
Das  war  wie  immer!  Die  SPD-
Fraktion stellt einen Antrag. Es ge-
lingt  dabei  sogar die CDU-Mehr-
heitsfraktion  mit  ins  Boot  zu  be-
kommen, die Verwaltung der Stadt
Hückelhoven sieht aber keine Not-
wendigkeit, etwas zu verändern.
Was war geschehen:  Der Arbeits-
kreis  Stadtentwicklung  hatte  sich
einmal  mit  dem Thema  „Hückel-
hovener Wald“ auseinandergesetzt.
Ausgangspunkt waren unter ande-
rem auch die  wiederholten  Holz-
fällaktionen, die immer wieder den
Unmut der Bevölkerung hervorrie-
fen, auch dadurch hervorgerufen ,
dass die Waldwege durch den Ein-
satz von schwerem Gerät hinterher
entsprechend aussahen. Die Über-
legungen  des  Arbeitskreises,  wie
man  den  Hückelhovener  Wald
bürgerfreundlicher  gestalten
könnte,  führten  letztendlich  zu
einem Antrag der SPD- Stadtrats- 

fraktion mit folgendem Inhalt:
-  Wie  können die  Hückelhovener
Waldflächen  schonender  bewirt-
schaftet  und  auf  die  Freizeit  und
Erholungsmöglichkeiten  der  Bür-
ger/innen  ausgerichtet  werden,
ohne dabei den Naturschutzgedan-
ken aus den Augen zu verlieren?
-  Wie  können  Waldflächen  mit
dauerhaften Nutzungsverzicht aus-
gewiesen werden?
- Wie könnte eine sinnvolle
Bürgerbeteiligung  (Bürgerwald)
für Hückelhoven aussehen?
In einer Mitteilungsvorlage für die
Bauausschusssitzung am 10. Okto-
ber hat die Verwaltung zu dem An-
trag  Stellung genommen.  Hieraus
nur  den  letzten  Abschnitt:  „Nach
Auffassung  der  Verwaltung  wird
das Thema „Waldentwicklung“ in
unserer  Stadt  auch  unter  Beach-
tung  wirtschaftlicher  Aspekte  im
Hinblick auf nachhaltige klima- 

klimastabile  Waldstrukturen  be-
trieben. Eine Änderung an der bis-
her  praktizierten  Vorgehensweise
ist aus Sicht der Verwaltung nicht
notwendig.“
Man  kann  da  auch  anderer  Mei-
nung sein. Die Stadt sollte endlich
nicht  zuerst  den  wirtschaftlichen
Aspekt  bei  der  Waldbewirtschaf-
tung betrachten sondern das Han-
deln  auf  die  Freizeit-  und  Erho-
lungsmöglichkeiten für die Bevöl-
kerung  ausrichten.  Das  wäre  aus
Sicht der Bürger sicher der für sie
bessere Weg.
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 Grundsteuer C
 wird kommen!
  Die im Koalitionsvertrag von 
  CDU/CSU und SPD verein-
  barte Grundsteuer C wird sicher-
  lich kommen, jedenfalls spricht
  vieles dafür. Zusätzlich zu der
  vorhandenen Grundsteuer A für
  landwirtschaftliche genutzte 
  Flächen und der Grundsteuer B
  für bebaute Grundstücke wird 
  es dann die Grundsteuer C geben,
  für unbebaute Grundstücke in
  den Städten.
  Durch diese Steuer soll erreicht
  werden, dass sich die Besitzer der
  unbebauten Grundstücke ent-
  schließen, entweder selber zu 
  bauen oder aber diese Grund-
  stücke für eine Bebauung zur
  Verfügung zu stellen.
  Die Kommunen werden daher
  diese Steuer begrüßen.
  Die Kämmerer werden sich über
  diese zusätzliche Einnahme-
  quelle für den städtischen
  Haushalt freuen. Bleibt zu hoffen, 
  dass der gewünschte Effekt 
  dann auch eintritt.
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Der Wasserturm auf  dem Waden-
berg, welcher in den letzten Jahren
eher ein trostloses Dasein fristete,
soll  eine  neue  Nutzung  erhalten.
Der Besitzer plant im Turm zwei
Wohnungen  und in  einem Wohn-
haus, das neben dem Turm errich-
tet werden soll, drei weitere Woh-
nungen zu  schaffen.  Der Wasser-
turm, in den 1920er Jahren errich-
tet  für  die  Wasserversorgung  der
Einwohner  der  Siedlung  am Wa-
denberg,    steht  seit  1987  unter
Denkmalschutz.  Daher  waren  die
Planungen  für  die  neue  Nutzung
nicht  ganz  einfach,  hat  doch  der
Landschaftsverband bei allen An-

