
C2 General

Liebe Rösratherinnen und Rösrather, 

heute melde ich mich mit unserem ersten Podcast für dieses Jahr bei Ihnen. 

Seit bereits 2 Jahren müssen wir mit dem Virus Covid umgehen. Die Impfquote steigt immer mehr 
und das ist sehr erfreulich. Wir freuen uns sehr und schauen opGmisGsch nach vorne, dass bald alle 
geimpH sein werden und wir diesen Virus kontrolliert wissen. 

Ein bisschen OpGmismus tut uns allen gut, denn ein ereignisreiches, aber auch schweres Jahr liegt 
hinter uns. Die Corona-Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff und macht unseren 
GeschäHsleuten, aber auch unseren Vereinen, Schulen und Kindergärten, den Kindern und 
Jugendlichen, einfach uns allen sehr zu schaffen. Hier ist es wichGg, dass wir auch aus der PoliGk raus 
an guten Konzepten mitarbeiten, damit wir mit dem Virus zu leben lernen, damit soziale Kontakte, 
gesellschaHliches Leben und ein Hauch von Normalität wieder möglich sind.  

In Rösrath auf der Kölner Straße (ehemals Haus Hack) gibt es eine ImpfstaGon, wo man sich die 
Booster-Impfung aber auch die Erst- und ZweiGmpfung gegen Covid 19 geben lassen kann. Wir sind 
der festen Überzeugung, dass wir mit einer hohen Impfquote wieder Stück für Stück Normalität 
zurück bekommen. Machen Sie mit, lassen Sie sich impfen! 

Aber nicht nur Corona hat uns im letzten Jahr erschü^ert. Wir alle haben noch die schrecklichen 
Bilder der Flutkatastrophe vom 15. Juli bei uns in Hoffnungsthal und Rösrath im Kopf. Auch jetzt sind 
die Bau- und Sanierungsarbeiten längst nicht abgeschlossen. Wenn man durch die Wohngebiete oder 
die GeschäHsstraße geht, dann trib man immer wieder auf Handwerker, die die teils stark 
beschädigten Wohn- und GeschäHshäuser sanieren. 

Am 19. September gab es dann für Betroffene einen Hoffnungsschimmer mit dem 
Wiederaucauprogramm der Landesregierung aus CDU und FDP. Wir haben in den letzten Tagen mit 
vielen Betroffenen gesprochen und gefragt, ob die Hilfe denn mi^lerweile angekommen sei.  

Alle haben die gleiche Antwort gegeben, bisher ist keine Hilfe angekommen. Neben einem 
hochkomplizierten Antragsverfahren, was für viele kaum zu bewälGgen ist, kommt danach auch kaum 
ReakGon zurück. Die Bauministerin des Landes, Ina Scharrenbach, CDU, war Anfang Dezember hier in 
Rösrath und hat die Bürgermeisterin getroffen und sich auch lt. Presse die Hochwassergebiete 
angesehen. Wir können nur hoffen, dass sie das Leid und die Betroffenheit aufgenommen hat und 
jetzt etwas mehr Geschwindigkeit für die Bearbeitung der Anträge kommt. 

Auf kommunalpoliGscher Ebene findet am 21.02.2022 die erste Ratssitzung für dieses Jahr sta^. 
Aufgrund der schwierigen PersonalsituaGon liegt uns der Hauhalt für 2022 noch nicht vor. Wenn alles 
nach Plan verläuH, und der neue Kämmerer der seit dem 01.01.2022 seine neue Stelle in Rösrath 
angetreten ist, können wir im März einen Haushalt erwarten. 

Dann können wir uns auch mit Themen beschäHigen, die für unsere Stadt wichGg sind. Die 
Anschaffung von LuHfilteranlagen für die Grundschulen, die weitere Sanierung des FvS-
Schulzentrums, aber auch die Sanierung des durch das Hochwasser stark beschädigten Rathauses. 

Über all diese Themen werden wir sie auch in diesem Jahr weiter ausführlich informieren und auf 
dem Laufenden halten. 

 Bleiben Sie gesund! Ihre Tülay Durdu


