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SPD

Römerwall Echo
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Rheinbrohl

Sie halten gerade unsere erste Neuauflage des Rö-
merwall Echos in Händen. Einige von Ihnen werden 
sich sicher daran erinnern, dass der SPD Ortsver-
ein Rheinbrohl vor einigen Jahren schon einmal auf 
diese Art und Weise die Bürgerinnen und Bürger 
von Rheinbrohl über die Arbeit des Gemeinderates 
informiert hat. Und weil nicht alles, was es früher 
einmal gegeben hat, automatisch schlecht ist , wol-
len wir Sie ab dieser Ausgabe wieder mit unserem 
Römerwall Echo über Projekte und Themen in der 
Gemeinde auf dem Laufenden halten. Wir werden 
in Zukunft in unregelmäßigen Abständen weitere 
Ausgaben des Römerwall Echos an Sie verteilen. 
So bleiben Sie auf aktuellem Stand darüber, was 
Rheinbrohl bewegt.

In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns selbstverständlich mit der bevorste-
henden Kommunalwahl am 26. Mai 2019. An diesem Tag werden die Weichen 
dafür gestellt, wer in den nächsten fünf Jahren die Geschicke unseres Ortes leiten 
wird. Wir als SPD-Fraktion, die mit der Stimmenmehrheit im Rat maßgeblich die 
Entwicklung Rheinbrohls in den letzten Jahren beeinflusst hat, wollen das gerne 
auch in Zukunft tun. Wir sind bereit auch weiter die Verantwortung zu überneh-
men, damit unser Ort so liebenswert bleibt wie er ist. 
Ich hoffe, dass die nächsten Seiten Ihnen interessante Informationen über die SPD 
Rheinbrohl, unsere Sichtweisen und unseren Ort geben werden. Über Anregun-
gen und Kritik, positiver und negativer Art, würden wir uns sehr freuen.  Ganz 
besonders freuen wir uns, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, weil auch 
Sie ehrenamtlich für unseren Ort tätig sein wollen. Leider ist das in der heutigen 
Zeit nicht mehr selbstverständlich. Wir sind dankbar über jeden, der sich für den 
Ort engagieren will. Und dafür müssen Sie kein SPD-Mitglied sein oder werden.

Und noch ein Wort zum Schluss: Bitte gehen Sie am 26. Mai 2019 zur Wahl. Ihr 
Stimmrecht entscheidet über den Ausgang der Wahl. Beachten Sie dazu auch 
unseren nebenstehenden Wahlhinweis. 
Nehmen Sie bitte auch Ihr Stimmrecht für ein vereintes Europa wahr. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Kandidat der SPD-Bürgerliste für das Amt des Ortsbürgermeisters
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Ausgabe 1/2019
Interview mit 
Ronald Johnen, Bürger-
meisterkanidat der SPD

Hallo Ronald, nach 2014 kandi-
dierst du nun ein weiteres Mal für 
das Amt des Ortsbürgermeisters 
in Rheinbrohl. Die Bürgerinnen 
und Bürger sollen dich und deine 
Ansichten kennenlernen. Deshalb 
stehst du für dieses Interview zur 
Verfügung. Also fangen wir an.

Frage:  Kannst du 
dich vorab kurz vorstellen?
Antwort:  Mein Name ist Ro-
nald Johnen. Ich bin 56 Jahre alt 
und wohne seit meiner Geburt in 
unserem schönen Rheinbrohl. Ich 
bin seit fast 31 Jahren mit meiner 
Ehefrau Marion verheiratet und 
habe eine Tochter im Alter von 23 
Jahren und eine kleine Enkelin im 
Alter von 1 Jahr. Von Beruf bin ich 
Bankbetriebswirt und seit 3 Jah-
ren selbständig als unabhängiger 
Finanzierungsberater.

Frage: Was machst du in 
deiner Freizeit?
Antwort: An erster Stelle 
steht da meine Familie und natür-
lich seit letztem Jahr meine kleine 
Enkelin Alea. Ich bin ein echter 
Familienmensch und habe das 
große Glück, dass meine Tochter 
Anfang des Jahres wieder zu uns 
ins Haus gezogen ist. So leben 
wir jetzt mit 3 Generationen un-
ter einem Dach und ich kann die 
Entwicklung der kleinen Alea in 
vollen Zügen genießen. Natürlich 
verbringe ich auch viel Zeit mit 
kommunalpolitischer Arbeit. Seit 
10 Jahren bin ich im Gemeinderat 
Rheinbrohl und dort seit 5 Jahren 
als 1. Beigeordneter, stellvertreten-
der Bürgermeister. Die SPD-Frakti-
on im Gemeinderat führe ich seit 4 
Jahren an. Ebenfalls seit 5 Jahren 
bin ich im Verbandsgemeinderat 
und dort seit dem Jahre 2018 als 
2. Beigeordneter tätig. Wenn mir 
dann noch Zeit bleibt gehe ich 
gerne mit meinem Hund spazie-

ren oder lese alles was mit alten 
Autos zu tun hat.

