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Viele eigentlich städtische Aufgaben werden mittlerweile von
ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern
übernommen.
Die
Begeisterung für Nideggen als
Lebensmittelpunkt ist ungebrochen. Deshalb haben wir in
den letzten Jahren konsequent
solche Aktivitäten zwischen

ENgAgEMENt

Schmidt und Wollersheim mit
Spenden
trotz
gekürzter
Aufwandsentschädigungen unterstützt, werden das auch in
Zukunft weiter praktizieren. Andere Fraktionen kompensieren
die persönlichen Mindereinnahmen eher mit Forderungen in
Form von Kilometergeldern.

Schmidt I
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Nideggen Nord/Ost
Wollersheim
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Schmidt III

einen Ausstieg aus der Atomenergie - ja, großenteils auch der
Braunkohle – und für eine
möglichst ortsnahe Versorgung
entschieden. Statt die Bürger zu
sinnlosen Klagen gegen die
Steuerhebesätze zu animieren
(und sich selbst nicht daran zu
beteiligen), sollten wir vorliegende Gutachten auswerten
und Potentiale für Nideggen
unter größtmöglichem Schutz für
die Bürger erörtern. Strom lässt
sich nicht erzeugen ohne Beeinträchtigung der Umwelt und der
Menschen. Die Menschen in und
um Garzweiler sind bestimmt
nicht begeistert Ihre Heimat zu
verlieren, damit auch in
Nideggen Strom aus der Steckdose kommt. Die Argumentation
gegen Windräder in Nideggen
wirkt dagegen schon peinlich.
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ENERgIE

Schmidt IV

Der Beauftragte -allgemein auch
„Sparkommissar“ genannt- wäre
überflüssig gewesen, wenn sich
die Mehrheit des Rates nicht aus
der Selbstverantwortung und
Selbstverwaltung entlassen und
sich statt dessen den Problemen
gestellt hätte, so wie die Unabhängigen bereit waren sich
dieser Verantwortung zu stellen.
Leider sind so vom Sparkommis-

Wer Kraftwerke, Strommasten,
Windräder o.ä. in unmittelbarer
Nähe schön findet, wird noch
gesucht. Die Mehrheit der Bundesbürger hat sich allerdings für

Bei keinem anderen Thema
besteht mehr Konsens in den
Parteien und bei den Bürgern,
als für den Ausstieg aus Atomstrom und Strom aus fossilen
Energieträgern. Die Zukunft
muss deshalb auf regenerative
Energien setzen. Unsere Nachbarkommunen
haben
das
erkannt und Nideggen? Einige
Nachbarkommunen verdienen
bereits Geld damit. Und
Nideggen?
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FINANzEN

sar auch Beschlüsse gefasst
worden, die der Rat in eigener
Verantwortung hätte anderes
gestalten können.
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Es gilt, weiter mit dem Städteund Gemeindebund gemeinsam
gegen das ungerechte Gemeindefinanzierungsgesetz rechtlich
vorzugehen, denn seit 2009 sind
die Landkommunen massiv benachteiligt. Das enthebt uns
aber nicht der gesetzl. Pflicht,
einen ausgeglichenen Haushalt
zu erarbeiten. Leider gelingt das
z.Zt.
nicht
ohne
die
beschlossene Anhebung der
Grundsteuer.
Die
groß
geschwungenen
Reden
mancher Fraktionen haben nicht
dazu beigetragen unsere Finanzprobleme zu lösen. Denn
Taten fehlten genauso wie
angestoßene Entwicklungen.

Embken/Muldenau

Nideggen braucht weiterhin eine unabhängige und sachlich abwägende Fraktion im Rat.
„Konzeptlos nahezu gegen alles“ sind andere. „Kompetent und Zukunft selbst in
schwierigen Zeiten gestalten“ lautet dagegen unser Motto. Auch nach der Kommunalwahl werden wir uns zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger sowie der Stadt einsetzen!
Dabei muss Sparpotential in alle Richtungen ausgelotet werden, um die anfallenden Belastungen im Rahmen zu halten. Im Blick bleiben dabei weiterhin eine breit gefächerte
Infrastruktur mit guter Nahversorgung, vorhandenem Schulsystem und Verwaltung als
Bürger-Service. Denn Nideggen muss lebenswert bleiben!
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ObjEKtIV uNd SAcHbEzOgEN FüR
dIE büRgER uNd dIE StAdt NIdEggEN

V.i.S.d.P. N.Klöcker, Graf-Gerhardt-Str.2 , 52385 Nideggen
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Nidegen Süd/Ost brück + Nid.-Nord
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Schmidt II
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VERANtWORtuNg FüR
NIdEggEN übERNEHMEN
Nideggen-Ortskern
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Weitere Infos unter: www.die-unabhaengigen.de
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