
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in diesem Jahr war die Landtagswahl NRW und es kommt noch die Bundestagswahl. 
Wahljahre sind immer besondere Jahre. Es sind Jahre mit viel Bewegung. Manchmal passiert 
dann plötzlich, wofür andere Jahre und Jahrzehnte gekämpft haben.  
Ich bin sehr froh, dass als einer der letzten Beschlüsse der alten Legislatur die Gleichstellung 
homosexueller Paare einen weiteren großen Schritt gemacht hat. Ich finde, es ist 
vollkommen indiskutabel, dass Menschen wegen ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, 
ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Ich freue mich 
sehr darauf, dass ab Oktober aus Paaren im Rathaus Rheydt Ehegatten werden können. Das 
hat sehr lange gedauert und das war überfällig.  
Ich freue mich ebenso sehr, dass der CSD dieses Jahr wieder zu Gast in Rheydt war. Diesmal 
mit einer politischen Demo vorweg und auf der Gracht. Eine bunte, friedliche, harmonische 
Veranstaltung und ich hoffe daher, dass der CSD noch lange in diesem Stadtteil stattfinden 
wird. In Rheydt ist der CSD sehr herzlich willkommen. 
 
NRW hat nach der Landtagswahl eine neue Regierung und ich hoffe sehr, dass diese an dem 
Quartiersgedanken der Vorgängerregierung festhalten wird. Denn hier in Rheydt kann man 
sehen, dass die Stärkung des Quartiers funktioniert. Dass es so möglich ist, wieder Menschen 
in gesellschaftliche Zusammenhänge zu integrieren und teilhaben zu lassen.  
Das gelingt durch Neuerungen in Steinen, aber auch durch die Förderung sozialer Projekte. 
Klar ist aber auch, man darf das Messer hier nicht im Schwein stecken lassen. Es ist zum 
Beispiel zwar gelungen, dass sich der Charme des Markplatzes quasi zum evangelischen 
Campus fortsetzt, aber die Limitenstraße ist noch nicht auf der Baustelle. Hier fehlt noch der 
Radweg, die Platzkante und die beschlossenen Verbesserungen für Radfahrer und 
Fußgänger. Der ein oder andere mag das Pareto-Prinzip kennen. Das besagt, dass man 20 % 
der Kraft für 80 % des Ergebnisses braucht und für die verbleibenden 20 % des Ergebnisses, 
die restlichen 80 % der Kraft benötigen. Da ist was dran. Trotzdem müssen Projekte zu Ende 
geführt werden und wir werden hier vor Ort darauf achten, dass dies auch passiert.  
 
Das betrifft auch das Lankesgelände und die Hauptstraße. Wenn man mich fragt, wie man 
die Hauptstraße beleben soll, sage ich gemeinhin, dass in das Gebäude des ehemaligen KiKs 
ein Frequenzbringer muss. Dieser muss dafür sorgen, dass die Menschen vom Markt über 
die Hauptstraße dorthin und zurück gehen. Das stimmt auch und doch bin ich der Meinung, 
dass man beginnen muss, Dinge mal anders, quer zu denken. Vor allem, wenn sich lange 
genug nichts tut. Warum nicht diskutieren, dass der vielleicht zu viele Geschäftsraum in 
Wohnraum umgewandelt wird in diesem Bereich? Warum nicht auch hier nochmal die 
Verkehrsführung anpacken, wenn man den Eindruck hat, dies könnte helfen? Ich würde 
diese Themen in der nächsten Zeit gern mit Ihnen diskutieren und schauen, ob dies nicht 
neue, andere Wege eröffnet als die, die wir bisher gesehen haben.  
 
Und weil es thematisch hierhin passt und morgen auch Blumensonntag ist, will ich auch 
etwas über Blumen sagen. Wir haben eine beschlossene Gestaltungsrichtlinie für den 
Innenstadtbereich in Rheydt. Diese soll dazu dienen, die Innenstadt attraktiver, das Stadtbild 
einheitlicher  und harmonischer zu gestalten. Die Richtlinie selbst ist vor ihrer 
Verabschiedung durch eine Bürgerbeteiligung gegangen, es wurden verschiedenste 
Gespräche mit Beteiligung der betroffenen Geschäftsleute und Gastronomen geführt und 
schlussendlich hat der Rat die Änderungen der Bezirksvertretung in den Wind geschlagen 



und die Richtlinie so beschlossen, wie sie jetzt ist. Die Bezirksvertretung wollte eine weniger 
strenge Regelung bei den Windfängen auf dem Marktplatz. Warum nicht Windfänge 
zulassen, die aussehen wie die Abgängen zur Tiefgarage, also aus Glas und mit einem 
Metallrand? 
Von Blumen vor dem Ratskeller war damals weniger die Rede. Die Windfänge halte ich 
immer noch für richtig. Gegen Blumen habe ich auch nichts, wobei man fairerweise dazu 
sagen muss, dass auch die Verwaltung nichts gegen Blumen hat. Wohl aber gegen 
Blumenkübel, wenn sie wie eine Umgrenzung den Bereich der Gastronomie auf dem 
Rheydter Markt einkasten. Der Rheydter Markt ist sehr offen und einladend und ich kann 
nachvollziehen, dass dieser Eindruck erhalten bleiben, also keine Wagenburg aus 
Blumenkübeln gebaut werden soll. Transparente Windfänge hingegen, halte ich immer noch 
für eine vernünftige Lösung und unter dem Strich wäre mir bei dieser Diskussion lieber 
gewesen, die, die sich so medienwirksam für Blumenkübel stark gemacht hätten, hätten 
ihren Hintern auch schon in der Diskussion vor Beschluss und bei der Bürgerbeteiligung hoch 
bekommen. Dann kann man nämlich mehr bewegen als mit Leserbriefen in den Blättchen 
dieser Stadt.  
 