Frage: Warum hast du dich 
entschlossen ein weiteres Mal als 
Bürgermeisterkandidat anzutre-
ten?
Antwort: Die letzten Jahre 
kommunalpolitischer Arbeit haben 
mir gezeigt, dass es in Rheinbrohl 
noch eine Menge zu tun gibt. Die 
Welt um uns herum verändert 
sich und auch das Rheinbrohl von 
heute wird sich in den nächsten 
Jahren verändern. Daran will ich 
mitwirken und als Bürgermeister 
dafür Sorge tragen, dass unser 
Ort auch in Zukunft lebenswert 
bleibt. Hierbei müssen wir alle Be-
völkerungsschichten berücksichti-
gen. Ob Junge oder Ältere, Arme 
oder Reiche, Frauen oder Männer, 
Rheinbrohl muss allen etwas bieten 
können. Auch der Zusammenhalt 
der Bürgerinnen und Bürger und 
das intensive Vereinsleben müs-
sen weiter gefördert werden. Das 
ist auch einer der Gründe, warum 
ich mich seit Beginn an im För-
derverein des Gemeindezentrums 
stark engagiert habe. Ich möchte 
als Bürgermeister alle Parteien in 
die politischen Entscheidungen 
einbinden und auch die Bürger so 
weit wie möglich anhören. Dies 
war in der Vergangenheit meiner 
Meinung nach nicht immer so ge-
geben.

Frage: Was wirst du im Fal-
le deiner Wahl am 26. Mai 2019 
als erstes in Angriff nehmen?
Antwort: Wie ich zuvor schon 
gesagt habe, gibt es viel zu tun. 
Wichtig ist mir jedoch, dass die 
Projekte, die anstehen mit Ruhe 
und Sorgfalt gut überlegt geplant 
und durchgeführt werden. Man 
kann nicht an allen Ecken und Kan-
ten anfangen und dann nichts zu 
Ende bringen. Deshalb werden 
wir gemeinsam im Falle meiner 
Wahl eine Prioritätenliste aufstel-
len und dann danach alle Projekte 
durchführen. Dabei können auch 
verschiedene Arbeitsgruppen für 
einzelne Projekte verantwortlich 
sein. Eines der wichtigsten Themen 
ist aber derzeit die Sicherung der 
Nahversorgung bei uns im Ort. 
Daran arbeiten wir in der Fraktion 
schon seit einiger Zeit. Neben dem 
notwendigen Einzelhandel dürfen 
wir dabei aber auch nicht die Si-
cherung der medizinischen Versor-
gung vergessen. Ich denke dieses 
Projekt wird uns in den ersten Mo-
naten intensiv beschäftigen. Die für 
uns wichtigen Themen und bereits 
angedachten Lösungsansätze wer-
den wir in den nächsten Wochen 
interessierten Wähler vorstellen. 

Vielen Dank für die interessanten 
Antworten.

Das Interview führte Ingrid Bieber

Wahlhinweis
Am 26. Mai 2019 werden Sie 
unseren Gemeinderat wäh-
len. Sie haben so viele Stim-
men wie Gemeinderäte zu 
wählen sind. In Rheinbrohl 
also 20 Stimmen.
Der Wahlvorgang ist nicht 
schwierig. Sie brauchen nur 
die SPD-Liste anzukreuzen. 
Sie haben dann Ihr Wahl-
recht voll ausgeschöpft, weil 
Sie damit allen Kandida-
tinnen und Kandidaten der 
Liste eine Stimme gegeben 
haben.
Sie können einzelnen Kan-
didatinnen und Kandidaten 
aber auch bis zu drei Stim-
men geben.
Ob so X X X  oder so 
3  ist gleich. Insge-

samt dürfen Sie nicht mehr 
als 20  Stimmen bzw. Kreuz-
chen vergeben.
Damit Sie Ihr Stimmrecht 
voll ausschöpfen, sollten Sie 
in jedem Fall die Liste der 
SPD oben ankreuzen.



In der Gemeinderatssitzung an-
lässlich der Waldbegehung am 
27.10.2012 gab der Rat den Start-
schuss für die Umgestaltung des 
Friedhofs und eine Neufestset-
zung der Friedhofsgebühren. Erste 
Maßnahme war Pflanzung einer 
Eibenhecke nahe des Eingangs am 
Friedhofsweg, um die dort neu an-
gelegten Urnengräber abzuschir-
men, und die Anlage einer Bau-
mallee. Um weitere Maßnahmen 
auf eine breitere Basis zu stellen, 
wurde in der Folge eine von der 
Beigeordneten Ingrid Bieber ge-

leitete, fraktionsübergreifende 
Arbeitsgruppe gebildet, die sich 
zunächst auf Drängen der Kom-
munalaufsicht der Anpassung 
der Friedhofsgebühren annahm. 
Um eine verursachungs- und leis-
tungsgerechte Gebührenfestle-
gung zu ermöglichen, musste die 
Datenbasis der Kosten-Leistungs-
rechnung verbessert werden. 
Dazu wurde auch gleichzeitig  
überprüft, ob bestimmte Leistung 
durch organisatorische Optimie-
rung und externe Ausschreibun-
gen günstiger erbracht werden 
könnten. Parallel beschäftigte 
sich die Arbeitsgruppe auch mit 
dem Wandel der Bestattungs-
kultur und welche Angebote von 
Bestattungsformen auf unserem 
Friedhof gemacht werden soll-
ten. So entstanden Anlagen für 
die Baum- und Stelenbestattung, 
die gut angenommen werden. 
Ergebnis einer von der Arbeits-
gruppe durchgeführten Analyse 
der Bestattungszahlen seit 1970 
ergab auch, dass der Bedarf an 
Grabfläche durch weniger Erdbe-
stattung stark rückläufig ist. Die 
Arbeitsgruppe empfahl deshalb 

