
bezahlen müssen, wenn die Gemeinde ihnen eine Unterkunft zur

Ruppichteroth

Die Atomkraftwerke in Tihange und Doel gefährden auch die
Gesundheit der BürgerInnen in Ruppichteroth. Nicht umsonst
wurden, für den Fall eines Gaus, Jodtabellen eingelagert. Wir waren schockiert, als die CDU im Rat eine Resolution zur Abschaltung mit ihrer absoluten Mehrheit verhinderte. Zur Einordnung:
Im Kreistag stimmte die CDU, mit Ausnahme von Björn Franken
(Kreis- und Landtagsabgeordenter der CDU aus Ruppichteroth),
für die Resolution.
Wer den Klimawandel bekämpfen will muss auch auf lokaler
Ebene handeln. Wir setzen uns seit Jahren für mehr Busse und
engere Taktung ein. Es geht in kleinen Schritten voran. Nun ist
endlich die Schnellbuslinie Hennef Ruppichteroth Waldbröl auf
den Weg gebracht worden, diese fordern wir schon seit 2015. Die
Schnellbuslinie Siegburg-Seelscheid-Neunkirchen-Marienfeld
wollen wir bis Ruppichteroth verlängern. Ebenfalls seit Jahren
kämpfen wir für den Nulltarif im ÖPNV. Das ist nicht nur eine
Frage des Klimas, sondern auch sozial geboten.

Karte: openstreetmap.org

Seit 2009 kämpften wir dafür, dass die Gemeinde Ruppichteroth
das Stromnetz in Eigenregie übernehmen sollte. Bei der ersten
Abstimmung darüber, gab es nur unsere Stimme dafür. 5 Jahre
später waren die anderen Fraktionen überzeugt, seit 2015 ist das
Stromnetz in der Hand der Gemeindewerke, inzwischen auch das
Gasnetz.

Ein weiteres seit Jahren bekanntes Problem ist die exzessive Ausbringung von Gülle. Wir haben prüfen lassen, ob es möglich ist
eine kommunale Steuer auf die Ausbringung von Gülle zu erheben. Ergebnis: Es ist möglich, aber sie würde zu kompliziert. Große Mengen von Gülle werden aus den Niederlanden importiert,
ein Drittel davon „verschwindet“ einfach. Die Kreistagsfraktion
DIE LINKE beantragte deshalb, aufgrund unserer Anregung, die
wenigen Prüfer der Landwirtschaftskammer, durch kreiseigene
MitarbeiterInnen zu unterstützen. Der Antrag wurde abgelehnt,
die Mehrheit im Kreistag hat übrigens eine Koalition aus CDU
und Grünen.

Dennoch sind weiter viele Menschen in Ruppichteroth auf das
Auto angewiesen. Und auch Busse benötigen intakte Straßen.
Wir streiten schon immer für eine Erhöhung der Ausgaben für den
Erhalt der Gemeindestraßen. Anliegerbeiträge lehnen wir ab.
Zur relevanten Infrastruktur gehört auch das Internet schon seit
langem. Schon seit unserem ersten Wahlkampf 2009 fordern wir
bessere Anbindungen. Sowohl kabelgebunden, als auch mobil.
Dabei haben wir immer eine Lösung in Hand der Gemeinde
bevorzugt, wie sie beispielsweise in Nümbrecht die schnellsten
Verbindungen in ganz NRW hervorgebracht hat. Leider konnten
wir dafür nie eine Mehrheit finden. Dennoch machten wir immer
wieder Druck, um den Ausbau voranzutreiben. Nun wird endlich
ausgebaut, wir brauchen aber auch eine bessere Mobilfunkanbindung.
2016 hat der Landtag NRW die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende des Rates beschlossen. Das hätte die Gemeinde pro Jahr mehr als 15.000,- Euro
gekostet. Auf unseren Antrag hin hat der Rat die Umsetzung
einstimmig abgelehnt.
Einen Ausflug in die Geschichte unternahmen wir, als wir erfuhren, dass ein Forstunternehmen 1978 vor Gericht die Möglichkeit
erstritt, einen Bestandteil des als Vietnamgift bekannten „Agent
Orange“ per Hubschrauber über Ruppichteroth auszubringen.
Weil das Gift auch nach Jahrzehnten auf Menschen gefährlich
wirken kann, baten wir unsere Kreistagsfraktion um Nachfrage.
Sie ergab, dass das Gift, nach Angaben des Unternehmens, wegen des Widerstands der Bevölkerung nicht ausgebracht wurde.
Eine Folgeantrag im Kreistag führte dazu, dass dem Kreisumweltausschuss seitdem regelmäßig über neue Altlastenverdachtsfälle
berichtet wird.
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Wir haben einen Plan
Text und Gestaltung: Frans Valenta

Ruppichteroth liegt im Ranking des verfügbaren Einkommens
nur auf Platz 299 von 396 Gemeinden in NRW (Stand 2017). Zum
Vergleich: Much liegt auf Platz 119. Es gibt 9 Obdachlose Menschen in der Gemeinde (Stand 06/2020). Wir kämpfen gegen die
Armut. Darum setzen wir uns unter andrem schon lange dafür
ein die Grundsteuer zu senken, den sozialen Wohnungsbau zu
stärken und die Verträge für die Sozialarbeit zu entfristen.

Verfügung stellt, halten wir für unmöglich. Es erschwert Integration und treibt die Menschen in eine Schuldenfalle. Wir kämpfen
seit Jahren dagegen an. Leider halten alle anderen im Rat vertretenen Parteien daran fest, selbst die Grünen

V.i.S.d.P.: Frank Kemper, Schmelztalstr. 6, 53809 Ruppichteroth

2009 zog Frank Kemper für DIE LINKE erstmals mit einem Mandat in den Rat der Gemeinde Ruppichteroth ein. Bei der Kommunalwahl 2014 konnten wir unser Ergebnis mehr als verdoppeln
und erreichten Fraktionsstärke, als zweites Ratsmitglied konnte
sich Dirk Wichmann in die Arbeit der Fraktion einbringen. Hier
ziehen wir eine kurze Bilanz unserer bisherigen Ratsarbeit:

Mehr Infos auf www.ratsblatt.de
www.die-linke.de

Ruppichteroth
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öffentlichen Geldern denkbar. Ein solcher Kommunalpark wäre ein Gewinn für die gesamte Gemeinde, zum einen weil hier Arbeitsplätze
entstünden, zum anderen wegen der Freizeitnutzungen und weil damit auch die Attrakktivität der Gemeinde Ruppichteroth, insbesondere des Ortsteils Winterscheid, stiege. Und zum dritten, weil die Infrastruktur einschließlich des Gästehauses auch für die EinwohnerInnen
der Gemeinde zur Verfügung stünden.
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- weniger Verkehr, besseres Klima und neue Arbeitsplätze
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– weniger Verkehr, besseres Klima und neue Arbeitsplätze

Der Onlinehandel nimmt immer mehr zu. Mit der Folge, dass täglich bis zu 6 Paketdiensten über die Dörfer
fahren. Oft werden die MitarbeiterInnen lausig bezahlt.
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reduzieren wir Verkehr, schützen das Klima und schaffen sichere und tarifgebundene Arbeitsplätze.
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Und weil wir uns auch um unsere örtlichen Händler kümmern wollen,
soll das System selbstverständlich auch für diese zur Verfügung stehen.
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Damit reduzieren wir den Verkehr, schützen das Klima, schaffen sichere und
tarifgebundene Arbeitsplätze und stärken darüber hinaus auch noch den Handel in
Ruppichteroth.

- einen zeitgemäßen ÖPNV
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