Unabhängige Nettersheimer Alternative
Grüne und Unabhängige

Infoblatt 15

Aus der Gemeinde - für die Gemeinde
Die Unabhängige Nettersheimer Alternative (UNA) ist eine freie
Wählergemeinschaft, zu der sich Grüne, Unabhängige und interessierte Bürger
zusammengeschlossen haben. „Eine einzigartige Konstruktion“, die seit 2004 bei
den Gemeinderatswahlen in Nettersheim antritt (aktuell zweitstärkste Fraktion).

Die Kommunalwahlen am 13. September 2020 ...
... ﬁnden bekanntermaßen unter ganz besonderen
Bedingungen sta . Zunächst einmal war bis vor kurzem
noch gar nicht sicher, ob sie überhaupt sta inden oder ob
sie wegen Corona verschoben werden. Die kurzfris ge
Entscheidung, sie doch wie ursprünglich vorgesehen
sta inden zu lassen, stellte natürlich besonders die
kleinen Parteien und Freien Wählergemeinscha en vor
Probleme. Wir von der UNA denken aber, dass wir das, was
wirklich wich g ist, ganz gut hingekriegt haben: Wir
kö n n e n I h n e n 2 3 ko m p e te nte u n d e n ga g i e r te
Kandida nnen und Kandidaten präsen eren, die bereit
sind sich einzusetzen: Für Sie, für unsere Gemeinde und für
die Dinge, die für die Zukun unserer Kinder und
Enkelkinder wich g sind.
Was wir vielleicht nicht ganz so gut hingekriegt haben, sind
die Fotos. Normalerweise einigt man sich auf einen
Fotografen, das Gruppenfoto mit den Kandidaten wird
gemacht und dann die Einzelfotos. Wir legen immer Wert
darauf, alle unsere Kandidaten auf dem Gruppenfoto zu
haben. Die Corona-Bedingungen hä en dazu geführt, dass
auch wir wie künstlich mit abgemessenem Abstand in der
Landscha aufgestellte Säulenheilige herumgestanden
hä en. Das wollten wir nicht.
Unsere Kandidaten haben sich dann gegensei g (meistens
mit Handy) fotograﬁert oder Verwandte und Bekannte
darum gebeten. Das Honorar für den Fotografen haben wir
dadurch gespart. Wir überlassen es gerne Ihnen.
Neues Fotorätsel und alter Standpunkt der UNA zu
Wahlplakaten in der Landscha
In der letzten Zeit ist viel von der Spaltung unserer
Gesellscha die Rede gewesen, von den Gegensätzen
zwischen Arm und Reich, Jung und Alt, Stadt und Land,
Zugezogenen und Alteingesessenen, Rechts und Links –
und dann auch noch Corona mit den unterschiedlichen
Meinungen dazu. Für ein gedeihliches Zusammenleben
wäre es sicher notwendig, die Gegensätze zu akzep eren,
aber sie auch zu überwinden – eben Brücken zu bauen,
Übergänge zu schaﬀen vom einen zum anderen Ufer, von
der einen zur anderen Seite. In diesem Sinne versteht sich
auch die UNA als Brückenbauer, als Vermi ler zwischen
den verschiedenen Interessen der Bürgerinnen und Bürger
in unserer Gemeinde,zwischen Gemeinderat/Gemeindeverwaltung und den Menschen

Brücke Nr. 1

in unseren Dörfern, Ortscha en und Siedlungen - immer
dem "Wohl der Gemeinde Ne ersheim" verpﬂichtet, wie
e s i n d e r E i d e sfo r m e l f ü r a l l e M i t g l i e d e r d e s
Gemeinderates heißt.
Es gibt übrigens in unserer Gemeinde mehr Brücken und
Übergänge als man vielleicht im ersten Moment so denkt.
Wir haben einige fotograﬁert und sind gespannt, wie viele
Sie davon erraten können. Nach dem großen Erfolg unseres
Kirchturmrätsels vor ein paar Jahren gibt es in dieser
Ausgabe ein Brückenrätsel.
Wie auch bei den früheren Wahlen wird die UNA keine
Wahlplakate in die Eifeler Landscha stellen oder die
Laternenpfähle in unseren Dörfern damit verzieren. Auch
mit dem Geld für die Plakate haben wir etwas Besseres vor:
Wir geben es Ihnen und unterstützen damit gleichzei g ein
kleines bisschen die Betriebe in unserer Gemeinde, von
denen viele es in der aktuellen Situa on wirklich nicht
leicht haben.
Für rich g erratene Brückenfotos gibt es Gutscheine für
Betriebe in unserer Gemeinde. Der Hauptgewinn beträgt
120 Euro. Das entspricht 10 Euro pro rich g erratenes
Brückenfoto. Wenn keiner 12 Rich ge hat, en ällt der
Hauptgewinn auf die Einsendung mit den meisten
Rich gen. Nach dem Hauptgewinn erhalten die nächsten
10 Plätze jeweils 60 Euro, wobei das Los bei Gleichstand
entscheidet. Abschreiben oder die Lösungen einfach von
jemand anderem übernehmen, wäre nicht in unserem
Sinne. Absolut in unserem Sinne wäre es aber, wenn Paare,
Familien oder Gruppen sich zusammentun, und
gemeinsam bei Radtouren oder Wanderungen die
Lösungen ﬁnden. Die Gutscheine können nur bei Betrieben
in der Gemeinde Ne ersheim eingelöst werden. Sie
können selber entscheiden, bei welchem Betrieb wir einen
Gutschein für Sie beschaﬀen sollen. Ob Gastronomie (z. B.
Restaurants und Gaststä en), Einzelhandel (z. B.
Lebensmi el, Supermarkt), Dienstleistungen (z. B.
Friseure, Kosme k, etc.) - wir lassen über (fast) alles mit
uns reden. Jeder, der seinen Wohnsitz in der Gemeinde
Ne ersheim hat, kann mitmachen.
Außer Nr. 9 und 12 sind alle Brücken am 31.7. oder 1.8.
2020 fotograﬁert worden.
Einsendeschluss ist der 20. September 2020. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Brücke Nr. 2 - Diese Brücke wird an anderer Stelle erwähnt.

Hier können Sie Ihre Lösungen aufschreiben und ausschneiden



Einsendungen zu dem Fotorätsel bi e mit Namen, Anschri , Telefonnummer und/oder E‐Mail‐Anschri
an einen der folgenden Kontakte. Sie können uns Ihre Lösung zum Rätsel auch telefonisch mi eilen;
bi e immer mit den persönlichen Angaben, damit wir Sie kontak eren können.
UNA Ne ersheim: Frohngauer Str. 9, 53947 Ne ersheim
UNA‐Mailanschri : info@una‐ne ersheim.de
UNA Ne ersheim: Tel. 02486 – 7569
Sie können die Fotos auch auf unserer Homepage ansehen und reinzoomen.
Sagen Sie uns, wo man die Brücken ﬁnden kann:
Nr. 1 ..........................................................................

Nr. 7 .........................................................................