eine Überplanung der Grabfelder 
mit dem Ziel größere Flächen in 
Parkanlagen umzuwandeln und 
damit gleichzeitig die Friedhofs-
gebühren zu entlasten, da die Pfle-
gekosten für Parkanlagen nicht 
auf die Friedhofsnutzer umgelegt 
werden. Eine Reihe von weiteren 
Maßnahmen wie die Sanierung 
des Daches der Einsegnungshalle 
und der Wegpflasterung, Neu-
gestaltung der Soldatengräber, 
Aufstellung von Parkbänken und 
nicht zuletzt die Anpflanzung von 
über 20 Bäumen sind bis heute 
umgesetzt und weitere folgen.
Die vorzeigbaren Ergebnisse sys-
tematischer und sachorientier-
ter Zusammenarbeit dieser Ar-
beitsgruppe zeigen, dass, wenn 
Lagerdenken überwunden und 
persönliche Profilierung hinten 
angestellt wird, es möglich ist, et-
was Gutes zu erreichen. Es sollte 
beispielhaft für die Lösung von 
Aufgaben und Problemen unse-
rer Gemeinde sein. Wir stehen 
dafür gerne zur Verfügung.      

AG Friedhof: Beispiel für effiziente und er-
folgreiche interfraktionelle Zusammenarbeit

Die SPD-Bürgerliste Rheinbrohl

Parkraumkonzept 
statt planloser Parkplatz-Verpachtung

Wie in vielen Orten übersteigt 
in Rheinbrohl die Zahl der Park-
platz suchenden Fahrzeuge die 
Zahl der verfügbaren Parkplätze. 
Die steigende Zahl der Fahrzeu-
ge pro Haushalt und die beeng-
te bauliche Situation werden vor 
allem im Innerort aber auch in 
den umliegenden Wohngebieten  
zu einem ernsten Problem. Folge 
ist wildes und widerrechtliches 
Parken mit teilweise erheblicher 
Gefährdung des Verkehrs und 
Nötigung der Bürger, wenn Ein-
fahrten oder Gehwege zugeparkt 
und Feuerwehr, Müllabfuhr oder 
Rettungsdienst nicht zum Einsatz-
ort gelangen können. 

Um die Lösung dieses Missstandes 
anzugehen, hat die SPD-Fraktion 
die Erarbeitung eines Parkraum-
konzeptes durch eine fraktions-
übergreifende Arbeitsgruppe be-
antragt. Diese Maßnahme wurde 
im Mai 2018 beschlossen. Von 
der SPD-  und FWG-Fraktion 
wurden Mitglieder für diese Ar-
beitsgruppe benannt. Von der 
CDU-Fraktion fehlt bis heute eine 
Benennung. Diese Hängepartie 
hat Bürgermeister Oliver Labonde 
genutzt um Fakten zu schaffen, 
denn im Parknotstand hat er eine 
Möglichkeit entdeckt, Einnahmen 
zu generieren. 

Begrenztes Angebot bei hoher 
Nachfrage durch z. Bsp. zeitlich 
begrenztes Parken, nicht Stellplatz-
gebundene Parkausweise oder an-
dere Lösungen zu regeln, wäre ein 
durch ein Parkkonzept zu diskutie-
render Lösungsweg.
Als schlechteste aller möglichen Lö-
sungen verpachtet Oliver Labonde 
die bisher für den Bürger frei ver-

fügbaren Parkplätze an Anwohner 
und verschlimmert damit die Park-
situation, denn diese Parkplätze 
stehen dem öffentlichen Parkan-
gebot für alle anderen Anwohner 
und Touristen nicht mehr zur Ver-
fügung, auch wenn sie zeitweise 
nicht benutzt werden. Dadurch 
löst er nicht das eigentliche Pro-

blem, sondern erhöht damit das 
Park-Chaos. Diese Verpachtungen 
geschehen vollkommen am Rat 
vorbei und ohne die hierfür erfor-
derliche öffentliche Bekanntma-
chung, so dass nicht alle Bürger 
eine faire Chance bekommen, sich 
für eine Pacht zu bewerben. 
Wir fordern, dass für die vom Rat 
beschlossene Arbeitsgruppe zur Er-

arbeitung eines Parkraumkonzepts 
endlich von der CDU-Fraktion Mit-
glieder benannt werden, und die 
Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufneh-
men kann. Eine weitere Verpach-
tung von Parklätzen durch Bür-
germeister Oliver Labonde ohne 
vorliegendes Parkraum-Konzept 
muss gestoppt werden. 


