
Seit der Kommunalwahl ist
mittlerweile eine gewisse Zeit
vergangen.Während dieser haben
die Mitglieder der Grünen in Issum
weiter an ihren inhaltlichen Plänen
und Zielen, an einer Geschäfts-
ordnung für die Fraktion und an
Personalfragen gearbeitet. Mit
Beginn der neuen Ratsperiode hat
sich am 2.11.2020 die Fraktion der
Grünen im Rat der Gemeinde Issum
neu gegründet und die Weichen für
eine erfolgreiche Arbeit in den
nächsten Jahren gestellt. Mit
21,68% der Stimmen ist die grüne
Fraktion die zweitstärkste Kraft im
neuen Gemeinderat, der sich am
4. November konstituiert hat. Zur
Fraktion gehören neben sieben
Ratsmitgliedern auch sieben
sachkundige Bürger*innen, die die
Arbeit der Fraktion in den Aus-
schüssen und auf den Fraktions-
sitzungen kompetent unterstützen
werden.

Ralf Spengel wurde einstimmig zum
Fraktionssprecher und Andrea
Preuß ebenfalls einstimmig zur
stellvertretenden Fraktions-
sprecherin gewählt. Beide bilden
gemeinsam eine Doppelspitze, die
die Fraktion gleichberechtigt nach
innen und nach außen vertritt. Den
Fraktionsvorstand komplettieren
Ingo Römer als Fraktionskassierer
und Frank Schulmeyer als Beauf-
tragter für die Öffentlichkeitsarbeit.
Bereits in unserer ersten
Bauausschußsitzung konnten wir
einen ersten politischen Erfolg
erzielen.Wir Grüne haben darauf
aufmerksam gemacht, daß sich auf
einer Fläche an der Waldstraße, die
mit einem Parkplatz überplant
werden sollte, eine ca. 1.200 qm
große Waldfläche befindet. In der
Sitzung konnte Einigkeit darüber
erzielt werden, daß diese Fläche
erhalten bleibt.

„Als am Abend des 13. September
2020 kurz nach 18 Uhr die ersten
Hochrechnungen über einen Trend
bei der Kommunalwahl
veröffentlicht wurden, stand uns,
den Mitgliedern der Issumer Grünen
die Überraschung, die Freude und
teils auch die Ungläubigkeit ins
Gesicht geschrieben.Was da
bekannt gegeben wurde, und sich
im Laufe des Abends bestätigte,
hatte so niemand erwartet. Die
Issumer Wähler*innen hatten uns
aus dem Stand heraus mit 21,68 %
zur zweitstärksten Kraft im
Gemeinderat gemacht.Wir sagen
Danke und versprechen, dass wir in
den nächsten 5 Jahren vollen
Einsatz für Issum, Sevelen und
Oermten zeigen werden!“, so der
Sprecher des Ortsverbandes, Stefan
Winkel.

In den Rat der Gemeinde Issum sind
von der Liste der Grünen Andrea
Preuß, Dieter Betcher, Frank
Schulmeyer, Ingo Römer, Ralf
Spengel, Rosa Winkel und Stefan
Winkel gewählt.

Die Sitzverteilung:
CDU 16, Bündnis 90 / Die Grünen 7,
SPD 7, FDP 2,WGI 2
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An die Spitze der
Fraktion gewählt
Andrea Preuß lebt seit über 20 Jahren
mit ihren drei (fast) erwachsenen
Töchtern in Issum. Beruflich ist sie bei
einem sozialen Träger in Duisburg
beschäftigt und unterrichtet und
betreut Jugendliche und Erwachsene.
Sie möchte gemeinsam mit unserer
Fraktion die großen Themen der
Politik für ein lebenswertes Issum
gestalten und die Ratsarbeit für alle
Bürger*innen transparenter machen.
In ihrer Freizeit verbringt sie Zeit mit
ihrer Familie, Freunden und dem
Hund, arbeitet im Garten und
entspannt sich beim Yoga.

Ralf Spengel wurde 1970 in Sevelen
geboren, ist verheiratet und Vater
dreier jugendlicher Töchter. Er
arbeitet als Verwaltungsfachwirt im
Bereich Bauen und Planen in einer
Kommunalverwaltung.Wo man ihn in
seiner Freizeit findet? Im Garten,
beim Lesen, beim Sport, und nach
Corona auch wieder im Borussiapark.

