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Drei Fragen an . . .

Roland Thelen, SPD
Was sind die ersten Punk-
te, die Sie als Bürgermeis-
ter in die Tat umsetzen
wollen?
Roland Thelen: Ganz oben
auf meiner Agenda steht
die Sanierung unseres
Rheinbreitbacher Wahrzei-
chens, des Koppels: Ich
werde mich mit allen Be-
teiligten, die den Koppel
und seinen Hang aktiv be-
treuen und begleiten, zu-
sammensetzen und die
Kräfte bündeln, um den
Koppel baldmöglichst wie-
der in einen ansehnlichen
Zustand zu bringen.
Parallel hierzu werde ich
viele Gespräche mit denje-
nigen führen, die für Rhein-
breitbach wichtig sind, um
deren Probleme, aber auch
Vorstellungen und Lö-
sungsansätze aufzuneh-
men: Von Bürger- und Un-
ternehmergesprächen über
einen Ehrenamts-Gipfel bis
hin zum Dialog mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern von Orts-, Verbands-
und Kreisverwaltung. Dies
werde ich natürlich in en-
gem Zusammenschluss mit
dem Ortsgemeinderat un-
ternehmen, um gemeinsam
mit den Ratsmitgliedern
konkrete Lösungen für kon-
krete Herausforderungen zu
erarbeiten.

Was sind die Herausfor-
derungen für die kom-
mende Amtszeit und wie
wollen Sie darauf reagie-
ren?
Thelen: Unsere grundsätz-
liche Herausforderung be-
steht darin, die Lebens-
qualität in Rheinbreitbach
nicht nur zu erhalten, son-
dern zu steigern. Dies ist ei-
ne Aufgabe, die sehr viele

Aspekte beinhaltet. Hierzu
nur ein Beispiel: Schon seit
Jahren befindet sich Rhein-
breitbach in einer sehr an-
gespannten Haushaltslage.

Daher stellt die Kommu-
nalaufsicht immer wieder
von uns allen gewollte und
beschlossene Maßnahmen
in Frage – wie jüngst die

dringend notwendige Sa-
nierung des Sportplatzes.
Wir müssen es perspekti-
visch schaffen, wieder mehr
Selbstbestimmung für
Rheinbreitbach zu erlan-
gen. Dies wiederum funkti-
oniert nur einerseits über
eine solide Haushaltspolitik,
andererseits über aktives
Einbringen bürgerschaftli-
chen Engagements. Natür-
lich kann dies ein Ortsbür-
germeister alleine nicht be-
werkstelligen – aber ich
freue mich hier auf das part-
nerschaftliche Miteinander
im Ortsgemeinderat.

Was wären Sie gerne von
uns gefragt worden und
was wäre Ihre Antwort da-
rauf?
Thelen: Warum möchten
Sie Rheinbreitbacher Orts-
bürgermeister werden? Vor
rund 20 Jahren bin ich über
ehrenamtliches Engage-
ment in einem Rheinbreit-
bacher Verein zur Kommu-
nalpolitik gekommen. In
diesen vielen Jahren Kom-
munalpolitik in unter-
schiedlichen Positionen
habe ich eines immer wie-
der erfahren: Wir können
gemeinsam viel Gutes auf
den Weg bringen. Dem
Ortsbürgermeister fällt da-
bei die Rolle zu, vorhande-
ne Kräfte zu bündeln: In ei-
nem guten und konstrukti-
ven Miteinander von Allen –
Parteien, Ratsmitgliedern,
Vereinen, Kirchen und allen
darüber hinaus ehrenamt-
lich Tätigen – können wir es
schaffen, Rheinbreitbach
noch lebenswerter zu ge-
stalten. Als gebürtiger
Rheinbreitbacher freue ich
mich, hier Impulse setzen
und gestalten zu dürfen.

