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Kommunalwahl 2020 Rösrath

Unerwartete Konkurrenz haben
die bisher im Stadtrat vertrete-
nen Parteien bekommen. Erst
vor wenigen Monaten haben
sich die neuen Listen Fors-Park
und Zusammen Leben Rösrath
(ZLR) formiert.

Treibende Kraft der Wähler-
vereinigung Fors-Park ist ihr
Spitzenkandidat Yannick Stein-
bach,der sichzuvorerfolglosbei
der CDU um einen Wahlbezirk
bemühthat.Damitwirddieneue
Liste vor allem von der CDU als
Konkurrenz wahrgenommen,
das Verhältnis ist gespannt, bei-
de Seiten weisen gerne auf
Schwachstellen des jeweils an-
deren hin. Die Liste Fors-Park
hat besonders in Forsbach viel
Unterstützung gefunden – auch
beim Vorstand des Ortskartells
und dem namensgleichen Ver-

ein Fors-Park. Das könnte dafür
sorgen,dassCDU-Kandidaten in
denWahlbezirkenandersalsbis-
her keine Mehrheiten mehr ge-
winnen. Das bringt einiges
durcheinander, bisher werden

alle oder fast alle CDU-Ratsmit-
glieder in den Wahlbezirken di-
rekt gewählt. Wenig erfreut bli-
cken viele in der CDU auch auf
die massive Plakatwerbung von
Fors-Park und fragen, wie die
kleineWählervereinigunggroße
Plakatflächen finanziert.

Eine ähnliche Gemengelage
wie zwischen CDU und Fors-

Park gibt es im rot-grünen Spek-
trum, wo die neue Vereinigung
ZLR für sich wirbt. Eine zentrale
Rolle bei ZLR spielt Brian Mü-
schenborn, der 2019 für wenige
Monate SPD-Bürgermeister-
kandidat war, bevor er mit Ver-
weis auf parteiinterne Kommu-
nikationsprobleme auf die Kan-
didatur verzichtete. Vor diesem
Hintergrund arbeitet sich Mü-
schenborn mit Vorliebe an der
SPD ab, so mokiert er sich auch
darüber, dass die SPD mit ihrem
Slogan „Zusammen Rösrath ge-
stalten“ eine Formulierung ge-
wählt hat, die sehr ähnlich wie
der Listenname Zusammen Le-
ben Rösrath klingt.

Die Aktiven von ZLR werfen
den etablierten Kräften der
Kommunalpolitik vor, neue An-
sätze mit dem Argument „geht
nicht“ abzublocken. Damit wer-
de sich ZLR aber nicht „abspei-

sen lassen“, erklärt Müschen-
born. Umgekehrt weist Marc
Schönberger, stellvertretender
CDU-Fraktionschef, genussvoll
darauf hin, dass Forderungen
von ZLR wie Tempo 30 auf zen-
tralen Verkehrsachsen unrealis-
tisch seien, weil Tempo 30 auf
Landesstraßen nur im Ausnah-
mefall zulässig sei – zum Bei-
spiel vor Kitas oder Schulen.
„Vieles, was man versprechen
könnte, versprechen wir nicht,
weil es nicht machbar ist“, stellt
Schönberger fest.

„Tiefenentspannt“ zeigt sich
dagegen die SPD-Vorsitzende
TülayDurduangesichtsderKon-
kurrenz von ZLR. Die SPD kon-
zentriere sich auf ihre Online-
Kampagne, die bereits ein gro-
ßes Echo gefunden habe. Es sei
eine Herausforderung, in Zeiten
von Corona„eine andere Art des
Wahlkampfs“ zu führen.

Nicht wegzudenken aus dem
Kommunalwahlkampf2020 sind
Themen, die Bürgerinitiativen
in den letzten Jahren gesetzt ha-
ben.SoäußernsichalleParteien
zu der Frage, wie sie das Wachs-
tum der Stadt gestalten wollen.
Ein wichtiges Thema ist auch
Bürgerbeteiligung, besonders

die Bürgermeisterkandidaten
haben sich betont beteiligungs-
freundlich gezeigt. Die Liste Zu-
sammen Leben Rösrath fordert
noch mehr, sie stellt Bürgerbe-
teiligung in den Vordergrund.
Sie fordert dafür ein „verbindli-
ches“ Verfahren und einen „ver-
lässlichen Rahmen“. (tr)

Neulinge ärgern Etablierte
Vor kurzem gegründeteWählervereinigungenmachen auf sich aufmerksam

Stadt im Grünen
und aktive Bürger
Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung
sind wichtige Themen imWahlkampf


