
 

 

Protokoll 

„Bürger für Quadrath-Ichendorf“ 

vom 18.5.2013 
 

Verfasser: Harald Bous 
Gesprächspartner: Klaus-Hermann Rössler,Beigeordneter Fachbereich 5 
 Horst-Günter Lankers, EG-BM 
 Tom Juschka, EG-BM 
Datum: 16.5.2013 
Ort: Stadtverwaltung Bergheim 
 
Thema: Gründung der Initiative „Bürger für QI“ 
Harald Bous informierte über die Gründung der Initiative. Die Grundsätze der Initiative 
wurden vermittelt. 
 
Die Anwesenden waren sich einig: sollte die Initiative die Legitimation der Bürgerschaft 
erhalten, so wird „Bürger für QI“ im Ort sehr viel bewegen können. 
 
Der öffentliche Internetauftritt auf der Seite www.mein-quadrath-ichendorf.de erfolgt in den 
kommenden Tagen. 
 
Thema: Legitimation der Inititative 
Harald Bous wies deutlich darauf hin, dass „Bürger für QI“ keine Privat-Veranstaltung sein 
soll. Das Kernteam der Initiative hat den Anspruch, als „Sprachrohr“ und auch als 
Handlungsorgan (Projektgruppen) im Auftrag der Bürgerschaft aufzutreten. Dieser Ansatz 
wurde von den Anwesenden sehr befürwortet. 
 
Die Legitimation soll, so nach Vorstellung der Inititative, im September 2013 auf einer großen 
Bürgerversammlung im Bürgerhaus zu Quadrath-Ichendorf erfolgen. 
 
Thema: Zusammenarbeit Stadtverwaltung – „Bürger für QI“ 
Die Herren Rössler und Lankers versicherten ihre 
intensive Zusammenarbeit und Unterstützung mit der 
Initiative „Bürger für QI“. 
 
Herr Rössler bot ein regelmäßiges gemeinsames 
Treffen erneut an. 
 
Die Skizze „Prinzip der Zusammenarbeit“, Stand vom 
11.5.2013, wurde besprochen und als eine sehr 
gelungene Form des Zusammenarbeitens bewertet.  
 
Das Ziel sollte sein, egal wie sich die Projekte im Ort 
gestalten, die Inititative möglichst lange zu erhalten.  
 
Die zu erwartenden Synergie-Effekte für den Ort erwecken diesen Wunsch. 
 



Weiterhin wurde angeboten, die Bürgermeisterin Maria Pfordt zu bitten, als Schirmherrin für 
wichtige Projekte oder Aktionen zu fungieren. Dadurch könnten weitaus mehr Mitstreiter 
gewonnen werden. 
 
 
 
Alle Gesprächsteilnehmer sind mit der Protokollierung dieses Gespräches einverstanden. 
Vor einer Veröffentlichung wird Harald Bous das Protokoll verteilen. 
 
 
 
 
Kopie an Gesprächsteilnehmer  verteilt  
 

 
------------------------------------ 

(Harald Bous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: „Prinzip der Zusammenarbeit“, Stand 11.5.2013 
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