gelegenheiten  die  den  Denkmal-
schutz betreffen, ein Wort mitzure-
den.  In  ständigem Austausch  von
Planer und Landschaftsverband ist
es jetzt gelungen, eine Lösung zu
finden,  die alle akzeptieren.
Allerdings gab es dabei eine Aus-
nahme.  Die  bei  der  Ansicht  West
vorgelegte  Planung  fand  beim
Landschaftsverband  nicht  die er-
forderliche Zustimmung. Hier hät-
te man sich eine nicht so dominan-
te Lösung vorgestellt. Da aber die
Planung  insgesamt  vom  Land-
schaftsverband  für  gut  befunden
worden war,  kündigte er an, auch
für   den   Fall,   dass   die   West-
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Variante  unverändert  umgesetzt
würde,  keine  rechtlichen  Schritte
dagegen zu unternehmen.
Für den Wadenberg bedeutet dies,
das der Wasserturm und die unmit-
telbare   Umgebung  durch  diese
Maßnahme aufgewertet werden. 
Die  zukünftigen  Turmbewohner
werden übrigens  das Angebot der
Himmelstreppe  auf  der  Millicher
Halde  nicht  in  Anspruch  nehmen
müssen, werden sie doch eine be-
eindruckende Aussicht auf Hückel-
hoven und Umgebung haben.
„Ein  Ausblick  fast  bis  zur  Eifel“
befand  Wolfgang  Müller-Dieck ,
Leiter des städtischen Hochbauam-
tes, in der Bauausschusssitzung am
30.  Januar,  in  der  die  neue  Nut-
zung  des  Wasserturms  beraten
wurde.

Wissenswertes:

Große  Teile  des  Wasserbehälters,
dominanter  Bestandteil  des  Inne-
ren  des  Wasserturms,  werden  bei
dem Umbau in die Neugestaltung
der Räumlichkeiten mit   einbezo-
gen.  Damit  wird  dann  auch  ein
Großteil  des  Wasserbehälters  er-
halten.
In seiner  Sitzung am 21.  Februar
hat  der  Stadtrat  die  vorgestellte
Planung verabschiedet.
Für  Denkmalangelegenheiten  ist
bei  der  Stadt  die  „Untere  Denk-
malbehörde“  zuständig,  die  bei
Denkmalangelegenheiten  im  Ein-
vernehmen  mit  dem Landschafts-
verband entscheidet.

  Ansicht Nord        Ansicht Süd

Wohnen mit Aussicht
… eine neue Nutzung für den Wasserturm 

  Aktuell
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Zu einer  Bürgerversammlung  lud
die  Hückelhovener  SPD  am  29.
Juni 2017 in die „Doverener Müh-
le“ nach Doveren ein. Das von Do-
verener  Bürgern im vergangenem
Jahr  eingebrachte  Thema:  „Die
Verkehrssituation  auf  der  Robert-
Jansen-Straße und auf dem Mölle-
berg“ sollte nach Möglichkeit zum
Abschluss gebracht werden. 
Zu Beginn wurden die bisherigen
Aktivitäten  aufgezeigt.  Die  zu-
nächst  geforderte Einbahnstraßen-
Regelung  wurde  genauso  behan-
delt  wie  der,  nachdem die  CDU-
Fraktion  deutlich  gemacht  hatte,
dass  eine  Einbahnstraßen-Rege-
lung mit ihr nicht zu machen sei,
gemeinsam  gefundene  Kompro-
miss. Mit der Einrichtung von Hal-
teverbotszonen und der Schaffung
von  zusätzlichen  Parkmöglichkei-
ten,  als  Ersatz  für  die wegfallen-
den Parkplätze auf der Robert-Jan-
sen-  Straße,  sollten  die  Probleme
gelöst werden. Jörg Leseberg führ-
te bei  der Begrüßung aus, wie der
gefundene Kompromiss  zustande
gekommen  war.  Auch was er

beinhaltete  und  dass  die  verabre-
deten  Lösungen,   was die Halte-
verbotszonen  betrifft,  noch  nicht
umgesetzt seien und die eingerich-
teten  Parkplätze  nicht  den  ur-
sprünglichen  Vorstellungen  ent-
sprachen.