Nr. 2 ..........................................................................

Nr. 8 .........................................................................

Nr 3 ..........................................................................

Nr. 9 .........................................................................

Nr 4 ..........................................................................

Nr. 10........................................................................

Nr. 5 .........................................................................

Nr. 11 .......................................................................

Nr. 6 ........................................................................

Nr. 12 ......................................................................



Was hat die UNA seit der letzten Kommunalwahl geleistet?

Seit 2014 hat die UNA viel geleistet. „Das kann ja
jeder sagen,“ ist ein natürlicher Einwand gegen
diese Aussage. Wie kann die UNA‐Frak on, die aus
5 von 20 Mitgliedern des Gemeinderats besteht,
den Ne ersheimer Wählerinnen und Wählern
konkret beweisen, dass sie viel geleistet hat?

gewissen Berech gung sagen, dass sie für diese
oder jene Maßnahme gesorgt hat, obwohl die
Maßnahme
auf
die
(Vor‐)Arbeit
der
Gemeindeverwaltung oder anderer zurückgeht. Die
Aufzählung dieser gemeinsamen Maßnahmen und
Beschlüsse – die wich gsten kann man auch immer
im Gemeindebla nachlesen – überlassen wir
Vorbereiten – Beraten – Entscheiden – Ausführen: unseren Mitbewerbern. Wir von der UNA haben
Das sind die vier Aufgaben von Gemeinderat und den Anspruch, selber ini a v zu werden,
Gemeindeverwaltung. Vorgesehen ist eine Ratsbeschlüsse herbeizuführen, auf Missstände
Aufgabenteilung: Die Verwaltung bereitet die hinzuweisen und nachzuhaken, ob die Beschlüsse
Entscheidungen in der Regel mit schri lichen wie beschlossen von der Verwaltung bzw. den mit
Beschlussvorlagen vor, der Rat berät und der Ausführung Beau ragten ausgeführt wurden.
entscheidet, die Verwaltung führt die Beschlüsse
aus. Viele Vorlagen ergeben sich aus Gesetzen, Deshalb haben wir von der UNA seit der letzten
Verordnungen oder Maßnahmen von Bund, Land, Gemeinderatswahl u. a. neben vielen mündlichen
Kreis oder sons gen Behörden oder Einrichtungen. 30 schri liche Anträge und Anfragen gestellt.
Eine konstruk ve Zusammenarbeit zwischen Rat Hiermit können wir Ihnen konkret einen Teil
und Verwaltung ist die Grundlage einer unserer Leistungen dokumen eren. Sie können alle
funk onierenden Kommunalpoli k, aber es darf schri lichen Anträge und Anfragen auf unserer
nicht
vergessen
werden,
dass
die Homepage nachlesen. Die Stellungnahmen der
Gemeindeordnung für Nordrhein‐Wes alen eine Verwaltung (das bedeutet: des Bürgermeisters)
Kontrolle der Verwaltung durch den Rat und seine und gegebenenfalls die Beschlüsse des Rates, die
Frak onen vorsieht.
sich aus unseren Anträgen ergeben haben, kann
man auf der Homepage der Gemeinde ﬁnden,
In den meisten Fällen werden Beschlüsse im soweit sie den öﬀentlichen Teil der jeweiligen
Gemeinderat eins mmig gefasst. Das heißt, jede Sitzung betreﬀen. Einige Beispiele möchten wir hier
Frak on des Gemeinderates kann dann mit einer kurz ansprechen:
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der StädteRegion
Wir kümmern uns
Aachen gegen den
auch
um
die
Betrieb der AKWs
kleineren Orte und
Tihange und Doel.
Siedlungen, z. B.
Die
grenznahen
mit der Anfrage
wenig
Vertrauen
2014, ob man in
erweckenden
Bahrhaus
bauen
belgischen
kann oder nicht (so
Atomkra werke
die
gängige
sorg(t)en nicht nur
Meinung).
Die
in
Aachen
für
Antwort
des
Unmut und Angst.
Bürgermeisters
Der Rat s mmte
kann man mit
eins mmig dafür,
einem
Pudding
in unserem Sinne
vergleichen:
Er
gemeinsam
mit
lässt sich nicht
dem
Kreis
wirklich festlegen.
Brücke Nr. 3
Wir interpre eren es so: An‐ und Umbauten vorzugehen.
dür en wenig Probleme machen; es hat auch Einer unserer Anträge aus dem Jahr 2017 war
schon einige gegeben. Neubauten wären unter etwas ungewöhnlich. Er lautete: Erteilung einer
bes mmten Bedingungen (z. B. Hauskläranlage) Rüge für den Bürgermeister wegen nicht korrekter
vielleicht möglich, es gibt aber keine Informa onen für den Gemeinderat durch den
Bauvoranfrage und deshalb stellt sich die Frage Bürgermeister. Was war geschehen? Eine Bürgerin
nicht. Sie können unsere Anfrage und die Antwort der Gemeinde ha e in einer auch für die
auf der Homepage der Gemeinde nachlesen und Gemeinde wich gen Angelegenheit ein Schreiben
dann vielleicht zu einer anderen Interpreta on an den Bürgermeister und ausdrücklich auch an
kommen
(Sitzungskalender,
18.03.2014, den Gemeinderat gerichtet. Der Bürgermeister
informierte den Rat nicht einmal über das
Öﬀentliche Niederschri ).
Schreiben und machte in den Sitzungen zu diesem
Das Thema Wirtscha swege wird im Rat immer Thema Äußerungen, die inhaltlich im Gegensatz zu
wieder angesprochen. In der UNA hat darauf dem Schreiben standen. Viele Monate später
unser Ortslandwirt Franz‐Josef Zingsheim ein erfuhren wir zufällig von diesem Schreiben. Wir
besonderes Augenmerk. Wir haben mehrfach dazu fanden im Gegensatz zu den meisten anderen
Anfragen gestellt. Z. B. war 2015 in der Gegend Ratsmigliedern, dass die Post von Bürgerinnen und
um Tondorf die Situa on besonders ärgerlich: Nach Bürgern an ihre Ratsmitglieder nicht unbedingt
dem Bau der Wildbrücke waren einige Wege mehr „vorsor ert“ werden muss. Es gab ein ziemliches
als reparaturbedür ig. U.a. wegen der Insolvenz Hick‐Hack um diesen Antrag und schließlich haben
einer beteiligten Firma geschah aber lange Zeit wir uns im Februar 2018 auf eine Einigung
nichts. In seiner Antwort auf unsere Anfrage im verständigt: Ab sofort sollten solche Briefe dem
unter einem Punkt „Anregungen und
Dezember schrieb der Bürgermeister: „Seitens des Rat
Landesbetriebs
wurde
zugesichert,
eine Beschwerden“ vorgelegt werden (ist in der
einvernehmliche Lösung der Gemeinde anzubieten, Gemeindeordnung vorgesehen und in vielen
der konkrete Vorschlag hierzu liegt allerdings Gemeinden üblich). Wir waren bereit, unseren
derzeit noch nicht vor. ... Über den Fortgang in der Antrag zurückzuziehen (der Bürgermeister ha e
Angelegenheit wird zeitnah informiert.“ Als ihn im Dezember nicht auf die Tagesordnung
Ratsmitglied „liebt“ man solche Sätze. Da hil nur gesetzt), behielten uns aber vor, in der Sache falls
eins: Am Ball bleiben und immer wieder erforderlich sofort wieder ak v zu werden. Uns
Nachhaken! Der Bürgermeister schrieb uns aber kam es auf die Rechte der Bürger (und
auch: „Zwischenzeitlich wurde in der Gemarkung Ratsmitglieder) an, nicht auf eine Rüge für den
Tondorf
ein
besonders
geschädigter Bürgermeister. Seitdem gab es einige Schreiben an
Wirtscha sweg
in
einem
Teilbereich den Gemeinderat, die uns auch vorgelegt wurden.
In einem Fall ha e ein Bürger ein Jahr vergeblich
instandgesetzt.“ Immerhin etwas.
2016 lautete einer unser Anträge: Unterstützung eine Stellungnahme der Gemeinde zu einem
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Projekt erbeten und sich an uns gewandt. Wir
haben ihn auf die von uns bewirkte Möglichkeit
hingewiesen und direkt in der nächsten
Sitzungsphase nach seinem Schreiben an
Bürgermeister und Rat wurde – posi v – über sein
Anliegen entschieden. Nach unserer Kenntnis
wurde im Gemeindebla nicht über diese seit
Februar 2018 bei uns geltende Regelung
informiert.
Im November 2018 stellten wir einen Antrag zu
Alleen, Bäumen an Straßen, Wegen und
bes mmten
Flächen
in
der
Gemeinde
Ne ersheim. Der erste Teil des Antrags (Wir
pﬂanzen an einem Wegesrand oder auf einer
Fläche den jeweiligen „Baum des Jahres") fand
allgemeine Zus mmung, ein Aspekt des zweiten
Teils schien sich bis zu diesem Jahr zu einer
unendlichen Geschichte zu entwickeln. Nachdem
die Verwaltung sich nicht in der Lage sah,
festzustellen, wer der Besitzer eines langen
Streifens parallel zur Straße am Jonaskreuz war,
haben wir schließlich die Sache selber in die Hand
genommen: Das Grundstück gehört der Gemeinde
und war von dem das angrenzende Grundstück
bearbeitenden Landwirt – ob aus Versehen oder
mit Absicht – mitbeackert worden. Sie können
sicher sein, dass wir darauf achten werden, dass
nächstes Jahr dieser Streifen wieder seiner
Bes mmung
für
den
Landscha s‐
und
Umweltschutz zugeführt wird.
Im Juli 2019 haben wir den Beitri
der
Eifelgemeinde Ne ersheim zum „Eifeler Bündnis
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und
Gewalt“ beantragt. Es gab eine eins mmige
Zus mmung – und das ehrt den gesamten
Gemeinderat.
Zum Abschluss noch in aller Kürze zwei
kompliziertere UNA‐Anträge aus jüngerer Zeit, wo
wir mit dem Vorgehen des Bürgermeisters und
dem Ergebnis mehr als zufrieden waren.

