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Drohende 
Umwelt—  

Verschmutzung
CDU passt: auf:

Als im Frühjahr 1972 Pläne der SPD-regierten Stadt Köln bekannt wur
den, auf einem 400 Hektar großen Gebiet in Stommelerbusch eine che
mische Industrie aufzubauen, begann bei der Stommelner CDU nicht 
das große Wehklagen, sondern sie handelte unverzüglich.

In einer Zusammenkunft während der Osterfeiertage trugen CDU-Vor- 
stand und Fraktion umfangreiches Material zusammen, das diesen 
Plänen einen Riegel vorschiebt. Zugleich wurden die aufgebrachten 
Bürger zu einer öffentlichen Protestkundgebung aufgerufen. Sie kamen 
in Scharen. Erste Fakten über ihre Rechte und Einspruchsmöglichkeiten 
konnten ihnen CDU-Fraktionssprecher Hans Berkhahn und Gemeinde
direktor Hans Tichlers fachkundig vorlegen, so daß sich die Wogen der 
ersten Erregung bald glätteten und konkrete Schritte zur Abwendung 
des Übels geplant werden konnten. Aufgrund des CDU-Vorschlages 
wurde eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Inzwischen startete eine 
großangelegte Aufklärungsaktion. Verbindungen wurden mit Dienst
stellen in Köln und Ministerien in Düsseldorf aufgenommen; die CDU 

paßt weiter auf.

Wie gerne hätten wir es gesehen, wenn die übrigen Stommelner Par
teien, die heute ebenfalls in das Horn gegen die drohende Umweltver
schmutzung bfasen, unsere initiative mitgetragen hätten.

Aber die SPD verspricht nur den blauen Himmel, wir handeln.
„Wir werden dem Anspruch aller Menschen auf Reinhaltung von Luft 
und Wasser, offene Flächen für Freizeit und Erholung und Schutz vor 
Lärm Geltung verschaffen.“

W ann endlich werden unsere M itbür
ger an der Venloer Straße und Nette- 
gasse ruhig schlafen können, wann 
wird der Schulweg unserer Kinder un
gefährlich? Die Versprechungen der so
zial-liberalen Regierung in Düsseldorf 
-—- Abhilfe durch die Umgehungsstra
ßen EB 59 und EL 281 zu schaffen — 
gibt es schon lange. Im Versprechen 
sind sie schon immer gut gewesen! 
Aber wann werden wir endlich in den 
Genuß eines umweltfreundlichen Stra
ßennetzes kommen?

Bisher ist die EL 281. von der Venloer 
Straße etwa in Höhe der Sand- und 
M üllgrube Meller nach Sinnersdorf und 
w eiter nach W orringen für 1974/75 ge
plant. W ird es dabei bleiben oder w er

den diese Pläne zur Illusion, da die 
sozial-liberale Inflation die Steuerein
nahmen soweit entwertet, daß die Um
gehungsstraßenpläne P l ä n e  bleiben? 
Schließlich betrug die Verteuerung im 
Straßenbau in den letzten drei Jahren 
auch beachtliche 30 °/o. Und wieviele 
Jahre werden wir Stommelner dann 
wohl noch auf den Ersatz für die unser 
Dorf so störend zerschneidende B 59 
warten müssen?

W enn die Inflation so w eitertrabt, 
sicher nicht vor 1980. Ruhe und Sicher
heit für uns Stommelner wandern weit, 
weit weg.

Fürwahr, die SPD/F.D.P.-Koalition 
kommt uns teuer zu stehen.

Darum:
Rainer Barzei und seine Mannschaft mit 
ihrem Programm der Stabilität und der 
Sicherheit.

Der seltsame l g  
M Herrn K. m Sinnersdorf
Vor wenigen Monaten jammerte er in 
F.D.P.-Schriften über den immer stärker 
werdenden Zug der SPD zum Sozialis
mus. Sogar seine parteieigenen Jung
demokraten erregten das Mißtrauen 
des Herrn K., weil sie allzu stark nach 
links zogen. So profilierte er sich als 
wackerer Liberaler.