Mit einer Präsentation wurde dies
alles noch einmal unterlegt.  Hier-
bei  konnte  Frau  Axer  von  der
CDU  erläutern,  warum die  CDU
gegen  eine  Einbahnstraßen-Rege-
lung ist.  Herr  Welfers,  Leiter  des
Amts für für Tief- und Straßenbau
der  Stadt  Hückelhoven,  konnte
aufzeigen,  warum er  zu  der  jetzt
vorliegenden  Ausführung  bei  den
geschaffenen  Parkplätzen  gekom-
men ist.  Herr Randerath, stellver-
tretenden Leiter des Ordnungsam-
tes, wies darauf hin, dass ihm von
der Einrichtung von Halteverbots-
zonen nichts bekannt war.

Bei  der  sich  entwickelnden,  leb-
haften  Diskussion  gab  es  zusam-
menfassend  folgendes  Ergebnis:
Herr Welfers prüft die Möglichkeit
der  Verbreiterung  des  Gehweges 
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vor dem Haus Minkenberg.  Hier-
durch  würde  sich  aufgrund  der
verbleibenden  Fahrbahnbreite  au-
tomatisch  in  diesem  Bereich  ein
Halteverbot  ergeben.Herr  Rande-
rath prüft die Möglichkeit der Ein-
richtung  einer  Halteverbotszone
auf dem Mölleberg. 
Die  Verbreiterung  des  Gehweges
soll  nach einer Information durch
Herrn Welfers noch in diesem Jahr
durchgeführt werden.

Insolvenz
Als es 2015 um die Ansiedlung der
Firma Jago in Ratheim ging, woll-
te  sich  Bürgermeister  Bernd Jan-
sen  durch  die  Anmerkung  der
SPD-Fraktion, dass es hierbei wie-
der einmal um die Ansiedlung ei-
nes  Unternehmens  im  Niedrig-
lohnbereich  handelt,  kein  Wasser
in den Wein schütten lassen.
Es  gab  aber Wasser in den   Wein,
als  am  23.  Mai  die  Jago AG vor
dem  Amtsgericht   Stuttgart   In-
solvenz angemeldet hatte. 

Entsprechend  der
Mitteilung  kam

dieser  Schritt  für  die  Verwaltung
sehr  überraschend.  Wirklich?  Es
gab mehrfach Nachfragen im Rat,
veranlasst  durch  die   wenigen,
feststellbaren Aktivitäten auf dem
Gelände von Jago.  Auch die  Tat-
sache, dass Jago Mieter für einen
Teil  der  120.00  Quadratmeter
großen  Halle  suchte,  hätte  zum
Nachdenken anregen können.
Zwischenzeitlich  ist  der  gesamte
Komplex durch die  Rhenus-Grup-
pe  angemietet  worden.  Statt  der
versprochenen  800  Arbeitsplätze
werden nach einer  Hochrechnung
durch  die  Stadtverwaltung  aber
nur 400 neue Arbeitsplätze entste-
hen.  Über  die  Qualität  dieser  Ar-
beitsplätze  gibt  es  sehr  unter-
schiedliche Auffassungen.

Bürgerversammlung in Doveren
… ist eine neue Verkehrsführung notwendig?