Brücke Nr. 4 ‐ Über diese Brücke können Sie auch in Zukun gehen.

Es ging um den „Neubau eines Rinderstalles mit
Heu‐ und Strohlager in Engelgau“. Der Landwirt
ha e den Neubau ursprünglich auf seinem
Betriebsgelände an der Dürener Straße
vorgesehen. Das hä e neben einer rela v engen
Situa on auf dem Betriebsgelände auch zu einer
weiteren Eskala on des schon lange bestehenden
Konﬂikts mit einem Teil der Nachbarscha geführt.
Wir haben deshalb das in der Nähe gelegene
Gelände
des
ehemaligen
Sportplatzes
vorgeschlagen. Der Bürgermeister griﬀ den
Vorschlag auf und verhandelte entsprechend. Der
Landwirt war anfangs nicht allzu begeistert. Die
Grundstücksverhandlungen
konnten
zum
Abschluss gebracht werden. Der Neubau steht
jetzt am ehemaligen Sportplatz. Wir danken allen
Beteiligten und hoﬀen, sie sind einigermaßen
zufrieden.
2019 und 2020 stand das Projekt „Wohnen und
Leben im Alter in Ne ersheim“ in mehreren
Sitzungen auf der Tagesordnung. Ein Projekt, das
gut zu unserer Gemeinde passt und grundsätzlich
von allen Frak onen begrüßt wurde. Zunächst ging
es um den „Verkauf von Teilﬂächen im Bereich
Rosenthalstraße und Klosterstraße“. Die am
Bachufer gegenüber Café Hess und der
Ne ersheimer Feuerwehr gelegene Fläche ist
natürlich ein „Filetstück“. Wir ha en nach den
Vorträgen von Investor und Betreiber in unserem
Antrag für die folgende Sitzungsperiode einen
umfangreichen
Katalog
von
Anregungen,
Erwartungen und Forderungen formuliert. An
erster Stelle stand für uns eine verbindliche
Vereinbarung im Kaufvertrag (Grunddienstbarkeit),
dass der Bachlauf und die Zugänge zur neuen
Brücke zum Zutendaalplatz für die Öﬀentlichkeit
auch in Zukun immer zugänglich bleiben, auch
wenn es dann über ein privates Grundstück geht.
Dies war bis dahin nicht vorgesehen. Außerdem
waren uns
Barrierefreiheit und ökologische
Bauweise wich g. Der Bürgermeister legte
unseren Antrag dem Investor und den Betreibern
vor. Wie zu erwarten wurden nicht alle unsere
Vorschläge zu diesem wich gen Projekt für
realisierbar gehalten, die wich gsten Forderungen
wurden aber erfüllt. In diesem Jahr kam sogar die
Zusage zu einer Holzbauweise, wo man im vorigen
Jahr noch nicht so sicher war. Auch hier danken
wir allen Beteiligten.
Schlussbemerkung: Wer diesen Ar kel gelesen
hat, hat es bei unserem Brückenrätsel etwas
einfacher!
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Vorstellung unserer Kandidaten zur Kommunalwahl 2020
Edwin Poth, Mar‐
magen, ist Diplom‐
Finanzwirt.
Er arbeitet als Rech‐
nungsprüfer im Ge‐
schä sbereich
des
Landesrechnungshofs
Nordrhein‐Wes alen.
Er ist langjähriges
Mitglied in den Perso‐
nalvertretungen des
Landesrechnungshofs. Er ist Fördermitglied in
mehreren überregional und örtlich tä gen
Vereinen. Soziales und ökologisches Miteinander
sind ihm wich g. Seit 1999 gehört er dem
Gemeinderat an. Er ist Mitglied in mehreren
Ausschüssen, u. a. als Finanz‐ und Haushalts‐
experte der UNA im Haupt‐ und Finanzausschuss.
Seit der Gründung im Jahre 2004 ist er
Vorsitzender der freien Wählergemeinscha UNA.
Wie in früheren Kommunalwahlen versprochen
und umgesetzt, wird er sich
mit den Kolleginnen und Kollegen der UNA auch
zukün ig um die kleinen und großen Probleme und
Anliegen der Leute kümmern: „Nachhal g, sozial,
ökologisch, zum Wohle der Bürger,“ so lautet in
Kurzform das Ziel, das er für sich und „seine“ UNA
sieht.
Albert Müllenborn,
Ne ersheim,
hat
zwei
erwachsene
Töchter. Er war über
40 Jahre bei einer
großen Versicherung
tä g, zuletzt als
Gebietsdirektor im
Ruhrgebiet.
Nach
seiner
Berufstä g‐
keit
hat er sich noch stärker in der
Kommunalpoli k engagiert und insbesondere die
(Hoch‐)Wassersitua on in Ne ersheim zu seinem
Thema gemacht. Die UNA vertri er als Mitglied im
Gemeinderat und in verschiedenen Ausschüssen.
Er ist stellvertretender Vorsitzender des Kirchen‐
vorstands St. Mar n Ne ersheim, spielt in der
Musikkapelle Saxophon, wandert gerne, ist
Präsident im Kegelclub und Mitglied in mehreren
Vereinen. Seit 2019 ist er als Schöﬀe am Land‐
gericht Aachen tä g. “Meine Ziele sind: Sich
Kümmern um die Probleme der Mitmenschen im
Ort; die Integra on der Neubürger fördern; ein
oﬀenes Ohr für die Probleme der Mitmenschen zu
haben.“