Sein Aufstieg innerhalb der F.D.P. war 
kometenhaft, er errang aufgrund seiner 
beruflich geschulten rhetorischen Ver
kaufsbegabung bei der letzten Kom
munalwahl ein Direktmandat in Sin
nersdorf, wurde stellvertretender Bür
germeister und gelangte als Bezirks
vorsitzender sogar bis in den Landes
vorstand der Freien Demokraten. Nicht 
zuletzt gründete er die F.D.P.-Orts- 
gruppe Stommeln und den „report".

Er wollte höher hinaus, der Herr K. 
aus Sinnersdorf und versuchte landauf, 
landab die Bürger von der nützlichen 
Aufgabe seiner F.D.P. zu überzeugen. 
Durfte er nicht erwarten, daß seine 
Emsigkeit mit mehr belohnt wurde als 
mit einem ehrenamtlichen Parteipo
sten? So machte er sich Hoffnungen und 
wurde herbe enttäuscht. Herr K. zog 
Konsequenzen, verließ die F.D.P. und 
meldete sich beim SPD-Vorstand zum 
Rapport.

Mit dem ihm eigenen Eifer führte er 
sich bei seinen neuen Genossen mit 
einem Leserbrief im „Spiegel" (Aus
gabe 38/72) ein. In diesem Brief diffa
mierte er seine alten politischen 
Freunde von der F.D.P. und wetterte 
gegen Postenjägerei und Korruption. 
Darüber amüsierten sich die Nachbarn 
und Freunde ganz besonders.

Im Gegensatz zu Herrn K's. neuem, 
derzeit noch höchstem Parteiboß sind 
wir nicht so schnell bei der Hand mit 
der Verdächtigung, hier sei Korruption 
im Spiel, wobei man uns aber nicht 
fragen sollte, wie unser „subjektiver 
Eindruck" ist. Immerhin hat Herr K. 
uns auf lokaler Ebene ein Beispiel da
für geliefert, wie schnell Gesinnungs
wandel und Parteienwechsel vor sidi 
gehen können. Und das Echo darauf 
zeigt, daß die SPD nichts dagegen hat, 
wenn jemand zu ihr überläuft. Umge
kehrt wäre natürlich „Korruption im 
Spiel".

Auch in Stommeln 
gilt:

Wir bauen den 
Fortschritt 

auf Stabilität
Versprechen muß man halten, 
das ist die Grundlage solider Po
litik. Die CDU in Stommeln hat 
1969 im Kommunalwahlkampf 
ein Regierungsprogramm vorge
legt. Dieses Programm haben wir 
Stück für Stück verwirklicht, ob
wohl die sozial-liberale Inflation 
das unsagbar schwer gemacht 
hat, das sieht man am Beispiel 
des beheizten Schwimmbades, 
das demnächst in der Nähe des 
neu ausgebauten Sportplatzes 
am Anfang des ingendorfer Tales 
gebaut wird. Nach der jetzt vor
liegenden Kalkulation soll es 
1500000,—DM kosten! Die Stom
melner Steuerzahler werden 
diese Summe aufbringen. Aber 
ohne die sozial-liberale Inflation 
wären die Baupreise von 1969 bis 
heute nicht um 30 %  gestiegen. 
Zu Preisen von 1969 kostete das 
Schwimmbad nur gut 1000000,— 
DM. 450000,— DM muß die Stom
melner Bevölkerung mehr auf
bringen, um die Folgen der so
zial-liberalen Inflation nur bei 
diesem einen Schwimmbad zu 
bezahlen. Was hätte für diese 
halbe Million nicht sonst alles ge
schaffen werden können. Man 
hätte zum Beispiel der Jugend 
einen Treffpunkt schaffen kön
nen, ein Haus, in dem sie unge
stört ihre Freizeit verbringen 
kann, sei es mit heißem Beat und 
Tanz, mit Filmabenden oder beim 
Lesen und Diskutieren oder etwa 
ein Zentrum für unsere betagten 
Bürger mit Wohnungen, Freizeit
gestaltung und bequemen Ein
kaufsmöglichkeiten, beides Bau
ten, die bei Anhalten der Inflation 
noch lange Zukunftsmusik blei
ben.