   Aktuell



April 2018

Zu  seinem  Bedauern  musste  der
Arbeitskreis  Verkehr  der  Hückel-
hovener  SPD  bei  seiner  Zusam-
menkunft  am 18.  Januar  feststel-
len,  dass  die  Präsentation der  für
2018  geplanten  Änderungen  im
ÖPNV  für  Hückelhoven,  durch
Udo Winkens, Geschäftsführer der
West  Verkehr,  bei  der  Bauaus-
schusssitzung am 14.  März 2017,
im  Nachhinein  betrachtet,  mehr
eine Märchenstunde war.
Warum?
Die vorgestellte  Stadtbuslinie HÜ
1 kommt  nicht  –  zumindest  vor-
erst. 
Die direkte Anbindung des Stadt-
teils  Kleingladbach an die  Innen-
stadt  findet  sich  im Fahrplan  für
2018 nicht wieder. 
Die  Linie  409 verkehrt  nicht  wie
angekündigt  auf  direktem  Weg
zwischen  Hückelhoven  und  Lin-
nich,  sondern  sie  führt  nach  wie
vor  über  Lindern.  Damit  entfällt
dann auch die  verbesserte  Bedie-
nung  der  Haltestelle  Schwarzer
Weg in Brachelen, die der Antwort
von Herrn Winkens, auf  die Frage
eines SPD Stadtverordneten,  zu 
entnehmen war. Das die Haltestel-

le an der B 57 für die Linie 295 bei
Rurich  nicht  kommt,  sollte  vor
allem  die  Ruricher  freuen.  Hätte
dies  doch bedeutet,  dass  der  Bus
nicht  mehr  nach  Rurich  hinein
fährt.  Im Fahrplan für  2018 steht
weiterhin  als  Haltestelle  Rurich
Kirche.
Das die genannte Linie 403 nicht
wie vorgestellt von Heinsberg über
Hückelhoven nach Erkelenz,  son-
dern  von  Heinsberg  über  Karken
nach Kempen fährt, ist eher pein-
lich. Hier war  wohl die Linie 402
gemeint.
Als Fazit ist festzustellen, dass die
vorgestellten  Verbesserungen  für
den ÖPNV nicht kommen und da-
mit  der ÖPNV für die Hückelho-
vener  Bürgerinnen  und  Bürger
nicht, wie es wünschenswert wäre,
attraktiver  wird.  Hier  sollte  die
Stadt  Hückelhoven  aktiver  wer-
den.  Die  Hückelhovener  SPD er-
wartet  daher  einen  deutlich  er-
kennbaren  Einsatz  der  Stadtver-
waltung  für  einen  verbesserten
ÖPNV im Stadtgebiet.
Auf  die  schriftliche Anfrage vom
19. Januar an Bürgermeister Bernd
Jansen, ob es denn  für die  Nicht- 
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umsetzung eine Begründung gebe,
gab  es  nur  eine  unbefriedigende
Antwort. Danach wurde gegen die
geplante  Direktvergabe  der  Leis-
tungen  für  den  Busverkehr  im
Kreis  Heinsberg  geklagt.  Damit
wären  sämtliche  geplanten  Ände-
rungen für das Jahr 2018 zunächst
nicht möglich. 
Leider stimmt dies so nicht. Wurde
doch zum Beispiel die Linienfüh-
rung der Linie SB 1 in Wassenberg
geändert und dort eine neue Halte-
stelle eingerichtet.

Abriss und Neubau
Die Neugestaltung des ehemaligen
Landhandels  Hans  Oeben  an  der
Jülicher  Straße  in  Hückelhoven
schreitet  voran.  Auf  dem Grund-
stück fanden umfangreiche Abriss-
arbeiten  statt.  Dort   wird  zurzeit
durch  einen Investor  ein  Mehrfa-
milienhaus  mit  50  barrierefreien
Wohnungen  errichtet.  34  davon
werden mit öffentlichen Mitteln fi-
nanziert. Wie berichtet, wurden die
Pläne in  der  Bauausschusssitzung
im   Juni  2017  vorgestellt.  Die
Wohnungen werden etwa 50 bis 60
Quadratmeter groß. Mit einer Fer-
tigstellung ist laut Verwaltung be-
reits im Frühjahr/Sommer 2019 zu
rechnen.

Aus den Stadtteilen

Millich Die Schaufenberger Straße
in Millich ist wieder frei befahrbar.
Die  Sperrung,  bedingt  durch  den
Abriss der einengenden Unterfüh-
rung, ist aufgehoben.