Franz‐Josef Hilger,
Engelgau, hat zwei
erwachsene Kinder
und drei Enkel‐
kinder. Seit vielen
Jahren ist er ak v im
Umweltschutz
(Mitglied bei BUND
und
Greenpeace).
Die
Umweltver‐
bände des Kreises
vertri er in der Mitgliederversammlung von Radio
Euskirchen und der Biologischen Sta on in
Ne ersheim. Bis zu seiner Pensionierung hat er am
Mechernicher Gymnasium Englisch, Geschichte
und Poli k unterrichtet. Der Frak onsvorsitzende
der UNA leitet seit vielen Jahren im Gemeinderat
den Ausschuss für Forst‐ und Landwirtscha . Was
er auch schon seit vielen Jahren tut: So um den 6.
Dezember herum macht er Menschen glücklich,
besonders im Engelgauer Kindergarten oder
Seniorenclub, aber auch schon mal in den
Siedlungen. Er ist Mitglied in mehreren Engelgauer
Vereinen. Bei den Spor reunden Marmagen/
Ne ersheim ist er in der Schachabteilung ak v. Als
Tourenleiter und ADFC‐Vorstandsmitglied setzt er
sich für gute Radwege ein.
Franz‐Josef Zingsheim,
Roderath, hat vier
erwachsene Söhne
und vier Enkelkinder.
Als Landwirtscha s‐
meister im Voller‐
werb
und
als
Ortslandwirt in der
Gemeinde Ne ers‐
heim setzt er sich für
die bäuerlichen Familienbetriebe ein, sowohl für
den konven onellen Bereich als auch für den
Bereich der Biolandwirtscha . Außerdem ist er
ehrenamtlicher
Richter
beim
Landwirt‐
scha sgericht Euskirchen. Wich g ist ihm die
Erhaltung und Förderung der dörﬂichen
Strukturen. Seit vielen Jahren ist er Mitglied in der
Roderather Feuerwehr und bringt sich und seine
Familie in die Dorfgemeinscha ein, insbesondere
wenn es um die Förderung der Jugend geht.
Er vertri die UNA u. a. als stellvertretender
Vorsitzender des Ausschusses für Forst‐ und
Landwirtscha im Gemeinderat.
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Vorstellung unserer Kandidaten zur Kommunalwahl 2020
Ralf Esser, Tondorf,
hat vier erwachsene
Kinder. Er ist seit über
zwölf
Jahren
als
Lagerleiter
in
Meckenheim für den
Versand von öko‐
logischen Produkten,
die den Einsatz von
Mikroorganismen in
nahezu allen Lebens‐
bereichen verwenden, tä g. Dazu kann der
gelernte Bankkaufmann auf eine langjährige
Erfahrung in der Naturkostbranche zurückgreifen.
Privat liebt er das Wandern, den Aufenthalt in der
Natur, schwingt das Tanzbein zusammen mit seiner
Ga n im Tanzkurs in Tondorf und singt
leidenscha lich im Projektchor Eifelklang.
Sein Engagement ist getragen von der Liebe zur
Natur und dem Ziel, eine urenkeltaugliche Welt
unseren Kindern zu hinterlassen. Die UNA vertri
er als sachkundiger Bürger im Entwicklungs‐,
Planungs‐, Bau‐ und Umweltausschuss der
Gemeinde.

Werner Breitbach,
Ne ersheim, nach
einer Tä gkeit im
mi leren
nich echnichen
Postdienst machte
er 1998 sein Hobby
zum Beruf und
wagte 2004 den
Schri
in
die
Selbständigkeit als
IT‐Dienstleister. In Köln geboren und aufgewachsen
wohnt er seit über 20 Jahren in Ne ersheim. In
seinem schon lange nicht mehr neuen Heimatort
ist er als Vorsitzender des Sozialverbands VdK
ehrenamtlich tä g. Die UNA‐Frak on vertri er im
Gemeinderat als Mitglied im Betriebs‐ und im
Wahlausschuss. Er ist stellvertretendes Mitglied im
Haupt‐ und Finanzausschuss sowie im Ausschuss
für Forst‐ und Landwirtscha . Seine Ziele in
Kurzform: „Wachstum ja, aber nicht grenzenlos:
Die ländliche Struktur muss erhalten bleiben,
Mehrgenera onenwohnen fördern, Digitalisierung
der Verwaltung.“

Astrid
Schildgen‐
Amian, Tondorf, hat
fünf Töchter im Alter
von 10 bis 20 Jahren.
Sie
ist
gelernte
Zahntechnikerin,
zer ﬁzierte
Tagesmu er
und
Kursleiterin. In den
letzten
Jahren
arbeitete sie auch ak v mit als Dachdeckerin in
dem Betrieb der Familie.
Die Interessen und Anliegen von Eltern und
Kindern sind ihr vertraut.
Im Ausschuss für Schule, Familie, Jugend, Soziales
und Sport des Ne ersheimer Gemeinderates
vertri sie die UNA seit über zehn Jahren als
sachkundige Bürgerin.
Sie engagiert sich in mehreren sozialen Projekten.
Ihre Herzensanliegen sind ak ver Tier‐ und
Naturschutz und ein gelungenes Miteinander.

