
Lieber Rösratherinnen und Rösrather, 

 

am Montag hat eine weitere Ratssitzung stattgefunden. Wir haben im Vorfeld 

einige Anträge gestellt, zur Entlastung von Familien, für den Umweltschutz und 

für Unterstützung von unseren Gewerbetreibenden und Gastronomen in Rösrath.  

 

Die Anträge haben wir zusammen mit den Fraktionen der FDP, Forspark und den 

Linken gestellt. 

 

Sehr wichtig war uns die Entlastung von Familien, daher haben wir beantragt, die 

Kita-Beiträge für den Monat Februar zu erlassen. Leider konnten wir dafür keine 

Mehrheit bekommen. Die Kooperation aus CDU und Grünen hat gegen diesen 

Antrag gestimmt, da aus ihrer Sicht die Familien ihren Beitrag ja nach der 

Steuererklärung im nächsten Jahr (!) zurückerstattet bekämen, sollten sie durch 

die Pandemie in finanzielle Schieflage geraten sein. Eine für uns unerklärliche 

Entscheidung! 

 

Die Stadtwerke posten schon seit einigen Jahre immer wieder in den sozialen 

Netzwerken, dass neben den Plastiktüten die vielen Coffee-to-Go Becher den 

höchsten Anteil am Müll hat, der in Rösrath herumliegt. Darum haben wir für die 

Einführung eines Pfandsystems für Coffee-To-Go Bechern geworben und wollten 

mit unserem Antrag die Stadtverwaltung beauftragen, hier Kontakt mit einem 

Anbieter für Pfandsystem aufzunehmen und das in Rösrath einzuführen. Auch 

dieser Antrag wurde von der Kooperation abgelehnt. Bei der CDU vielleicht 

erwartbar, aber bei den Grünen stellen wir uns tatsächlich die Frage, wieviel 

Grün eigentlich in ihnen steckt. 

 

Um Gewerbe und Gastronomie in Rösrath zu unterstützen, haben wir einen 

Antrag für einen „Rösrath Gutschein“ gestellt. 30% des Gutscheinwertes sollte 

aus der Rösrather Stadtkasse bezahlt werden, um es für die Bürgerinnen und 

Bürger attraktiv zu machen, in Rösrath einkaufen zu gehen. Auch dieser Antrag 

wurde mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt. 

 

Uns drängt sich stark der Eindruck auf, dass es der Kooperation weniger um 

Sache, dafür vielmehr um ihre eigene, politische Durchsetzungskraft geht. Eine 

Kooperation, denen das Wohl von jungen Familien, von Klima und Umwelt und 

von Gastronomie und Handel völlig egal ist, wenn die Idee nicht aus der eigenen 

Feder stammt, wird unserer schönen Stadt und unseren Bürgerinnen und 

Bürgern in keinster Weise gerecht. Wir werden weiterhin unsere Idee und 

Vorstellungen in den Rat einbringen. 

 



Haben Sie auch Ideen? Melde Sie sich gerne! Unsere Anträge können Sie alle auf 

unserer Homepage nachlesen. 

 

Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Osterfest! Bleiben Sie gesund! 