Märchenstunde im Bauausschuss

Aktuell
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Das was wohl nicht anders zu er-
warten.  Bei  der  Aufstellung  des
NRW  Landeshaushalts  für  2018
haben CDU und FDP wohl einiges
von dem vergessen,  was sie alles
versprochen hatten.
Dazu ein Ausschnitt von dem Bei-
trag von Martin Börschel, stellver-
tretender  Vorsitzender  der  SPD-
Landtagsfraktion und Vorsitzender
des  Haushalts-  und  Finanzaus-
schusses,  in  der  Zeitschrift  „Die
Kommunale“: 
„Den  gefeierten  Fetisch  der
„Schwarzen  Null“  erreicht  der
Haushalt  vor  allem deshalb,  weil
die  Steuereinnahmen auf  Rekord-
niveau  sprudeln.  Die  groß  ange-
kündigten Einsparungen schrump-
fen am Ende auf etwas weniger als
76 Millionen Euro. Die aber haben
es in sich:
Das Sozialticket, mit dem Gering-
verdiener  vergünstigt  mobil  sein
können, sollte abgeschafft werden.
Erst massiver Druck führte bei Mi-
nisterpräsident  Laschet  zu  klein-
lautem Beidrehen. Wichtige Mittel
bei  der  Flüchtlingsberatung  wur-
den gestrichen.  Das Modellprojekt
für den sozialen Arbeitsmarkt wird
zusammengekürzt.  Dafür  schafft
die Mittte-Rechts-Koalition in der
Ministerialbürokratie  nochmal
mehr als 250 zusätzliche Stellen –
schon  jetzt  der  teuerste  Regie-
rungswechsel  in  der  NRW-
Geschichte.
Mit diversen Haushaltstricks zim-
mern sich Laschet und sein Minis-
ter   den   Haushalt   zurecht.  So
werden die 200 Millionen Zufüh-
rung an den Pensionsfond  für die
Versorgungsausgaben  der  Beam-
tinnen   und   Beamten   auf    80 
Millionen  reduziert.  Dies  wurde
von Berufsverbänden in der Haus-
haltsanhörung bereits  heftig  kriti-
siert. (Und wird ihnen sicher auch
noch auf die Füße fallen)
Eine Vorsorge für die künftig an-

stehenden Herausforderungen trifft
der Haushalt für den Planungszeit-
raum aber  nicht.  Weder  Geld  für
eine  Generalüberholung  des  Kin-
derbildungsgesetzes (KiBiZ) noch
eine Qualitätssteigerung in der Of-
fenen Ganztagsschule (OGS) sind
bisher vorgesehen
Selbst manche auf den ersten Blick
positive Maßnahme entpuppt sich
bei  genauerem Hinsehen  als  ver-
giftet:  Die  noch im Nachtrag be-
schlossene  Erhöhung  der
Krankenhausfinanzierung von 250
Millionen Euro wird nicht fortge-
setzt. Dafür dürfen die Kommunen
ihren  Anteil  von  100  Millionen
Euro aus 2017 nun in 2018 bezah-
len. 
Und  die  Befreiung  der  steuer-
stärksten Kommunen von der Mit-
finanzierung  des  Stärkungspakts
Stadtfinanzen führt zu einer einsei-
tigen Belastung aller anderen, die
am  GFG  partizipieren.  Christian
Dahms,  stv.  Fraktionsvorsitzender
der SPD-Landtagsfraktion schreibt
in der gleichen Ausgabe dazu:
„Besonders dreist handelt die Lan-
desregierung  auch  beim  Thema
Integrationskosten:   In der 
Oppositionszeit    forderten    CDU
und   FDP   lautstark   die   Weiter-
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leitung der  Bundesmittel  in Höhe
von  434  Millionen  Euro  an  die
Kommunen.  Hiervon  will  die
schwarz-gelbe  Landesregierung
jetzt nichts mehr wissen. Vielmehr
nimmt  sie  den  Kommunen  sogar
noch Geld weg! Dies hängt damit
zusammen,  dass  im  Rahmen  des
Kommunalen Finanzausgleichs fi-
nanzschwache Kommunen an den
Gemeinschaftsteuereinnahmen des
Landes beteiligt  werden.  Die  Ge-
meinschaftssteuern werden bei der
Ermittlung der Verbundmasse übli-
cherweise  um  solche  Landesein-
nahmen  bereinigt,  die  das  Land
bereits  auf  direktem  Weg  an  die
Kommunen  weiterleitet,  um  eine
„doppelte Zählung“ zu vermeiden.
Beim GFG 2018 hat die Landesre-
gierung nun eine Bereinigung auch
für die Einnahmen aus der Integra-
tionspauschale  vorgenommen,  die
es für 2016 und 2017 erhalten hat
– obwohl sie die Integrationspau-
schale  nicht  an  die  Kommunen
weiterleitet! Damit wird den Kom-
munen  ein  Betrag  von  rund  175
Millionen Euro entzogen.