Michael (Mike) Milz,
Marmagen, hat als
Betriebswirt bis zur
Schließung
der
Eifelhöhen‐Klinik
Marmagen
GmbH
dort
als
Leiter
Einkauf/Hauswirt‐
scha gearbeitet, die
letzten 3 Jahre als
freigestellter Betriebsratsvorsitzender. Seit 4 Jahren
vertri er die UNA als sachkundiger Bürger im
Betriebsausschuss der Gemeinde Ne ersheim.
Beim Arbeitsgericht Bonn/Euskirchen ist er seit
2017 als ehrenamtlicher Richter tä g. Er ist
Mitglied in fast allen Vereinen in Marmagen. Seit
25 Jahren ist er Vorstandsmitglied der
Spor reunde 69 Marmagen‐Ne ersheim e.V.
„Mein Heimatort Marmagen ist mir eine
Herzensangelegenheit. Ich stehe für nachhal ge,
bürgernahe und transparente Poli k für die
Bevölkerung unserer Gemeinde. Menschen, die
mich kennen, wissen, dass ich die Anliegen und
Probleme der Marmagener hartnäckig und
zielorien ert im Gemeinderat vertreten werde.“
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Vorstellung unserer Kandidaten zur Kommunalwahl 2020
Eva Eßer wohnt in
Zingsheim. Sie hat
zwei schulpﬂich ge
Kinder. In Bonn hat
sie Jura studiert und
war dort auch als
Referendarin
am
Landgericht
tä g.
Jetzt arbeitet sie in
Köln
bei
einer
kirchlichen Einrichtung.
„Besonders am Herzen liegen mir die Themen
Bildung, Tierschutz, Klimaschutz und erneuerbare
Energien.“
Manchmal organisiert sie aber auch spezielle Tore
und Trainingsgeräte nicht nur für die Zingsheimer
Fußballerinnen und Fußballer.

Norbert Klinkhammer
wohnt in Bouderath
und
hat
zwei
erwachsene Söhne.
Als gelernter Energie‐
anlagenelektroniker
war er über 33 Jahre
bei
einem über‐
regionalen
Unter‐
nehmen tä g, zuletzt
für ein Projekt im
Bereich der Energieeinsparung.
Er ist Gründungsmitglied und Schatzmeister der
UNA, verantwortlich für unsere Homepage una‐
ne ersheim.de. Außerdem vertri er die UNA als
sachkundiger Bürger im Ausschuss für Forst‐ und
Landwirtscha des Gemeinderates. Er ist Mitglied
im NABU und dadurch auch ak v im Naturschutz
geworden (u. a. Betreuung von über 40
Nistkästen). Aktuell baut er – Borkenkäfer bedingt
– alles Mögliche aus Holz.

Sebas an
Steuer
wohnt mit seiner
Frau und seinen
zwei Kindern in
Ne ersheim. Er ist
als
Diplom‐Wirt‐
scha singenieur am
FZI Forschungszen‐
trum
Informa k
tä g, wo er neue
Technologien und
Anwendungskonzepte in den Bereichen Energie
und Mobilität entwickelt. Die Ergebnisse dienen
den energiepoli schen Entscheidungsträgern als
Handlungsempfehlungen und liefern kleineren und
größeren Unternehmen die Grundlage zur
Entwicklung neuer Geschä sfelder. Als neues
Mitglied der UNA möchte er mit seinem Know‐how
dazu beitragen, die Infrastruktur in der Gemeinde
weiterzuentwickeln und das Arbeiten und die
Wirtscha bei uns vor Ort zu stärken. Der Erhalt
unseres dörﬂichen, naturreichen Lebensraumes ist
ihm dabei sehr wich g. Besonderen Wert legt er
darauf, sachorien ert, gemeinsam mit allen
Beteiligten und über die Parteigrenzen hinweg
Lösungen zu erarbeiten.
Andreas
Funke
wohnt in Pesch und
hat drei Kinder. Er
arbeitet als Gemein‐
dereferent
beim
Bistum
Aachen.
Wich g ist ihm, die
großen Themen wie
Energiewende oder
Mobilität in unserer
Gemeinde prak sch und bürgernah umzusetzen.
Sein Anliegen ist unter anderem der Ausbau von
Fahrradwegen zwischen allen Orten unserer
Gemeinde.
Damit die Bewohner der Außenorte besser die
Geschä e und den Bahnhof im Kernort erreichen
können, möchte er sich für die Einführung eines
Bürgerbusses mit ehrenamtlichen Fahrern und
geringem Fahrpreis starkmachen.
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Vorstellung unserer Kandidaten zur Kommunalwahl 2020
Frank
Wienecke,
Engelgau, hat zwei
erwachsene Kinder.
Er ist Kommunal‐
beamter bei der
Kreisverwaltung, seit
zwölf
Jahren
im
Personalrat,
seit
sechs Jahren freige‐
stellter Personalrats‐
vorsitzender und Gremienarbeit gewohnt. Als
sachkundiger Bürger vertri er die UNA im
Betriebsausschuss unserer Gemeinde. Aufgrund
seiner Arbeit beschä igt er sich überwiegend mit
arbeitsrechtlichen Themen, aber auch mit
ökologischen Themen und Fragen zur Gesundheit.
In seiner Freizeit fährt er am liebsten ausgedehnte
Radtouren. “Durch meine Arbeit habe ich
festgestellt, dass es Grundvoraussetzung ist, dass
man sich die Probleme und Fragen jedes
Menschen anhört, ernst nimmt und gemeinsam
eine Lösung erarbeitet, die für die Betroﬀenen
akzeptabel ist. Diese Regel lässt sich auch auf
kommunalpoli sche
Prozesse
übertragen.
Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt sind die
Basis unserer demokra schen Grundordnung.
Vielfäl gkeit ist Fortschri . In Gremien, in denen zu
eindeu ge
Machtverhältnisse
zu
lange
vorherrschen, ist ein nachhal ger Fortschri in
Gefahr. Daher ist die UNA in unserer poli schen
Landscha eine unverzichtbare Alterna ve“.

Gabriele
Hirtz
wohnt im Kernort
Ne ersheim
und
hat drei erwachsene
Kinder, die über
Deutschland
verstreut leben. Sie
arbeitet als Lehrerin
an der Gesamt‐
schule Eifel
und
unterrichtet schwerpunktmäßig Ernährungs‐ und
Verbraucherlehre.
Natur, Umwelt, Klima und ein nachhal ger Umgang
mit den vorhandenen Ressourcen sind ihr ein
großes Anliegen. Sie interessiert sich für alte
Kulturtechniken wie Spinnen, Weben und Brot
backen – Letzteres würde sie gerne zukün ig in
einem Backhaus für die Dorfgemeinscha möglich
machen, das als Begegnungsstä e für Jung und Alt
dienen soll.
In ihrer Freizeit verbringt sie viel Zeit in ihrem
Garten, macht gemeinsam mit ihrem Mann
Wander‐ und Fahrradtouren und singt im Chor
Allegro Vivace in Bad Münstereifel.

