
.................................................
Der 01. Mai im  

Rhein-Erft-Kreis 
................................................. 
Rhein-Erft-Kreis – 01.05.2018   

Die gedanklichen Verbindungen, 

die die Bevölkerung mit der Nacht 

zum 01. Mai herstellen, sind be-

kanntermaßen sehr unterschied-

lich. Für die Brauchtumsbegeister-

ten ist es die Aufstellung des Mai-

baums mit bunten Bändern, die die 

Begeisterung des anbrechenden 

Frühlings zum Ausdruck bringen 

soll. Dieser alte Brauch, erfreut sich 

zunehmender Beliebtheit und lockt 

in vielen Orten Alt und Jung auf die 

Dorfplätze, um dort Gemeinschaft 

zu leben.  

Der 01. Mai als Tag der Arbeit be-

kommt in der politischen Betrach-

tung jedoch wieder eine stärkere 

Bedeutung, um das gesellschaftli-

che und soziale Miteinander im Ar-

beitsleben zu thematisieren und da-

rauf aufmerksam zu machen, dass 

der Dialog der Sozialpartner ein 

wichtiger Baustein unserer sozialen 

Marktwirtschaft ist.  

.................................................
Rundbrief bald in 
neuem Format 
................................................. 
Bedburg – 04.05.2018

Liebe Leserinnen, lieber Leser, 

„alles neu macht der Mai“, so heißt 

es in einem bekannten volkstümli-

chen Frühlingslied aus dem 19. Jahr-

hundert. Die Natur taucht wieder in 

ihr bekanntes warmes Farbenmeer 

ein und vieles erstrahlt im neuen 

Glanz. Hiervon habe ich mich inspi-

rieren lassen und deshalb wird der 

Rundbrief ab der kommenden Wo-

che ein neues Erscheinungsbild, 

aber auch inhaltliche Veränderun-

gen erfahren. Damit möchte ich 

noch intensiver auf Ihr vielfach ge-

äußertes intensives Informationsin-

teresse eingehen. Bereits direkt auf 

der Ebene der E-Mail werden Sie 

schon zu den Themen geführt und 

Ihnen Erläuterungen zu den Inhal-

ten gegeben, die Ihr Interesse we-

cken werden. Zudem gewinnen Sie 

durch eine visuell großzügigere Be-

richterstattung einen noch näheren 

Einblick in meine Arbeit. Ich hoffe, 

dass Ihnen das neue Format gefällt 

und freue mich über Ihr Feedback. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Dr. Georg Kippels MdB 

.................................................
Besuch im Ruhrgebiet 

– Ideen für den  
Strukturwandel 

................................................. 
Ruhrgebiet – 02.05.2018   

Das Thema Strukturwandel und die 

hierzu einzurichtende Kommission 

nimmt langsam Fahrt auf. Schon 

seit einigen Wochen bin ich deshalb 

bemüht, gemeinsam mit meinen 

Abgeordnetenkollegen in Berlin, die 

ihre Wahlkreise in den Braunkoh-

lerevieren haben, die Interessen für 

den Transformationsprozess zu 

bündeln. Hierfür bedarf es aber kon-

kreter Ideen, die sich am besten dort 

finden lassen, wo ein solcher Pro-

zess bereits stattgefunden hat.  

Deshalb war in dieser Woche das 

Ruhrgebiet die Quelle für Anregun-

gen. Als erste Station suchte ich am 

Mittwoch den Gesundheitscampus 

Bochum auf. Hier wurde vor fünf 

Jahren, sprichwörtlich auf der grü-

nen Wiese, ein Areal großzügig für 

zahlreiche innovative Akteure aus 

der Gesundheitswirtschaft entwi-

ckelt. Insbesondere für mich als Ge-

sundheitspolitiker ein beeindru-

ckendes Gelände, auf dem in Zu-

sammenarbeit aus Wissenschaft, 

Wirtschaft und Versorgungsdienst-

leistern die geeigneten Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden, um 

innovative und praktikable Lösun-

gen zur Optimierung unseres Ge-

sundheitswesens erarbeiten zu 
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können. Anschließend führte mich 

am Mittag mein Weg nach Essen, 

wo ich mich zunächst zum Aus-

tausch mit dem Parlamentarischen 

Staatssekretär beim Bundesminis-

ter für Wirtschaft, Herrn Oliver 

Wittke MdB, sowie auch mit einer 

der größten Koryphäen bei der Ent-

wicklung des Ruhrgebiets, Herrn 

Prof. Dr.  Noll, traf, um mich über die 

einzelnen Entwicklungsschritte am 

UNESCO Weltkulturerbe von den 

vielfältigen Gestaltungsmöglichkei-

ten an diesem historischen Standort 

zu informieren. Wirklich greifbar 

wurde der Austausch beim anschlie-

ßenden Rundgang über das Ge-

lände. Oftmals ist von außen durch 

die Instandhaltung der alten Fassa-

den nicht erkennbar, welche große 

Wertschöpfung auf dem Gelände 

schrittweise angesiedelt wurde.