www.spd-hueckelhoven.de

   Aktuell

Ob die Wählerinnen und Wähler sich das so vorgestellt haben?

http://www.spd-hueckelhoven.de/
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Ein Eklat!
Mit einem Eklat endete in der Sit-
zung  des  Wirtschaftsförderungs-
ausschusses  vorzeitig  ein  Vortrag
des WFG-Geschäftsführers Ulrich
Schirowski  zur  Integration  der
Sparte  Tourismusförderung in  die
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Heinsberg. Während
der Referent gerade vorab gestellte
Fragen beantwortete, sorgte CDU-
Fraktionsvorsitzender  Heinz-Josef
Kreutzer für ein jähes Ende seines
Vortrags  mit  dem  Antrag,  sofort
abzubrechen.  Begründung:  Der
Ausschuss  dürfe  nicht  "miss-
braucht" werden als "Nachhilfese-
minar  für  die  SPD".  Die  Fragen
seien aus Reihen der SPD gekom-
men,  und wenn die  Fraktion sich
zu  einem Thema  kundig  machen
wolle, könne sie einen Referenten
ins Fraktionszimmer einladen. Bei
sechs  Gegenstimmen  folgte  die
CDU-Mehrheit im Ausschuss dem
Antrag  und  ließ  den  verdutzten
WFG - Geschäftsführer   verstum- 

men.   (Bericht  Gabi  Laue  in  der
Rheinischen Post) Zu Beginn der
Ausschusssitzung hatte Jörg Lese-
berg  als  Vorsitzender  erklärt,
warum er  Ulrich  Schirowski  ein-
geladen  hatte.  Dabei  gab  er  sehr
kritische  Anmerkungen dazu,  wie
die Verwaltung die Bedeutung des
Wirtschaftsförderungsauschusses
sieht. Themen die nach seiner An-
sicht in den Wirtschaftsförderungs-
ausschuss  gehören,  wie  die  An-
siedlung  des  KFC-Restaurant  an
der Millicher Halde und das Kon-
zept für die Entwicklung des Quar-
tiers  Sophia-Jacoba,  würden  im
Bauauschuss  behandelt.  Bürger-
meister Bernd Jansen dazu: Dieser
Ausschuss  hätte  seine  Riesenbe-
deutung  in  den  Jahren  nach  der
Zechenschließung  gehabt,  als  es
darum ging, die Zechenflächen zu
vermarkten. Das sei vorbei und da-
her sei die Masse der Themen nun
im  Bauausschuss  angesiedelt.
Auch eine Logik. 

Warum das Thema Tourismus bei
der Wirtschaftsförderung des Krei-
ses seit dem 1. Januar 2018 ange-
siedelt wurde, erklärte Ulrich Schi-
rowski zu Beginn seines Referates.
Tourismus  und  Freizeitgestaltung
tragen  zur  Wertschöpfung  und
Schaffung von Arbeitsplätzen bei.
Auch stellte er den neuen Werbe-
auftritt  mit  Hastenraths  Will,  als
Botschafter  für  das  Heinsberger
Land vor. Als danach Ulrich Schi-
rowski  die  vorab  zur  Verfügung
gestellten  Fragen  beantwortete,
kam  es  zum  Eklat.Hierzu  der
Kommentar von Gabi Laue in der
Rheinischen  Post:  Einen
Referenten,  den  der  Ausschuss-
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vorsitzende eingeladen hat, unver-
mittelt  auszubremsen, ist  ein Vor-
gang,  den  der  Hückelhovener
Ratssaal  so noch nicht  erlebt  hat.
Und der Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft wohl
auch nicht. 