Fabian Funke, Pesch,
studiert Gesellscha s‐
wissenscha en
an
der RWTH Aachen.
Ihm ist wich g die
kommunale Ebene,
die er als ein
Fundament unserer
Gesellscha
und
unseres
Staates
versteht, zu stärken. Eine besondere Aufgabe sieht
er darin, die Dorfgemeinscha en zu unterstützen,
damit sie die Impulsgeber für eine langfris g
nachhal ge Entwicklung sein können, nicht nur
ökologisch, sondern auch sozial. „Ein weiteres
Anliegen ist für mich, die stärkere Repräsenta on
der jüngeren Menschen in der Kommunalpoli k,
denn
nur
so
kann
man
von
einer
genera onengerechten Poli k sprechen.“

Ralf
Michels,
Engelgau, hat zwei
erwachsene Kinder.
Er
hat
eine
abgeschlossene Aus‐
bildung
als
Zer‐
spanungsmechaniker
und arbeitet jetzt als
selbständiger
Un‐
ternehmer im Be‐
reich der erneuerbaren Energien. Für die UNA ist
er stellvertretender sachkundiger Bürger im
Ausschuss für Forst‐ und Landwirtscha .
Seit über 30 Jahren ist er ak ves Mitglied des K.V.
Rot‐Weiß Engelgau und sorgt seit einigen Jahren als
Präsident für eine gute S mmung und einen
(meist) reibungslosen Ablauf der Sitzungen. Er ist
auch Mitglied bei den Engelgauer Musikanten und
der Feuerwehr. In seiner Freizeit züchtet er
Rassehühner, geht gerne Angeln und fährt Fahrrad.
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Vorstellung unserer Kandidaten zur Kommunalwahl 2020
Helge Weiﬀenbach
wohnt in Ne ersheim
und hat zwei Kinder
im
schulpﬂich gen
Alter. Er ist seit Januar
2013 als selbständiger
Physiotherapeut tä g,
nachdem er über ein
Jahrzehnt bei der
Eifelhöhen‐Klinik
angestellt war. Sein
Beruf bringt es mit sich, dass er ein oﬀenes Ohr für
die alltäglichen Anliegen und Sorgen seiner
Mitmenschen hat.
In seiner Freizeit geht er gerne Wandern, aber sein
größtes Hobby ist das Radfahren in der Eifel. Auch
in der Küche fühlt er sich wohl, er kocht gerne für
die Familie oder seine Gäste. Dabei legt er Wert
darauf, nach Möglichkeit Lebensmi el aus
biologischem Anbau und aus „fairem“ Handel zu
verwenden.

Dr. Chris ane Lau‐
dage, Pesch. „Ich
wohne
seit
25
Jahren mit meiner
Familie in Pesch und
freue mich über das
Leben hier. Ich bin
Historikerin
und
arbeite in Teilzeit
seit über 25 Jahren
als
Archivarin/
Redakteurin für eine überregionale Nachrichten‐
agentur in Bonn. In meiner Freizeit kümmere ich
mich um die Familie, Haus und Garten. Wenn dann
noch Zeit bleibt, engagiere ich mich für Themen,
die mir wich g sind.“
Für die UNA ist sie als sachkundige Bürgerin im
Wahlausschuss des Gemeinderates.

Claudia Weiﬀenbach‐
Schagen aus Ne ers‐
heim hat zwei Kinder
im schulpﬂich gen
Alter. Sie ist für die
UNA als stellvertre‐
tende sachkundige
Bürgerin im Aus‐
schuss für Schule,
Familie,
Jugend,
Soziales und Sport tä g.
Als Physiotherapeu n ist ihr der ganzheitliche
Therapieansatz wich g. Nachdem sie viele Jahre in
der Eifelhöhen‐Klinik tä g war, arbeitet sie nun in
eigener privater Praxis und betreut Pa enten für
eine Praxis aus der Gemeinde Ne ersheim. Mit
Begeisterung gibt sie seit 1992 von den
Krankenkassen zer ﬁzierte Wirbelsäulengymnas k‐
Kurse. Ihr größtes Hobby ist der Reitsport. Als
Mitglied im Roderather Islandpferdeverein widmet
sie sich intensiv ihren Islandpferden. Kra schöp
sie aus der Liebe zur Natur und der
wunderschönen Eifel, ob zu Fuß, per Rad oder zu
Pferd.

Theo Schruﬀ, Ne er‐
sheim, hat zwei
erwachsene Söhne.
Bis zur Schließung
der Klinik hat er über
drei Jahrzehnte als
Diplom‐Sportlehrer
an der Eifelhöhen‐
Klinik in Marmagen
gearbeitet. Bei der
SG Spor reunde 69 Marmagen‐Ne ersheim ist er
seit deren Gründung als ak ver Fußballer,
ehrenamtlicher Trainer oder Funk onär tä g
gewesen.
Für die UNA wurde er 2009 als Direktkandidat für
die Wahlperiode bis 2014 in den Gemeinderat
gewählt und hat darüberhinaus später die UNA als
sachkundiger Bürger im Ausschuss für Schule,
Familie, Jugend, Soziales und Sport des
Gemeinderates vertreten. „Ich werde mich weiter
mit den Themen der Gemeindepoli k sach‐ und
zielorien ert auseinandersetzen und ohne
Parteizwänge Lösungsvorschläge einbringen.“
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Vorstellung unserer Kandidaten zur Kommunalwahl 2020
Dr. Friedel Schier
wohnt seit einigen
Jahren in Ne ersheim
und
schätzt
die
Vorzüge seiner neuen
Heimat, sieht aber
auch die Herausfor‐
derungen: Der Nah‐
verkehr müsse a rak‐
ver werden – gerade
für
Pendler
und
Menschen mit Handicaps. Auch fragten die
jüngeren Menschen weniger nach Tradi on,
sondern eher nach Zukun . Nicht zuletzt seien die
kommunalen Dienste je nach eigener Mobilität nur
schwer zu erreichen und zu nutzen. Diese
Themenfelder möchte er in seiner Eifelheimat
poli sch mitgestalten.
Tä g ist Friedel Schier als wissenscha licher
Angestellter bei einem Forschungsins tut in Bonn.
Aus einer Winzer‐ und Brennereifamilie an der
Mosel stammend, betä gt Friedel Schier sich in
seiner
Freizeit
als
Obstbaumwart
für
Streuobstwiesen und die Natur drumherum.
Poli sch engagiert er sich seit 1987 bei den Grünen
– mal mehr, mal weniger ak v.

