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Grußwort Reinhard Diefenbach  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
liebe Mitglieder der Wählervereinigung Bürger für Meckenheim, 
 
auch alle diejenigen von Ihnen, die bei der Mitgliederversammlung am 
14.05.2012 nicht anwesend sein konnten, haben es sicher mittlerweile 
gehört, dass ich mich nicht der Wiederwahl zum Vorsitzenden der 
Wählergemeinschaft gestellt habe. 
 
Vor allem berufliche Gründe waren es, die mich zu diesem Schritt bewegt 
haben. Für die letzten 1 ½ Jahren meiner aktiven Dienstzeit ist es mir 
beschieden, im Rahmen der Neuausrichtung der Bundeswehr meine 
Dienststelle - das Logistikamt der Bundeswehr mit ca. 600 Beschäftigten - 
aufzulösen. Diese Aufgabe war noch vor einigen Monaten nicht 

abzusehen und fordert mich weit über das normale Maß hinaus. Den Anforderungen, die man an den 
Vorsitzenden einer Wählergemeinschaft stellt und die ich selbst an mich stelle, wurde ich deshalb 
schon seit einiger Zeit nicht mehr gerecht. Es war daher nur folgerichtig, dass ich mich - wenn auch 
sehr schweren Herzens - von diesem Amt getrennt habe.  
 
Die Mitgliederversammlung hat mit der Wahl von Dieter Ohm zum Vorsitzenden eine sehr gute Wahl 
getroffen. Ich kenne Herrn Ohm bereits seit 35 Jahren und weiß, dass die Führung unserer 
Wählergemeinschaft bei ihm in den besten Händen liegt. Durch die mit der Änderung der Satzung 
ermöglichte Wahl von Herrn Michael Voßloh als weiteren zweiten Stellvertreter haben wir uns in der 
Führung ohnehin breiter aufgestellt und können so die anstehenden Aufgaben der nächsten Jahre 
einschließlich der bevorstehenden Kommunalwahl besser angehen. 
 
Natürlich werde ich unverändert Angehöriger des Stadtrates und damit der BfM natürlich in der 
Kommunalpolitik erhalten bleiben, so wie ich auch mein Amt als Ortsvorsteher von Merl weiter 
ausüben werde. 
Für die ständig spürbare Unterstützung vieler Mitglieder, die mich über all die Jahre getragen hat, 
danke ich Ihnen von Herzen. 
 
Darüber hinaus danke ich allen Angehörigen des alten Vorstandes für die offene, stets kollegiale und 
freundliche Unterstützung während der Jahre des Aufbaus und wünsche dem Vorstand in neuer 
Zusammensetzung alles erdenklich Gute und viel Erfolg. 
 
Auf Wiederlesen 
 
Ihr Reinhard Diefenbach 

 
 



 

 
 
Grußwort Dieter Ohm  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
liebe Mitglieder der Wählervereinigung Bürger für Meckenheim, 
 
die anwesenden Mitglieder der Wählervereinigung Bürger für 
Meckenheim haben mich bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am 
14. Mai 2012 zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Das ehrt mich sehr 
und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um dieses Vertrauen 
zu rechtfertigen. Von der Gründung an bin ich Mitglied der BfM und habe 
versucht im Rahmen meiner knapp bemessenen Zeit die Politik der 
Vereinigung mitzugestalten. Nachdem ich im letzten Jahr meinen Dienst 
bei der Bundeswehr planmäßig beendet habe, bleibt mir nun mehr Zeit 
mich politischen Themen zu widmen. Ich freue mich deshalb darauf, mit 
dem übrigen Vorstand und allen Mitgliedern der BfM gemeinsam für das 

Wohl Meckenheims und seiner Bürgerinnen und Bürger verstärkt tätig zu werden. Dabei werde ich 
besonderen Wert auf Bürgerbeteiligung und Bürgerdemokratie legen, für Transparenz aller 
politischen Entscheidungen eintreten, die uns eigene Unabhängigkeit wahren und nachhaltig für das 
Bürgerwohl eintreten. Besonderen Wert lege ich darauf, dass eine gemeinsame Identität aller 
Meckenheimer - wo auch immer sie wohnen, wo auch immer sie herkommen - gefordert und 
gefördert wird. Bei meiner Arbeit wird mich mein Respekt vor Jedem leiten, der sich ehrenamtlich in 
der Politik und sonst wie für das Gemeinwohl einsetzt. In diesem Sinne habe ich mich gerne bereit 
erklärt, das verantwortungsvolle Amt des Vorsitzenden der Bürger für Meckenheim zu übernehmen. 
 