Und das wäre ein weiterer Punkt, der mir am Herzen liegt: Beteiligen Sie sich, aber 
akzeptieren Sie auch die Meinung anderer. Toleranz ist nicht nur etwas, was man einfordern 
sollte, sondern auch etwas, was man leben muss. Für den einen ist das Stadtkassenportal ein 
Stück Geschichte, für den anderen nur alte Steine. Aber wenn ich sehe, dass es für viele 
Bürgerinnen und Bürger von Rheydt wichtig ist, dann hat es seine Berechtigung und dann 
war es eine gute Entscheidung, dass es wieder aufgestellt wurde. Ich freue mich sehr auf die 
Eröffnung nächsten Dienstag und hoffe, den ein oder anderen der hier Anwesenden auch 
dort zu sehen.  
 
 
Wie wichtig Veränderungen sind und damit neue Chancen entstehen, zeigt sich auch in der 
positiven Entwicklung von Odenkirchen. 
 
Der Ausbau der Sportanlage an der Einruhrstraße zur modernen Hans-und-Hermann-
Trützschler-Anlage ist für den Vereinssport wichtig gewesen, dem damit für eine gesicherte 
Zukunft eine wichtige und notwendige Grundlage gelegt worden ist. 
 
Für das Zusammenleben in dem Stadtteil und die Zusammenarbeit der Vereine leistet der 
Heimatverein enorm wichtige Arbeit. Man kann diese Arbeit, die das Ehepaar Scholz 
gemeinsam mit dem gesamten Team leistet, als beispielhaft bezeichnen. Dabei geht es auch 
um die Motivation der anderen Vereine, für den Stadtteil aktiv zu sein, das Stadtteilleben 
fördern und durch Veranstaltungen das Zusammenleben in Odenkirchen zu fördern. 
 
Und weil wir erst vor einer Woche das Stadtschützenfest gefeiert haben, will ich an dieser 
Stelle auch einmal einen Dank an die St. Josef Bruderschaft in Geistenbeck aussprechen, 
ohne die Leistungen aller Bruderschaften und Schützenvereine in meinem Stadtbezirk zu 
schmälern. 
In Geistenbeck wird meines Erachtens schon lange in der Bruderschaft das gute 
Zusammenwirken von Tradition und Zukunft praktiziert. So sichert die Bruderschaft ihren 
Fortbestand, gewinnt Nachwuchs und ist dadurch auch interessant für Teile der 
Bevölkerung, die dem Schützenwesen nicht ganz so aufgeschlossen sind. 



 
Und für Odenkirchen nicht unerwähnt lassen möchte die Verleihung einer großen 
Auszeichnung, die Stephanie Borkenfeld-Müllers im November des letzten Jahres erhielt. 
Für ihre, ich zitiere, "hervorragende Arbeit für das deutsche Chorwesen und die Pflege 
unserer Chormusik", Zitatende, hat die Prüfungskommission der Bundesvereinigung 
Deutscher Chorverbände Kantorin Stephanie Borkenfeld-Müllers den Titel "Chordirektorin 
BDC" verliehen. 
Mit Ihrem Wirken trägt Frau Borkenfeld-Müllers auch zur kulturellen und vor allem 
musikalischen Ausstrahlung des Stadtteils Odenkirchen bei.  
 
Dass man in Odenkirchen auch die Dinge selbst in die Hand nehmen und Lösungen finden 
kann, zeigten uns die Menschen in Sasserath. Unterstützt aus dem Fördertopf 
bürgerschaftliches Engagement, aber eben auch mit viel Eigeninitiative und Muskelkraft 
schufen sie sich vor der alten Schule einen neuen Dorfplatz, sozusagen die alte neue Mitte 
von Sasserath. Auch das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen. 
 
 
In diesem Jahr sind verschiedene Menschen gestorben, denen ich auf der einen oder 
anderen Weise verbunden war. Darunter waren auch Menschen, die für uns im Süden oder 
für die ganze Stadt wichtig waren. Das sind Momente, in denen man inne halten sollte, um 
sich klar zu machen, wie klein die eigenen Probleme dagegen sind. Über was für Unsinn man 
sich manchmal ärgert und ob es das wert ist.  
 
Ich würde Ihnen daher gern drei Dinge mit auf den Weg geben:  
 

1. Ärgern Sie sich nicht über Unwichtiges und genießen Sie den Augenblick! Man kann 
nichts festhalten und das Leben ist kurz und unberechenbar. Und gönnen Sie es 
anderen! Und wenn Sie es noch so seltsam finden, wenn es jemanden glücklich 
macht, ist es für ihn richtig.  
 

2. Wenn Sie sich aber ärgern, dann auch richtig. Bekommen Sie den Arsch hoch. Wenn 
Sie für Blumen vor dem Ratskeller sind, dann gründen Sie eine Bürgerinitiative, 
schreiben Sie dem Fraktionsvorsitzenden der SPD Briefe, ketten Sie sich an Herrn Dr. 
Bonins Schreibtisch. Aber bewegen Sie sich und bewegen Sie dadurch was.  
 

3. Haben Sie Mut! Mut bedeutet, sich auf unklare Situationen einlassen zu können. Sich 
nicht aus Angst vor Veränderung an das Gestern zu klammern. Mut bedeutet im 
Herzen heiter und nicht verbittert zu sein.  

 
Daher Ihnen hier heute noch gute Gespräche und einen schönen Vormittag. Essen Sie etwas, 
trinken Sie und bewegen sich und andere.  
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