Angelika Gier lebt
seit
1994
in
Frohngau. Sie hat
vier
erwachsene
Kinder.
Die
ausgebildete Groß‐
handelskauﬀrau
arbeitet aktuell als
Sachbearbeiterin
beim
Verbands‐
wasserwerk
Euskirchen. In mehreren Frohngauer Vereinen ist
sie Mitglied, unter anderem im Theaterverein und
bei den Rheinischen Landfrauen im Ortsverband
Frohngau. Zu ihren Hobbys gehören regelmäßige
Besuche im Fitnessstudio und Schwimmen. Sie ist
Mitglied in der DLRG.
„Mir ist wich g, dass Kinder und Jugendliche ﬁt
werden und ﬁt bleiben. Dazu gehört auch viel
Bewegung an der frischen Lu .“

Georg
Poensgen,
Marmagen, ist in
Marmagen
aufge‐
wachsen und zur
Schule gegangen und
hat in Köln und
Wuppertal
Archi‐
tektur studiert. In
Köln hat er auch ge‐
meinsam mit seiner
Frau
das
Archi‐
tekturbüro Denzer & Poensgen gegründet, bis sie
2006 mit ihrem Büro nach Marmagen gezogen
sind. Sie haben zahlreiche Preise und Auszeich‐
nungen erhalten, u. a. drei Mal die Auszeichnung
Vorbildliche Bauten des Landes NRW, den
Bauherrenpreis der Architektenkammer des
Saarlandes und den Staatspreis für Architektur des
Landes Rheinland‐Pfalz. Seit 2011 ist Georg
Poensgen Professor im Fachbereich Architektur an
der Hochschule Koblenz. Die UNA vertri er als
sachkundiger Bürger im Entwicklungs‐, Planungs‐,
Bau‐ und Umweltausschuss der Gemeinde.
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Brücke Nr. 5

Unsere Kandidaten in der Übersicht
Wahlbezirk 1 (Bouderath, Roderath, Holzmülheim):
Direktkandidat: Franz‐Josef Zingsheim
Gebundener Vertreter: Norbert Klinkhammer

Wahlbezirk 6 (Ne ersheim 1):
Direktkandidat: Albert Müllenborn
Gebundener Vertreter: Theo Schruﬀ

Wahlbezirk 2 (Engelgau, Siedlungen):
Direktkandidat: Franz Josef Hilger
Gebundener Vertreter: Ralf Michels

Wahlbezirk 7 (Ne ersheim 2):
Direktkandidat: Werner Breitbach
Gebundener Vertreter: Dr. Friedel Schier

Wahlbezirk 3 (Frohngau, Buir):
Direktkandidat: Frank Wienecke
Gebundene Vertreterin: Angelika Gier

Wahlbezirk 8 (Pesch, Teilbereich Ne ersheim):
Direktkandidat: Andreas Funke
Gebundener Vertreter: Sebas an Steuer

Wahlbezirk 4 (Marmagen 1):
Direktkandidat: Edwin Poth
Gebundener Vertreter: Georg Poensgen

Wahlbezirk 9 (Tondorf):
Direktkandidat: Ralf Esser
Gebundene Vertreterin: Astrid Schildgen‐Amian

Wahlbezirk 5 (Marmagen 2):
Direktkandidat: Mike Milz

Wahlbezirk 10 (Zingsheim):
Direktkandida n: Eva Eßer
Gebundener Vertreter: Fabian Funke

Listenplatz 1: Edwin Poth (Marmagen)
Listenplatz 2: Franz Josef Hilger (Engelgau)
Listenplatz 3: Albert Müllenborn (Ne ersheim)
Listenplatz 4: Franz‐Josef Zingsheim (Roderath)
Listenplatz 5: Ralf Esser (Tondorf)
Listenplatz 6: Werner Breitbach (Ne ersheim)
Listenplatz 7: Astrid Schildgen‐Amian (Tondorf)
Listenplatz 8: Mike Milz (Marmagen)
Listenplatz 9: Eva Eßer (Zingsheim)
Listenplatz 10: Sebas an Steuer (Ne ersheim)
Listenplatz 11: Norbert Klinkhammer (Bouderath)
Listenplatz 12: Andreas Funke (Pesch)

Listenplatz 13: Frank Wienecke (Engelgau)
Listenplatz 14: Gabriele Hirtz (Ne ersheim)
Listenplatz 15: Fabian Funke (Pesch)
Listenplatz 16: Ralf Michels (Engelgau)
Listenplatz 17: Helge Weiﬀenbach (Ne ersheim)
Listenplatz 18: Dr. Chris ane Laudage (Pesch)
Listenplatz 19: Claudia Schagen‐Weiﬀenbach (Ne ersheim)
Listenplatz 20: Theo Schruﬀ (Ne ersheim)
Listenplatz 21: Dr. Friedel Schier (Ne ersheim)
Listenplatz 22: Angelika Gier (Frohngau)
Listenplatz 23: Georg Poensgen (Marmagen)

Impressum:
UNA Infobla Ausgabe 15, August 2020
Herausgeber: UNA ‐ Unabhängige Ne ersheimer Alterna ve
(Grüne und Unabhängige)
V.i.S.d.P.: Franz‐Josef Hilger, Frohngauer Str. 9
53947 Ne ersheim
Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Werner Breitbach, Franz‐Josef Hilger, Edwin Poth,
Sebas an Steuer
Fotos: Privat (21), F.J. Hilger (12), S. Steuer (2)
Brücke Nr. 6
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Sie haben vier S mmen ...

... wir hä en gerne eine davon.
Bei den Wahlen am 13. September wird ein neuer
Kreistag für den Kreis Euskirchen gewählt und ein
neuer Gemeinderat für unsere Gemeinde
Ne ersheim, außerdem ein neuer Landrat für den
Kreis und ein neuer Bürgermeister für unsere
Gemeinde.

Auf den Wahlze eln werden die ersten drei Namen
der Reserveliste der Partei oder Wählergruppe
aufgeführt. Sie ﬁnden also in Ihrem Wahlbezirk
neben dem Namen des jeweiligen UNA‐Kandidaten
immer die ersten drei Namen unserer Liste: Edwin
Poth, Franz‐Josef Hilger und Albert Müllenborn.
Der rote Ze el ist für die Wahl zum Kreistag, der
blaue für die Bürgermeisterwahl, der weiße für die
Landratswahl.

Sie erhalten vier S mmze el, nur auf dem
Hellgrünen können Sie UNA wählen. Dieser grüne
Ze el ist für die Wahl zum Gemeinderat und die
UNA tri nur für die Wahlen zum Ne ersheimer
Gemeinderat an. Wenn Sie also der Meinung sind,
es sollte wieder eine starke UNA‐Frak on in
unserem Gemeinderat geben und sie sollte im
nächsten Gemeinderat vielleicht sogar größer sein
als beim letzten Mal, dann kreuzen Sie bi e in
Ihrem Wahlbezirk den jeweiligen UNA‐Kandidaten
an. Da wir bei den letzten Gemeinderatswahlen
2014 das zweitbeste Ergebnis von vier Bewerbern
ha en, stehen wir wieder an zweiter Stelle auf
dem Wahlze el.