Roland Thelen kandidiert für das Amt des Bürgermeis-
ters. Foto: Dani Niemeyer

Zur Person
¸ 1964 in Rheinbreit-
bach geboren, verheira-
tet, zwei studierende
Kinder
¸ Seit 20 Jahren als Be-
triebswirt in der Verwal-
tung der Christophorus-
schule Königswinter tätig
¸ Seit 1999 im Rhein-
breitbacher Ortsgemein-
derat Mitglied der SPD-
Fraktion; Fraktionsvorsit-

zender von 2005 bis 2015
¸ Vorsitzender des För-
dervereins Betreuende
Grundschule seit der
Gründung
¸ Mitbegründer des
Fördervereins Ferienbe-
treuung
¸ Januar 2017 wurde
einstimmig vom Rat der
OG zum Beigeordneten
gewählt

Heinz Schmitz, CDU
Was sind die ersten Punk-
te, die Sie als Bürgermeis-
ter in die Tat umsetzen
wollen?
Heinz Schmitz: Als erstes
wird es feste Sprechstun-
den des Bürgermeisters
geben. Die Ratsbeschlüsse
zur Erneuerung des Kunst-
rasens auf dem Sportplatz
und der Beleuchtung in der
Hans-Dahmen-Halle wer-
den zügig in die Tat umge-
setzt. Die Vereine und Bür-
ger werde ich bei der Pfle-
ge des Brauchtums und
des Ortsbildes, von Sport
und Kultur nach Kräften un-
terstützen. Ich werde eine
Initiative gegen Vandalis-
mus einleiten. Recht bald
werde ich den persönlichen
Kontakt zur Schule, unse-
ren Kindergärten, Vereinen,
Kirchengemeinden und den
Gewerbetreibenden su-
chen. Gemeinsam mit ih-
nen, den Beigeordneten
und Ratsfraktionen will ich
Wege ausloten, Rheinbreit-
bach noch lebenswerter zu
machen, wohnortnahe Ar-
beitsplätze zu sichern und
weitere zu schaffen.

Was sind die Herausfor-
derungen für die kom-
mende Amtszeit und wie
wollen Sie darauf reagie-
ren?
Schmitz: Die zentrale He-
rausforderung sehe ich da-
rin, unsere vorbildlichen ge-
meindlichen Einrichtungen
wie Schule und Kindergär-
ten, die Sportstätten und
Spielplätze, die Obere Burg,
das Heimatmuseum, unse-
re Parks und den Friedhof
zu unterhalten und finanzi-

ellen Spielraum für Investi-
tionen in die Zukunft zu
schaffen. Ich werde mich

dafür stark machen, die
Verbindung zum Ortsteil
Breite Heide zur Kreisstra-

ße hoch zu stufen. Das wä-
re nicht nur gerecht im Ver-
gleich zu anderen Gemein-
den. Es würde Rheinbreit-
bach auch bei den Unter-
haltsaufwendungen und er-
forderlichen Sicherungs-
maßnahmen und Sanierun-
gen erheblich entlasten.
Weiter werde ich mich da-
für einsetzen, die Umlagen,
über die ein Großteil unse-
rer Steuereinnahmen ab-
gesogen wird, zu begren-
zen. Ich möchte das Geld
der Rheinbreitbacher Steu-
erzahler lieber in unserer
Gemeinde investieren als in
einen Park in Unkel, wie es
dort gefordert wird. Wenn
ich in die Zukunft denke,
würde ich gern einen neu-
en Anlauf nehmen, unseren
Ortskern aufzuwerten. Das
geht aus meiner Sicht nur
einvernehmlich mit den dort
ansässigen Bürgern und
Geschäftsleuten.

Was wären Sie gerne von
uns gefragt worden und
was wäre Ihre Antwort da-
rauf?
Schmitz: Wie wollen Sie
ein solch umfangreiches
Programm als ehrenamtli-
cher Ortsbürgermeister
schaffen?
Wenn mich die Bürgerin-
nen und Bürger zum Orts-
bürgermeister wählen, wer-
de ich meine Erwerbstätig-
keit aufgeben. Dann werde
ich mich mit voller Kraft für
die Rheinbreitbacher Bür-
ger, für unsere Vereine und
Betriebe einsetzen, ohne
dass die Gemeinde für ei-
nen Verdienstausfall auf-
kommen muss.

