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Gemeinsam für unsere Stadtwerke
CDU, Grüne und FDP im Bedburger Rathaus begrüßen ausdrücklich die Gründung der
„Stadtwerke Erft GmbH, der Wassernetzwerkegesellschaft und der Power System Operator Erft GmbH (PSO).
„Damit geht für uns der lang gehegte Wunsch in Erfüllung, frei über ein eigenes, kommunales
Versorgungsnetz für unsere Bevölkerung verfügen zu können“, äußerte sich Jochen vom Berg,
Fraktionsvorsitzender der Bedburger Grünen, lobend zum Ratsbeschluss.
Die Zusammenarbeit der Stadtverwaltungen der drei Partnerstädte Bergheim, Bedburg und
Elsdorf und ihrer Bürgermeister mit konzernunabhängigen Fachleuten, hat sich aus Sicht von
Michael Stupp (CDU), Jochen vom Berg (B.90/Grüne) und Wilhelm Hoffmann (FDP) voll
bewährt.
Alle unsere Fragen wurden erschöpfend sowohl von der Verwaltung als auch von dem
unabhängigen Rechtsbeistand beantwortet. „Vor diesem Hintergrund hat es mich überrascht,
dass eine Fraktion im Bedburger Stadtrat das Projekt nicht mittragen wollte“, so Wilhelm
Hoffmann von der FDP Bedburg, „Es wurde ein sehr komplexes Verfahren souverän zum Ziel
gebracht. Das verdient unseren ganzen Respekt!“
Die Beteiligung der Stadt an den drei Gesellschaften bringt uns nach Feststellung der Experten
einige Vorteile. So werden beispielsweise durch die PSO-GmbH Genehmigungs- und
Zulassungsverfahren zur E-Mobilität verschlankt und beschleunigt. Die bisher vorherrschende
Behäbigkeit, das monatelange Warten etwa auf die Zulassung und Förderung einer Wall-Box,
sollte durch effiziente Digitalisierung überwunden werden.
Deshalb ist es wichtig, dass jetzt sofort mit dem richtigen Personal gestartet wird.
Andere Kommunen werden die verbesserten Versorgungsmöglichkeiten sicher mit großem
Interesse beobachten. Soviel Innovation gab es lange nicht mehr.
Und neben dem technisch digitalen Fortschritt führt die Gründung der Stadtwerke auch noch
zu zusätzlichen Einnahmen und so zur Verbesserung unseres städtischen Haushaltes.
„Wir haben uns sehr intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt, viel hinterfragt und sind
am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein wichtiger und zukunftsweisender Schritt für

Bedburg ist“, so CDU Fraktionsvorsitzender Michael Stupp, „Wir sind froh, hier zu einem
positiven Ergebnis gekommen zu sein!“
„Unser Dank gilt allen am Verfahren Beteiligten und zeigt, dass wir gute Projekte gerne
unterstützen“, da sind sich alle drei Parteien einig.
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