Tradition und Zukunft gehen auf 

diesem Areal Hand in Hand. Hier fü-

gen sich Firmen, Vereine, Kunst, 

Veranstaltungsräume, Gastrono-

mie, Erlebnisbereiche, Freizeitmög-

lichkeiten, Museen, Begegnungs-

stätten und vieles mehr in ein ein-

maliges Gesamtensemble ein. An 

Altem wird nicht starr festgehalten, 

sondern es dient als Rahmen für 

neue zukunftsorientierte Möglich-

keiten, die dem Ruhrgebiet einen 

neuen Charme verschaffen. Wer 

sich selbst mal ein Bild vom Zeche 

Zollverein gemacht hat, wird fest-

stellen, dass das landläufige struk-

turschwache dunkle Image längst 

überholt ist. 

Anschließend durfte ich am Nach-

mittag mit der dritten Station des 

Tages die Zeche Ewald in Herten be-

suchen. Unmittelbar mit der Jahr-

tausendwende wurde quasi über 

Nacht aus dem stillgelegten Stein-

kohlen-Bergwerk schrittweise ein 

Areal entwickelt, das mit verschie-

denen Landschaftsschichten eine 

moderne und nachhaltige  Neukon-

zeption erhalten hat. Neben den 

klassischen Gewerbeansiedlungs-

flächen lädt auch eine großzügige 

Natur- und Naherholungsfläche auf 

dem Standort ein. Von weitem las-

sen die beiden geschwungenen 

Stahlbögen noch nicht erkennen, 

dass sich hier neben innovativen 

Unternehmen auch das Wasser-

stoff-Kompetenzzentrum des Ruhr-

gebiets befindet. Bei einem Ge-

spräch während der Führung über 

das Gelände, signalisierten mir die 

Vertreter der Politik sowie auch des 

Planungsbüros, dass der Erfolg in 

der Realisierung darin liegt, dass 

eine dynamische Entwicklung auch 

zu Korrekturen während der Umset-

zung zwingt. Als hilfreich erweist 

sich, wenn dieser Prozess aus den 

starren Abläufen der Verwaltung 

herausgelöst wird, um flexibel auf 

die Bedürfnisse und Erwartungen 

von Investoren reagieren zu kön-

nen. Ein erfolgreiches Vorgehen er-

fordert unbedingt eine gemeinsame 

Philosophie und ein intensives Zu-

sammenwirken mit einer Zukunfts-

perspektive. 

.................................................
Veranstaltung zur 
Pflege am 9. Mai  

................................................. 
 „Pflege – Aktuelle Herausforderun-

gen und Weichenstellungen für die 

Zukunft“ – diesen Titel trägt eine 

Veranstaltung zu der ich Sie ganz 

herzlich am kommenden Mittwoch, 

den 9. Mai um 17 Uhr ins CJD in Fre-

chen (Clarenbergweg 81), einladen 

darf. Als Mitglied des Gesundheits-

ausschusses ist es mir ein dringen-

des Anliegen auch in meinem Wahl-

kreis diese große Aufgabenstellung 

mit Experten sowie auch interes-

sierten Bürgerinnen und Bürgern zu 

diskutieren. In das Thema führt Dr. 

Engels (Institut für Sozialforschung 

und Gesellschaftspolitik GmbH) mit 

seiner Präsentation zur „Kommuna-

len Pflegeplanung im Rhein-Erft-

Kreis“ ein. Daran schließt sich eine 

Podiumsdiskussion mit Vertretern 

aus Politik, Pflegeverbänden und 

Versicherungen an, die genug Zeit 

und Raum auch für Ihre konkreten 

Fragen bieten wird. Als Grundlage 

dient der Koalitionsvertrag, der be-

reits konkrete Maßnahmen zur Ver-

besserung der Pflegebedingungen 

beinhaltet und sicherlich genügend 

Ansatzpunkte liefert, um die Her-

ausforderungen unserer Zeit zu er-

örtern.  

Ich würde mich über Ihre Teilnahme 

sehr freuen. Die Veranstaltung ist 

kostenfrei und endet voraussicht-

lich gegen 19:30 Uhr. Parkmöglich-

keiten sind vorhanden. Die Barriere-

freiheit ist vor Ort gewährleistet. 

Weitere Informationen:  

https://www.georg-kippels.de/wp-con-

tent/uploads/2018/04/180509_Zukunftsper-

spektive_Pflege_web.pdf
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