Heinz Schmitz tritt für die CDU bei der Wahl zum Bür-
germeister an. Foto: Dieter Klaas

Zur Person
¸ 66 Jahre, verheiratet,
drei erwachsene Kinder,
eine Enkelin.
¸ Seit 1985 Familien-
heim in Rheinbreitbach.
¸ Diplom-Volkswirt, Dr.
rer. pol., Journalist.
¸ Langjähriger Haupt-
stadt-Korrespondent.
Leitungserfahrung beim
Handelsblatt, der Deut-

schen Telekom und der
Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA).
¸ Seit 1970 kommunal-
politisch aktiv in der CDU
und in Gemeinderäten.
¸ Erster Beigeordneter
der Verbandsgemeinde
Unkel und Ratsmitglied
in Rheinbreitbach.

Planung geht in die nächste Runde
Veranstaltung für Bürgerbus in der VG Asbach am Montag

VG ASBACH. Die Planung
für den neuen Bürgerbus
in der Verbandsgemeinde
Asbach geht in die nächs-
te Runde. Verwaltung und
Agentur Landmobil laden
zur Planungsveranstaltung
in das Rathaus Asbach
ein. Start der Veranstal-
tung ist am Montag, 28.
Mai (19 Uhr), im Rathaus
(Flammersfelder Straße 1)
in Asbach.

„Zielgruppe sind Perso-
nen, die selber aktiv mit-
helfen möchten“, sagt VG-
Bürgermeister Michael
Christ. Den fachlichen Teil

übernehmen Holger Jan-
sen und Ralph Hintz von
der Agentur Landmobil. Bei
der Planungsveranstaltung
für den Bürgerbus geht
es um die zahlreichen De-
tails, die es bei der Pro-
jektplanung zu beachten
gilt. Holger Jansen und
Ralph Hintz werden die ins-
gesamt 20 Punkte für die
Bürgerbusplanung mit den
Gästen besprechen und
gemeinsame Entscheidun-
gen treffen. Ziel ist es, mit
dem Bürgerbus die Nah-
mobilität innerhalb der Ver-
bandsgemeinde Asbach mit
knapp 140 Ortsteilen zu

verbessern. Das Fahrzeug
ist schon bestellt und wird
voraussichtlich im Juni ver-
fügbar sein.
Bei der Bürgerbusplanung
profitiert die Verbandsge-
meinde Asbach von den
umfangreichen Erfahrun-
gen der Bürgerbusberater
Holger Jansen und Ralph
Hintz in Rheinland-Pfalz.
„Dinge, die anderswo er-
folgreich sind können wir
passgenau auf die Ver-
bandsgemeinde Asbach
übertragen“, sagt Mobili-
tätsexperte Ralph Hintz, der
seit sechs Jahren den
Bürgerbus in Langenlons-

heim (Kreis Bad Kreuz-
nach) leitet. Personen mit
Interesse am Thema Bürg-
erbus sind willkommen und
können direkt mit in die in-
haltliche Arbeit einsteigen.
Der zeitliche Rahmen des
Einsatzes der Ehrenamtli-
chen beträgt in der Regel
nur einige Stunden pro Mo-
nat.

M Wer sich engagieren
möchte, kann sich an Ute
Stockhausen von der VG
Asbach unter y (02683)
91 21 30 oder per E-Mail
an ute.stockhausen@vg-
asbach.de wenden.

die Bürgermeisterkandidaten
RHEINBREITBACH. Die
Bürger von Rheinbreitbach
haben die Wahl: Nach dem
Rücktritt von Wolfgang Gi-
sevius aus gesundheitli-

chen Gründen zum 31.
März, stehen nun am
Sonntag, 27. Mai, die Neu-
wahl des Bürgermeister für
Rheinbreitbach an. Zur

Wahl stellen sich Roland
Thelen (SPD), der ebenfalls
von den Parteien UWG und
FDP unterstützt wird, und
Heinz Schmitz (CDU). Der

Rhein-Wied-Kurier hat kurz
vor der Wahl die beiden
Kandidaten nach ihren
Zielen und Herausforde-
rungen gefragt.