Wahrlich, die SPD kommt uns 
teuer zu stehen und wird uns 
noch teurer zu stehen kommen, 
wenn sie nicht bei der Bundes
tagswahl am 19. November ge
bremst wird. Die Bilanz von drei 
Jahren: Die Inflation trabt, die 
Leistungen der sozialen Markt
wirtschaft werden leichtfertig ver
spielt. Deshalb brauchen wir wie
der die handlungsfähige CDU- 
Regierung in Bonn, damit auch

in Stommeln wieder Schulen, 
Straßen, Schwimmbäder und 
Spielplätze zu Erhard-Preisen 
gebaut werden können.

Darum Rainer Barzei und seine 
Mannschaft mit ihrem Programm 
der Stabilität und der sozialen 
Gerechtigkeit.

in 
unseren Schulen ?
W ie in Kreisen der SPD die Vorstel
lungen über die „Demokratisierung der 
Schule" aussehen, zeigt das Schreiben 
des Vorsitzenden des SPD-Ortsverban- 
des St. Augustin/Bonn, das folgenden 
Wortlaut hat:

„Liebe Genossinnen und Genossen!
Ich hoiie, Ihr habt einen erholsamen 
Urlaub verbracht. A u i die Genossinnen 
und Genossen, die schulpflichtige Kin
der haben, kommt jetzt eine wichtige 
Aufgabe zu: die Wahl der Klassen- und 
Schulpiiegschalten. Ihr seid sicher alle 
mit mir der Meinung, daß möglichst 
viele sozialdemokratische Eltern in die 
Klassen- und Schulpilegschaiten ge
wählt werden. Gerade hier kann unsere 
iortschrittliche Schulpolitik wirksam 
werden.

Ich bitte alle sozialdemokratischen El
tern, zu den Klassenpilegschaitswahlen 
hinzugehen und vor allem, sich auch 
zur Wahl zu stellen. Es ist ganz gut, 
wenn man sich mit einem Genossen 
oder Bekannten vorher abspricht. Der, 
der gewählt werden soll, stellt in der 
Elternversammlung vorher an die Leh
rer einige Fragen nach Unterrichts
methoden, Mitarbeit der Eltern, Vor
zügen der Schulbücher und ähnlichem. 
Der andere, der sich in eine andere 
Ecke gesetzt hat, schlägt ihn dann vor 
mit der Begründung: ,Herr Sowieso hat 
soeben enorme Sachkenntnisse bewie
sen. Er/Sie scheint der/die richtige 
Mann/Frau iür den Vorsitz in der 
Schulpilegschait zu sein.' Die Distrikts
vorsitzenden werden gebeten, durch 
einige Gespräche mit den Eltern die 
Angelegenheit noch etwas weiter vor
zubereiten.

Bei Erfolg wäre ich um eine kurze M it
teilung dankbar. Ich bitte alle Genos
sinnen und Genossen, diesen Brief als 
vertraulich zu behandeln, damit die In
formation nicht in falsche Hände gerät.

Euer Karl Lennartz.“

Die Wahl der Klassenpflegschaften ist 
eine ernste Aufgabe auf dem Weg zum 
Mitsprache- und Mitwirkungsrecht der 
Eltern auf dem Schulsektor. Parteipoli
tik — so meinen wir — hat hier aber 
nichts zu suchen, zumindest nicht in 
der Form, wie sie der SPD-Genosse 
empfiehlt.

Dr. Gierden 
für 
Stommeln
Kandidaten für den Bundestag müssen 
Persönlichkeiten sein, Menschen, die 
ein eigenes Urteil haben und sich nichts 
vormachen lassen. Sie müssen in Bonn 
entscheiden können.

Das alles ist wichtig, aber nicht genug. 
Sie müssen auch die Sorgen und Nöte 
ihrer Bürger in ihrem Wahlkreis ken
nen. Sie müssen zwar über die Bezie
hungen zu China entscheiden und vie
les mehr, aber unsere Probleme dürfen 
sie nicht vergessen. Auch daran mes
sen wir unsere Kandidaten.