Danken möchte ich an dieser Stelle Reinhard Diefenbach für seinen großen Einsatz als 
Gründungsmitglied und Vorsitzender. Er hat wesentlich zum bisherigen Erfolg der BfM beigetragen; 
ohne ihn gäbe es die Vereinigung wahrscheinlich nicht. Danken möchte ich auch dem alten Vorstand 
für seine Arbeit und vor allem den jetzigen Vorstandsmitgliedern, dass sie sich bereit erklärt haben, 
mit mir zusammen zu arbeiten.Sie alle, die Mitglieder der BfM, möchte ich auffordern, noch aktiver 
mitzuarbeiten. 
 
Wir haben die Struktur im Vorstand geändert und Arbeitskreise eingerichtet, um dies noch besser zu 
ermöglichen. Die ersten Freiwilligen für die Arbeitskreise haben sich bereits bei der 
Mitgliederversammlung gemeldet, weitere sind willkommen und erwünscht. Auch ein Schriftführer 
bzw. eine Schriftführerin fehlt uns noch. Bitte nehmen Sie Verbindung mit mir oder einem anderen 
Vorstandsmitglied auf, wenn Sie sich hier engagieren möchten. Wir brauchen Ihre aktive Hilfe und 
Unterstützung. 
 
In der Gewissheit, dass wir eine gute gemeinsame Zukunft haben, verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Dieter Ohm  

 
 

 

 
 
Der Tod kostet nicht nur das Leben,  
 
sondern in Meckenheim zukünftig auch mehr Geld. Für die letzte Ruhe ihrer Angehörigen müssen 
Hinterbliebene zukünftig noch tiefer in die Tasche greifen, denn die Friedhofsgebühren werden hier 
um durchschnittlich 25% erhöht.Der Bürgermeister hatte dem Rat verschiedene 
Gebührenalternativen vorgelegt. Diese gingen bis zu einer Verdoppelung der bisherigen Gebühren. 
Für solch eine 100-prozentige Gebührenerhöhung sprachen sich mehrere Ratsfraktionen aus. 
Zusammen mit der CDU konnten die Ratsvertreter der BfM derartiges verhindern und mit der 
gemeinsamen Mehrheit eine moderate und im Ergebnis auch angemessene Erhöhung der 
Friedhofsgebühren von lediglich 25 % durchsetzen. Als angemessen werteten die BfM-Vertreter 
diese Erhöhung nicht zuletzt deshalb, weil es seit nunmehr rund 10 Jahren die erste Anpassung 
war.Grundsätzlich verlangt das Gemeindewirtschaftsrecht, dass die Nutzer von öffentlichen 
Einrichtungen auch deren Lasten zu tragen haben. Insoweit wäre es durchaus rechtmäßig gewesen, 



eine kostendeckende Gebühr zu erheben. Richtigerweise erlaubt es die Gemeindeordnung den 
Räten aber auch, bei der Gebührenbemessung auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Bürgerinnen und Bürger Rücksicht zu nehmen und damit niedrigere Gebühren zu beschließen. Bei 
der Abwägung der Argumente für eine akzeptable Entscheidung ist die Wählervereinigung Bürger für 
Meckenheim genau ihrem Grundsatz gefolgt, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger einzutreten als 
auch dem Gemeinwohl der Stadt verpflichtet zu sein.  
 

 

 
 
Haben Sie Interesse an der Meckenheimer Ratsarbeit?  
 
Sie sind herzlich eingeladen, jeweils am 'Öffentlichen Teil' der Rats- und Ausschusssitzungen 
teilzunehmen und sich einen persönlichen Eindruck von der politischen Arbeit zu verschaffen. 
 
Bitte merken Sie sich folgende Termine vor: 
 
14.06.2012 
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur 
 
26.06.2012 
Jugendhilfeausschuss 
 
27.06.2012 
Hauptausschuss 
 
28.06.2012 
Ausschuss für Stadtentwicklung        Verwaltungsgebäude 
 
03.07.2012 
Ausschuss für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus 
 
04.07.2012 
Rat 
 
05.07.2012 
Ausschuss für Familie, Integration und Soziales 
 
Die Veranstaltungen finden jeweils im Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16, 53340 Meckenheim statt 
und beginnen um 19.00 Uhr. Die Ausschüsse tagen in Sitzungssaal S 5, die Ratssitzungen finden in 
Sitzungssaal 1 statt. 

 
 

 

 
 

Für die in diesem Newsletter bzw. für die unter der Internetadresse www.buerger-fuer-
meckenheim.de und www.bürger-für-meckenheim.de bereitgestellten Informationen wird keine 
Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität übernommen. Alle Angaben können 
ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert werden. 
 
Mit Namen oder Namenszeichen gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen 
Verfassers/der jeweiligen Verfasserin wieder und bedeuten nicht zwangsläufig immer die Meinung 



der Wählervereinigung 'Bürger für Meckenheim (BfM)'. 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links, 
auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich.  
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