Die verschwundene
Villa Haus Rabeneck

UNKEL. Der Geschichts-
verein Unkel lädt am
Donnerstag, 24. Mai
(19.30 Uhr / Einlass 19
Uhr), zu einem Vortrag
zum Thema „Die ver-
schwundene Villa Haus
Rabeneck, ihre Bewoh-
ner und ihre digitale Re-
konstruktion“ ins Rhein-
hotel Schulz in Unkel ein.
An der Unkeler Rhein-
front, etwas südlich vom
Gefängnisturm gelegen,
stand Haus Rabeneck,
das 1870 im klassizisti-
schen Stil erbaute Wohn-
haus der adeligen Fami-
lien von Knobelsdorff und
von Blumenthal, die das
gesellschaftliche Leben
Unkels prägten. Piet Bo-
vy, Vorsitzender des Ge-
schichtsvereis Unkel, er-
zählt in seinem Teil des
Vortrages, woher diese
Familen stammten, wa-
rum sie nach Unkel ka-

men und was sie hier ge-
macht haben. Im zweiten
Teil steht die prächtige
Villa, die von einem groß-
zügigen Park umgeben
war, selbst im Vorder-
grund. Der Unkeler Ar-
chitekt Daniel Schmitz
hat sich mit der Innen-
und Außenarchitektur
des Hauses beschäftigt.
Trotz fehlender Bau-
zeichnungen erlaubten
es ihm Fotos, Zeichnun-
gen, Zeugenaussagen
und andere Quellen, eine
digitale Rekonstruktion
der Villa zu erstellen. Sein
Vortrag nimmt den Zu-
schauer mit auf einen
Spaziergang um und in
dieses wunderbare Ge-
bäude, das 1962 ohne
großes Aufheben abge-
rissen wurde und für et-
liche heutige Häuser in
Unkel-Süd Platz machte.
Der Eintritt ist frei.
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Der praktische City-Flitzer.

Umfangreiche
Serienausstattung

Viel Platz im Innenraum

Einfach und
entspannt zu fahren

Sparsam und wendig
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Space Star BASIS 1.0 Benzi-
ner 52 kW (71 PS) 5-Gang

Ab 6.990 EUR

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details
unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007Space Star
BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0;
außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space

Star TOP mit Extra-Paket 1.2 Benziner 59 kW (80 PS) CVT
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,9; außerorts 3,9; kombi-
niert 4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effizienzklasse B.
Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0.
CO2-Emission kombiniert 100–92 g/km. Effizienzklasse C–B.

Auto Menzenbach GmbH
Industriestr. 3
56598 Rheinbrohl
Telefon 02635/5023
www.auto-menzenbach.de

7.500€¹

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details
unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007 ASX
BASIS 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch (l /100 km) innerorts 6,9;
außerorts 4,9; kombiniert 5,7. CO2-Emission
kombiniert 131 g /km. Effizienzklasse C.

1 |Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Miele-
straße 2, 61169 Friedberg, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten,
Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis.

2 |Hauspreis

SO GÜNSTIG
KOMMEN WIR
NICHT MEHR
ZUSAMMEN.

Klimaautomatik
Audiosystem

DerASX
BASIS 1.6 Benziner
86 kW (117 PS) 5-Gang

nur

EUR2

Aktionspreis gültig bis 30.06.2018

Statt 19.490,– EUR1

,–14.990

Auto Menzenbach GmbH
Industriestr. 3
56598 Rheinbrohl
Telefon 02635/5023
www.auto-menzenbach.de

Viele Infos, News und Mehr auf:
www.der-lokalanzeiger.de
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