Der eine ist seit 10 Jahren Oberkreis
direktor, er kennt unseren Kreis wie 
seine Westentasche. Er war beteiligt 
an der Planung und Finanzierung un
serer Hochwasserschutzanlage, unseres 
Freibades und vielem anderen mehr. 
Sein Gegenkandidat kommt nur zum 
Wahlkampf nach Stommeln, macht Ver
sprechungen und geht. Dann ist wieder 
Schweigen.

Karlheinz Gierden ist unser Mann. Er 
hat die Politik von der Pike auf gelernt. 
Er wird auch in Bonn seinen Mann 
stehen und uns dabei nicht vergessen.

Lothar Kabbe 

im Gemeinderat
Günther Zielinski ist aus Stommeln 
verzogen. Für ihn wurde in der letzten 
Gemeinderatssitzung Lothar K a b b e  
als neues Ratsmitglied eingeführt. W ir 
wünschen ihm zum W ohle Stommelns 
eine erfolgreiche Arbeit.

Lothar Kabbe ist 48 Jahre, verh. und 
hat ein Kind. Er wohnt in Stommeln, 
Mühlenweg 20, Tel. 21 88. Seit vielen 
Jahren ist er Bürger unserer Ge
meinde. Er ist Verkaufsleiter und 
Prokurist in einer Baumaschinen- 
Vertriebsgesellschaft.

Wir bauen 
den 

Fortschritt 
aufStabilität 
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Unsere Leute im Rat 
stehen Ihnen 

zu Informationen über 
unsere Partei und ihre 

Ziele jederzeit: zur 
Verfügung :

Schumacher, Karl, Stommeln, 
Gut Vinkenpütz

Berkhahn, Hans Jürgen, 
Stommeln, Bahnhofstraße 8

Brands, Rudolf, Stommeler
busch, Hahnenstraße 60

Clausen, August, Stommeln, 
Hauptstraße 61

Decker, Paul, Stommeln, Gro
ßer Kreutzhof

Jansen, Kurt, Stommeln, Cä- 
cillenstraße 29

Kabbe, Lothar, Stommeln, 
Mühlenweg 20

ä Keil, Hans Georg, Stommeln, 
Hauptstraße 68

Müller, Hans, Stommeln, Müh
lenweg 14

Vesen, Heinz, Stommeln, !n- 
gendorfer Straße 32

Werres, Josef, Stommeln, 
Nettegasse 66

Bürgermeister, Hauptausschuß, 
Bauausschuß,

Fraktionsvorsitzender, Haupt
ausschuß, Bauausschuß.

Bauausschuß, Schulausschuß, 
Kulturausschuß,

Schulausschuß, Sozialausschuß, 
Sportausschuß,

Hauptausschuß, Bauausschuß,

Rechnungsprüfungsausschuß,
Schulausschuß,

Rechnungsprüfungsausschuß, 
Friedhofsausschuß, Kulturaus
schuß,

Rechnungsprüfungsausschuß, 
Sozialausschuß, Friedhofsaus
schuß, Sportausschuß,

Sozialausschuß, Friedhofsaus
schuß, Sportausschuß,

Rechnungsprüfungsausschuß, 
Schulausschuß, Kulturausschuß,

stellvertret. Bürgermeister, 
Hauptausschuß, Sozialausschuß, 
Friedhofsausschuß, Kulturaus
schuß, Sportausschuß,

WME M R W®€HE 
A m  B@MM:
„Wie kommt man bei der 
SPD I  FDP - Bundesregierung 
zu einem kleinen Vermögen?

- Wenn man vorher ein großes 
gehabt h a t! “

„Hinter Brand steht - 
bis auf zwei oder drei 
Leute - keine Mann
schaft, die sich beson
ders gut verkaufen lie
ße.“

BBC, London, 21.9.72

Die
entscheidenste 

Wahl 
seit 1948!

Am  28. September haben die Wahlmänner 

des CDU-Kreisverbandes Köln-Land 

Oberkreisdirektor

D r. Karlheinz Gierden
zum 

Kandidaten für unseren Bundestagswahlkreis 

gewählt.
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