Brücke Nr. 7

Brücke Nr. 8
Ziemlich dschungelar g und verworren, deshalb ein Tip: Diese Brücke beﬁndet sich in der Nähe einer anderen.
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Einschränkung der kommunalen Leistungsfähigkeit durch Corona?
Infolge der Corona‐Krise wird landes‐, bundes‐,
weltweit derzeit von Rezession, Steuerausfällen,
Mehrausgaben des Staatswesens u.s.w. geredet.
Die Weltwirtscha skrise zeigt auch in Deutschland
bereits Auswirkungen auf die Gemeindeﬁnanzen,
insbesondere durch wegbrechende Gewerbe‐ und
Einkommensteuern.
Trotz
Zuweisung
von
Finanzhilfen durch Bund und Länder werden die
Kommunen über Jahre hinaus hohe Belastungen
tragen und ﬁnanzieren müssen.
Vor der letzten Kommunalwahl ha en wir
versprochen, wegen der damals beginnenden, die
Zukun belastenden Finanzausgaben nicht jedes
mögliche Projekt mitzuﬁnanzieren, nur weil es Zu‐
schüsse gibt. Für kostenintensive Projekte sollten
grundsätzlich
langfris g
tragbare
Finanzierungskonzepte vorgelegt werden. Diese
Versprechen haben wir gehalten. Insoweit sei auf
das
von
uns
unter
den
gegebenen
Voraussetzungen letztlich abgelehnte Projekt eines
Holzcampus hingewiesen. Auch für das Kloster‐
Projekt ha en wir frühzei g ein Konzept zu
Folgekosten des Erwerbs und Umbaus und den
laufenden Betriebskosten gefordert, weil rela v
hohe (pres geträch ge) Projektzuweisungen nicht
das alleinige Kaufargument sein konnten.
Wir werden deshalb auch in Zukun grundsätzlich

nur Projekte befürworten, die eine in sich
geschlossene ﬁnanzielle Tragbarkeit vorweisen und
nicht dauerha nur eine starke Belastung für die
Bürger sind. Für unser „Ja“ muss ein „Mehr“ für
unsere Bürger, wie z.B. eine Verbesserung des
sozialen Umfelds und der Lebensqualität durch
nachhal ge Entwicklungen, gezielte Förderungen
im Bereich des Sozialwesens, der Bildung und
Natur oder ökologische Wirtscha sförderung
gegeben sein. Dies bedeutet: Wie in der
Vergangenheit wird es mit uns auch zukün ig
Projekte und Förderungen vor allem für Vereine
und Ins tu onen geben. Gerade die Vereine als
Träger von Kultur, Sport, Sozialem und Brauchtum
u.s.w. brauchen und haben weiterhin unsere
Unterstützung. Schließlich entlasten diese durch
ihre Mitglieder und freiwilligen Helfer tatsächlich
den Gemeindehaushalt durch ersparte Ausgaben.

Brücke Nr. 9

Brücke Nr. 10

Sechsstellige Gutachterkosten für absehbar nicht
zu realisierende Projekte oder pres geträch ge
Projekte mit unabsehbaren Folgekosten: Nein
Sinnvolle Ausgaben zum Nutzen unserer
Einwohner, Familien, Vereine: Ja
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Lebensqualität erhalten - Zukun sfähigkeit sichern
Vielleicht ist Euch aufgefallen, dass wir nach 16 Jahren Bürgerinnen und Bürger angehen: Wie steht es
unserem Logo einen Neuanstrich gegönnt haben. Wir langfris g um die alltägliche und medizinische
wollen aber nicht nur op sch mit der Zeit gehen, Versorgung vor Ort? Wie sieht das Arbeiten auf dem
sondern uns in den kommenden Jahren auch Land in der Zukun aus? Wie erreiche ich die
thema sch weiterentwickeln und uns den neuen umliegenden Orte komfortabel auch ohne eigenes
Aufgaben und Herausforderungen unserer Zeit Auto? Was können wir regional produzieren und
nutzen? Wie schaﬀen wir es langfris g alle Dörfer für
stellen.
die nachfolgenden Genera onen a rak v zu
Neben der Aufgabe, die Gemeindeverwaltung bei machen? Können wir auch in den Dor ernen und im
ihrer Arbeit konstruk v aber auch kri sch zu begleiten Bestand neuen Wohnraum schaﬀen? Kann das
und das Sprachrohr der Bürgerinnen und Bürger im Leerstandsmanagement in den Dörfern verbessert
Rat und in den Ausschüssen zu sein, möchten wir noch werden? Kann der Flächenverbrauch auch durch
stärker als bisher eigene Impulse setzen: Unser Ziel veränderte Bauvorschri en reduziert werden? Was
dabei ist immer, unsere Eifelgemeinde langfris g für können wir in Zukun teilen sta besitzen, vor Ort
alle so lebenswert wie heute zu erhalten und reparieren sta neu produzieren? Wie kann die
Digitalisierung für alle Altersgruppen nutzbar und
gleichzei g zukun sfähig zu machen.
nützlich gemacht werden, z. B. bei Behördengängen
Letzteres bedeutet konkret: Die in den Städten bereits oder zur Hilfe im Alltag?
erprobten Neuerungen, insbesondere in den Für all diese Fragen haben wir schon einige gute
Bereichen der Technologien, der Bildung oder der Ideen, laden aber ganz bewusst alle Interessierten
Kultur so zu übersetzen, dass sie in unseren ländlichen und Betroﬀenen dazu ein, mit uns konkrete
Raum passen. Denn das alleinige Kopieren der Antworten darauf zu suchen und unsere Dörfer und
Modernisierungskonzepte aus den Städten in unsere unseren Lebensraum zukun weisend mitzugestalten.
dörﬂichen Strukturen grei zu kurz – wir müssen Auch dazu möchten wir aus allen Ortscha en und
unseren eigenen Weg ﬁnden und wir haben dafür eine Siedlungen weitere Mitglieder gewinnen, sodass wir
s e h r g u te A u s ga n g s l a ge : S ta r ke a n s ä s s i ge dabei noch besser auf die lokalen Gegebenheiten und
Unternehmen, eine umfangreiche Vereinslandscha , Interessen eingehen können. Wir freuen uns über
viel Kompetenz in Nachhal gkeit und erneuerbaren jede und jeden, der bei uns anklop und mit mehr
Ressourcen, ein hohe Lebensqualität mit kulturellen oder auch mit weniger Zeit ihre oder seine
Angeboten und einer intakten Natur direkt vor der Unterstützung einbringen möchte.
Haustür, eine gute Anbindung an die Ballungszentren
– aber am allerwich gsten: uns alle, die wir für eine E-Mail:info@una-ne ersheim.de
gute Sache gerne anpacken und tatkrä ig mitmachen. Telefon: 02486 - 7569
Damit können wir die drängenden Fragen der Zukun
selbstbewusst und unter Einbeziehung aller

Brücke Nr. 11

Brücke Nr. 12

Nr.12: Ob diese Konstruk on einmal als Brücke zu grünen Auen auf dem Weg zu himmlischen Geﬁlden gedacht war, wissen wir nicht. Man beachte auch das rela v
efe Loch auf dem Weg dahin! Heute gibt es von dieser Konstruk on nur noch Restbestände; die Landscha ist allerdings noch komple da.
Wegen der besonderen Schwierigkeit geben wir einen Tip:
Die schwer zu ﬁndenden Reste der Konstruk on beﬁnden sich ganz nahe bei einer anderen Brücke, die zu raten ist.
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Für eine Fortsetzung dieser Arbeit bitten wir um Eure Stimme
bei der Kommunalwahl am 13. September 2020
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