Andrea Preuß

Ralf Spengel



Wer mit dem Auto aus Issum hinaus
in Richtung Geldern fährt, wählt
schon mal den Weg über die alte
Gelderner Straße. Auf dieser Allee
mit dem roten Bobbycar am
Straßenrand darf man lauf StVO
100 km/h schnell fahren. Das
Bobbycar soll die Autofahrer daran
erinnern, daß hier Kinder leben,
spielen und in Schulbusse ein- und
aussteigen. Deshalb ist überholen
hier besonders gefährlich.

Die Anwohner*innen haben einen
gemeinsamen Antrag an die
Gemeinde und den Kreis Kleve
gestellt, um eine Geschwindigkeits-
begrenzung und ein Überholverbot
zu erreichen.

Die Fraktion Bündnis 90/ Die
Grünen unterstützt gerne diesen
Antrag und bittet alle Verkehrs-
teilnehmende um Vorsicht und
rücksichtsvolles Verhalten.

100 km/h
sind zu schnell

Im November 2019 hatten wir dem
Rat der Gemeinde Issum vorge-
schlagen, dass zunächst testweise in
Oermten und Sevelen sogenannte
„Mitfahrbänke“ eingerichtet
werden. Am 26.05.2020 wurde im
Umweltausschuss die Einrichtung
der Mitfahrbänke in Oermten und
Sevelen beschlossen. Diese wurden
nunmehr in Sevelen am ehemaligen
CAP-Markt und in Oermten auf der
Rheurdter Straße / Ecke Floorsweg
aufgestellt. Wir hoffen, dass dieses
Angebot in der Zeit nach Corona
rege genutzt wird. Bei uns sind
zahlreiche Anregungen mit der
Einrichtung einer weiteren Bank
im Bereich von Rossmann/Netto
eingegangen.Wir unterstützen
diese Idee, damit insbesondere

ältere Mitbürger*innen ihren
Einkauf tätigen und nach Hause
transportieren können.
Wir bedanken uns bei den
Fraktionen von CDU und SPD für
die Unterstützung unserer
Anregung.

Mitfahrbänke
gehen an den Start

Fitness-Parcours-
Anlage und
Calisthenics
Leider hat es einige Irritationen
in den sozialen Netzwerken im
Zusammenhang mit dem
Presseartikel „Sportliche Projekte
kommen nur langsam voran“ vom
28.11.2020 in der Rheinischen
Post, Ausgabe Geldern, gegeben.
Auch uns hat die Aussage „auch
der Antrag der Grünen, eine
Fitness-Parcours-Anlage auf dem
Spielplatz Koetherdyck... zu
bauen“ in diesem Artikel
verwundert. Das Konzept zu
dieser Anlage stammt von einer
Bürgerin aus Sevelen. Der Antrag
zum Bau des Parcours wurde vom
TV Sevelen gestellt. Da uns das
Konzept überzeugt hat, haben wir
uns nach Rücksprache mit dem
Verein lediglich dafür eingesetzt,
dass die Gemeinde Issum eine
Förderung zur Errichtung einer
solchen Anlage beim Land NRW
beantragt. Dieses Ansinnen
wurde in der Sitzung des
Fachausschusses am 26.11.2020
beraten und einstimmig von allen
Fraktionen mitgetragen. Im Falle
eines positiven Förderbescheides
aus Düsseldorf übernimmt das
Land 90 % der Errichtungskosten
der Anlage.Wir sind uns sicher,
dass im Falle einer Förderung
allen Seiten, nämlich der
Ideengeberin, demTV Sevelen,
der Bevölkerung sowie der
Gemeindekasse geholfen sein
wird und bedanken uns bei den
Fraktionen von CDU, SPD, FDP
und WGI für die einhellige
Unterstützung.
Für den Ortsteil Issum wurde
ebenfalls einstimmig
beschlossen, dass ein Förder-
antrag zum Bau der von uns
vorgeschlagenen Calisthenics-
Anlage auf dem Mehr-
generationenplatz gestellt wird.
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