
 

 

 

Wir sind für Europa, gegen eine Schulden-
union und gegen den Euro in seiner jetzigen 
Form. Wir verfolgen bürgernahe,  zukunfts-
orientierte Ziele. 

Wir setzen uns für die kommenden Generationen 
ein und deswegen treten wir zur Kommunalwahl in 
Rösrath an.  

Unsere Themenschwerpunkte sind: 

1. Haushaltssanierung  (Langfristkonzept) 

Gegenwärtiger Schuldenstand: 

Gesamtschulden: 85 Mio. – Jährlicher Zuwachs: 7-
8 Mio. mit steigender Tendenz. Eine Schuldenuhr 
sollte diese Situation für jeden Bürger sichtbar am 
Rathaus anzeigen. 
 
Damit trotz dieses erschreckenden Schuldenstan-
des noch Entwicklungsvorhaben verwirklicht wer-
den können, ist eine umfassende Haushaltsdurch-
forstung erforderlich. Jede Ausgabenposition muss 
gründlich geprüft werden. Substantielle Einsparun-
gen sind dabei nicht zu vermeiden. Es kann nicht 
sein, dass die Bürger jedes Jahr mit zusätzlichen 
Kosten belastet werden. (Erhöhung der Grund- u. 
Gewerbesteuern, Wasser u. Energie etc.) 

2. Infrastruktur 

Die Infrastruktur in Rösrath ist z. T. in einem sehr 
schlechten Zustand. Wir halten folgende Maßnah-
men für dringend erforderlich: 

- Stadtentwicklungsplan mit Finanzierungskonzept 

Die Stadtlage an der Sülz u. am Königsforst bietet 
beste Voraussetzungen für eine Verschönerung 
des Stadtbildes und eine Verbesserung der 
Lebensqualität. Dazu gehören die Straßen-
sanierung, der Ausbau der Spazier- u. Wander-
wege mit entsprechenden Hinweisschildern  

(Tourismusförderung) und öffentliche Toiletten an 
Bus- u. Bahnhöfen, gut befahrbare Radwege sowie 
der Erhalt vorhandener Grünflächen und die Auf-
stellung von Hundekotbeutelstationen. 

 
Zur Verwirklichung muss ein Finanzierungskonzept 
erstellt werden, das kurz- u. langfristige Reparatur- 
u. Ausbaupläne berücksichtigt und nach einer Priori-
tätenliste vorgeht. 
 
3. Polizeipräsens 
 
Die aktuelle Kriminalitätsstatistik spricht für sich. 
Eine nur tagsüber besetzte Polizeiwache genügt 
hier nicht. Die AfD fordert die unverzügliche Einrich-
tung einer dauerhaft besetzten Polizeiwache in 
Rösrath. Die Befahrung des Ortes mit Funkstreifen-
wagen ist signifikant zu steigern. 
 
4. Schulpolitik, Inklusion, Sanierung 
Inklusion: (gemeinsamer Schulunterricht mit Behinderten) 
 

Das Bildungsziel und der Bildungserfolg für nicht 
behinderte Schüler darf unter der „Inklusion“ nicht 
leiden. 
 
Inklusion ja, aber nicht im Regelunterricht.  
 
Wann ist Inklusion überhaupt möglich? Es fehlt eine 
klare Definition der Behinderung.  
 
Die Begegnung u. Gemeinsamkeit von nicht 
behinderten mit behinderten Schülern kann 
nachmittags in AGs in musischen Fächern (Sport, 
Musik, Tanz, Malen, Basteln, Werken u. 
Computerarbeit) sowie in organisierter Freizeit 
stattfinden. Auf diese Weise kann Inklusion u.a. viel 
kostengünstiger ermöglicht werden. 
 
- Schulbautensanierung: 
 
Die Sanierung der Schulgebäude sollte ein 
integraler Bestandteil eines langfristig angelegten 
Schulkonzeptes sein. 

Unser Wahlprogramm für Rösrath 



 

 

 

 

 

5. Kinderbetreuung 
 
Die AfD hält das derzeitige System der Kinder-
betreuung für undurchsichtig und schlecht orga-
nisiert. Wir fordern deshalb: 
 

• Die Kinderbetreuung familienfreundlich 
zu  gestalten 

• Alle Refinanzierungsmöglichkeiten aus-
zuschöpfen 

• Ausreichend viele Kindergartenplätze 
dem Bedarf entsprechend zu erstellen  

 
Ab Mai 2014 suchen mindestens 80 über 3-
jährige Kinder einen Betreuungsplatz weil viele 
Plätze zu Gunsten von unter 3-jährigen Kindern 
wegrationalisiert wurden. Sie sollen nun in 
Containern betreut werden, wobei unklar ist, mit 
welchem Personal das geschehen soll. 
 
Hier sollen wenigstens alle Fördergelder aus 
dem Lastenausgleichsgesetz NRW ausge-
schöpft werden. 
 
 
6. Fluglärmreduzierung 
  
Vor dem Hintergrund des europaweit einzig-
artigen Fracht-Nachtflugprivilegs des Flughafens 
Köln/Bonn ist der Flughafen aufzufordern, 
insbesondere im Nachtflugbetrieb Starterlaub-
nisse konsequent ausschließlich an modernes, 
lärmarmes Fluggerät zu erteilen. Die Start- und 
Landegebühren für nicht dem neuesten Stand 
der Technik entsprechendes Fluggerät sind 
anzuheben, die Gebühren für leises Fluggerät 
sind aufkommensneutral zu senken.  Die Kern-
ruhezeiten sind von Privat- und Passagier-
maschinen immer zu beachten. Ausnahmen 
werden abgelehnt. 
  

 

7. Feuerwehrhaus in Forsbach 
 
Die AfD plädiert für eine neue, vorausschau-
ende Brandschutzplanung für die Stadt Rösrath. 
Darin sind alle bestehenden Standorte und 
deren Zustand und Ausstattung einzubeziehen. 
Der Neubau einer Feuerwache im Forsbacher 
Park erscheint nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht erforderlich. 
 
 
8. Tierschutz  
 
Die AfD fordert die Unterstützung von gemein-
nützigen Tierschutzvereinen in Rösrath.  

 
Die Erweiterung des Hundeführerscheins auf 
alle neu zu erwerbenden Hunde soll verhindern, 
dass Hunde spontan und ohne ein Bewusstsein 
für eine artgerechte Haltung erworben werden. 
 
 
 
 

 
 
Auf unserer Homepage 
Kreis: www.afd-rbk.de 
Bund: www.alternativefuer.de 
Auf www.youtube.de 
Unter dem Stichwort „AfD“ oder „Lucke“ 
Herausgeber: Alternative für Deutschland 
Kreisverband: Rhein-Berg 
 
Zitat 1): http://www.kreiszeitung-
wochenblatt.de/seevetal/politik/deutschland-
braucht-diese-partei-interview-mit-afd-chef-
bernd-lucke-d25263.html 
 
ViSdP: Torsten Jungbluth 
 


