
Jürgen Spilles       Rheinbach, 23.11.2010 
stellvertr. Vorsitzender der SPD-Fraktion  
im Rat der Stadt Rheinbach 
Gablonzer Str. 6 
53359 Rheinbach 
 
 
 
 
 
 

An den Vorsitzenden  
des Haupt- und Finanzausschusses 
des Rates der Stadt Rheinbach 
Herrn Bürgermeister Stefan Raetz 
Schweigelstr. 23 
 
53359 Rheinbach 
 
 
 
Bürger/innenbeteiligung zu den strategischen Zielen der Stadtentwicklung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
hiermit stelle ich für die SPD-Fraktion folgenden Antrag:  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, die vom Rat verabschiedeten 
"Gemeinsamen strategischen Ziele der Stadtentwicklung für Rheinbach 2030" mit der 
Bürgerschaft zu diskutieren. Den Bürgerinnen und Bürgern soll die Gelegenheit gegeben 
werden 

1.) Anregungen für mögliche Änderungen und Ergänzungen zu äußern. 
2.) Anregungen für die Entwicklung von operativen Zielen einzubringen. 

 
Begründung 

Stadtentwicklung kann nur gelingen, wenn gemeinsam gesetzte Ziele innerhalb und außerhalb 
der politischen Gremien auf breite Akzeptanz stoßen. Bürgerinnen und Bürger sind bereit, 
sich einzubringen. Sie verlangen aber im Gegenzug, an politischen Entscheidungen beteiligt 
zu werden.  
Dies enthebt die politischen Gremien nicht von ihrer Verantwortung, am Ende eines 
Diskussionsprozesses verbindlich zu entscheiden. Vorher aber lohnt es sich, die Ideen aus der 
Bürgerschaft aufzunehmen, um nicht an deren Bedürfnissen und Wünschen vorbei zu 
regieren. 
Bürgerbeteiligung muss keine nennenswerte Verzögerung bei der Umsetzung von 
notwendigen Maßnahmen nach sich ziehen. In Anlehnung an ein anderswo erfolgreich 
praktiziertes Modell könnten an einem oder mehreren Terminen Bürgerinnen und Bürger (mit 
Voranmeldung), Politikerinnen und Politiker sowie ggf. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung eingeladen werden, um zu den einzelnen Themen ohne Denkverbote und 



Hierarchien auf Augenhöhe zu diskutieren. Diese neue Form des Austausches könnte helfen, 
den Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren (auch innerhalb des Rates) zu verbessern. 
Voraussetzung für den Erfolg wäre eine professionelle und neutrale Moderation. Sollte der 
Antrag befürwortet und ein entsprechendes Modell weiterverfolgt werden, wäre ich gerne 
bereit, bei der Suche nach geeigneten Moderatoren/innen zu helfen, die im besten Fall sogar 
bereit wären, sich gegen kein oder nur geringes Honorar einzubringen. Vielleicht ließe sich 
auch der Arbeitskreis Stadtmarketing zu einer Mithilfe motivieren.  
Daher muss Bürgerbeteiligung auch nicht an fehlendem Geld scheitern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Jürgen Spilles 


