Liebe Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Nideggen!

Das bevorstehende Weihnachtsfest und der
Jahreswechsel geben Gelegenheit, auf die
diesjährige Entwicklung der Stadt Nideggen
zurückzublicken. Die Ergebnisse der Landtagswahl
im Mai und der Bundestagswahl im September
haben zudem unmittelbare Auswirkungen für
unsere Stadt und uns persönlich mit sich gebracht.
Die Sanierung des Haushalts der Stadt Nideggen
konnte dank sparsamer Haushaltsführung erfolgreich fortgesetzt werden.
Die verbundenen Einschränkungen für die
Menschen unserer Stadt wurden durch zahlreiche
ehrenamtliche Initiativen möglichst gering gehalten, beispielhaft dürfen wir hier die Dorfgemeinschaft Abenden aufführen, die das Freibad
Abenden auch in diesem Jahr fortgeführt hat.
Mit notwendigen Anschaffungen im Bereich der
Freiwilligen Feuerwehr und den Bemühungen zur
Attraktivitätssteigerung setzen wir uns auch
weiterhin für die Menschen ein, die ehrenamtlich
die Sicherheit und den Brandschutz in Nideggen
garantieren.

+

Durch kommunale Investitionen wie dem Neubau
der Rurbrücke in Abenden müssen wir gemeinsam
dafür sorgen, dass die Infrastruktur in unseren
Dörfern weiterhin erhalten bleibt.

Mit Zuversicht schauen wir auf die Bemühungen
der neuen Landesregierung unter Armin Laschet
mit ihren Bekenntnissen zur Stärkung des ländlichen Raums. Hier wurden endlich die ersten
richtigen Schritte für die kleinen Kommunen und
nicht nur für die großen Städte getan.
Auch wenn die überwiegende Anzahl der
politischen Entscheidungen im Rat der Stadt
Nideggen einstimmig getroffen werden, gibt es
sicherlich auch kontroverse Standpunkte und
Einschätzungen. Die CDU Nideggen wird aber auch
zukünftig einen respektvollen Umgang in den
politischen Gremien führen und sich nicht in
herablassender Weise über abweichende Meinungen äußern. Wir freuen uns, wenn Sie auch
weiterhin den Kontakt zu ihren politischen
Vertretern suchen und Interesse an den Entscheidungen in der Stadt Nideggen haben. Denn es
geht schließlich um unsere Gemeinschaft!

Kletterpark
Für die Ratssitzung am 28. November hatte die
Bürgerinitiative „Rettet den Eschauel“ das Ende der
Flächennutzungsplanänderung gefordert. In
geheimer Abstimmung wurde dieser Antrag
abgelehnt.
Der Antrag zur Offenlegung wurde durch einen
CDU-Antrag geändert. Unser Antrag lautete:
Die CDU Fraktion beantragt den Teilbereich im
V.i.S.d.P.: Siegfried Schröder, Eifelstr. 13, 52385 Nideggen,
Markus Fischer, Harscheidter Str. 84,52385 Nideggen

Süden des Kletterparks aus der Planung heraus
zunehmen. Der Übungsparcour, die Parkplätze,
der Einstieg und der Stellplatz des Londonbusses
werden auf den „Holzabladeplatz“ bzw. die
nördliche Teilfläche verlegt.
Dieser Antrag wurde mit Mehrheit angenommen.
Wir hoffen, so eine allseitige Nutzung des Eschauel
zu ermöglichen.

Liebe Leserinnen und Leser,
für viele Menschen ist die Adventszeit eine der
schönsten, aber auch stressigsten Zeiträume im
Jahr. Die Vorfreude auf Weihnachten, Weihnachtsmärkte, Backen, Adventslieder ist oftmals gepaart
mit vorweihnachtlicher Hektik.
Dabei ist gerade die Adventszeit ihrer Intention
nach eine Zeit der Besinnlichkeit und der freudigen
Erwartung; denn Advent bedeutet ja, Vorbereitung,
Besinnung auf das, was Weihnachten ist. Doch was
bedeutet Besinnung eigentlich für uns in der
Union?
Was prägt uns - was eint uns?
Mit Blick auf gesellschaftliche Veränderungen und
die Wahlergebnisse in diesem Jahr steht die Frage
im Raum, ob das C für die CDU in Zukunft noch
entscheidendes Bindeglied sein kann. Ich meine
entschieden: Ja! Unsere Werte und Grundüberzeugungen sind für mich gerade in der heutigen
Zeit wichtiger denn je. Das C in unserem
Parteinamen ist für mich kein dogmatisches
Abgrenzungsinstrument, sondern vielmehr entscheidender Wesenskern und identitätsbestimmender Faktor der Union.
Was eint denn am Ende Arbeitnehmer und
Arbeitgeber, was Gewerkschafter und Wirtschaftsliberale, was Konservative und Progressive in einund derselben Partei?
Die versöhnende Klammer bilden allein die
christlichen Grundüberzeugungen, also das
Christliche Menschenbild und die aus dem

christlichen Glauben abgeleiteten Werte. Das „C“
war, ist und bleibt der Ermöglichungsgrund des „U“!
Ein menschlicher, an christlichen Werten
ausgerichteter Kurs, mit dem „C“ als entscheidender Klammer unseres Politikverständnisses. Das ist
und bleibt Kompass unserer Politik. Ich meine, dass
dieser Kompass vielen Menschen auch heute noch
helfen kann und zwar unabhängig, ob sie selbst
einer christlichen Konfession angehören. Gerade
das macht die Stärke des C in der Union aus. Für
mich ist ganz klar: Wer im C eine Ausgrenzung sieht,
hat die Botschaft des Tischlers aus Nazareth nicht
verstanden!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten
Start in das neue Jahr 2018, mit Gesundheit und
Erfolg für Sie und Ihre Liebsten.
Ihr Thomas Rachel MdB

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest, für
das neue Jahr Glück, Gesundheit und Wohlergehen.
CDU-Stadtverband Nideggen und CDU-Fraktion im Rat der Stadt Nideggen.