Ulrich Schirowski ist unvermittelt
zwischen die Fronten geraten. Die
Fronten,  an  denen  die  Fraktions-
vorsitzenden  von  CDU,  Heinz-
Josef  Kreutzer,  und  SPD,  Jörg
Leseberg,  nicht  zum  ersten  Mal
Pfeile  gegeneinander  verschießen.
Den  Vortragenden,  der  sich  gut
vorbereitet  und  seine  Zeit  an  ei-
nem Montagabend zur  Verfügung
gestellt hat, zu Ende reden zu las-
sen, wäre das Gebot der Höflich-
keit  gewesen.  Ihn per  Antrag ab-
rupt mundtot zu machen, geht gar
nicht.  Schirowski kann diesen Af-
front nicht persönlich nehmen. Da-
für scheint ihn Kreutzer gar nicht
gut  genug zu kennen. Betitelte er
den  WFG-Chef  doch  wiederholt
als  "Herr  Schirinowski".  Gäbe es
einen Schiri im Sitzungssaal, hätte
der die rote Karte zücken müssen.

Mit  diesem Kommentar  hat  Frau
Laue wohl recht, aber so ist er nun
einmal. Der Herr Kreutzer von der
CDU.
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Am Samstag,  den 3.  März trafen
sich die Mitglieder der SPD-Stadt-
ratsfraktion und die Mitglieder des
Vorstandes  des  Ortsvereins  der
Hückelhovener  SPD zu  einer  ge-
meinsamen  Klausurtagung  im
Büro  des  Kreisverbandes  an  der
Martin-Luther-Straße.  Es ging um
die zukünftige Aktionen, was ver-
anstaltet werden und wie das aus-
sehen  soll.  Es  ging  auch  um die
Entwicklung  erster  Vorstellungen
für die Kommunalwahl 2020. 
So  soll  noch  in  diesem Jahr  ein
Seminar  angeboten  werden  mit
dem  Thema:  Ein  kommunales
Mandat  – Grundwissen für Kom-
munalpolitiker.  Es  geht  hierbei
auch um die Ansprache potentiel-
ler Stadtratskandidaten.
Bürgespräche  in  den  Stadtteilen
sollen  wieder  durchgeführt  wer-
den, auch wenn es keine speziellen
Themen gibt. 
Auch  die  Themen,  welche  in
nächster  Zukunft  bearbeitet  wer-
den sollen, wurden angesprochen.
Hierzu  gehört  unter  anderem:
Wohnungsbau, die familienfreund-
liche Stadt,  Quartiersentwicklung,
Fahrradboxen für E-Bikes, kosten-
loser  oder  kostengünstiger
Busfahren außerhalb der Zeiten 

der Schülerbeförderung.
Ein  weiteres  Thema  war  die  Öf-
fentlichkeitsarbeit.  Hierzu  gab  es
zum  Einstieg  eine  Erläuterung
zum Unterschied zwischen Rekla-
me, Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit:

Reklame  ist,  wenn  ich  ein  Mäd-
chen toll  finde,  ihr  sage,  was für
ein toller  Kerl  ich bin,  und dann
frage, ob sie mit mir ausgeht.

Werbung  ist,  wenn  ich  ein  Mäd-
chen toll  finde,  ihr  sage,  wie toll
sie aussieht, und dann frage, 0b sie
mit mir ausgeht.

Öffentlichkeitsarbeit  aber  ist,
wenn ich ein Mädchen toll  finde,
sie aber schon so viel Gutes über
mich  gehört  hat,  dass  sie  mich
fragt, ob ich mit ihr ausgehe.
( nach Karsten Bredemeier, in Medien-
Power, Orell Füssle, 1991)

Es  wurde  aufgezeigt,  wie
schwierig  es  ist,  die  Bürgerinnen
und  Bürger  in  der  Stadt  zu
erreichen.  Internetauftritt,  soziale
Medien,  Pressemitteilungen  und
Infotische  reichen  hier  nicht.
Daher wird geplant, zukünftig eine
eigene  Broschüre  herauszugeben,
in  welcher  über  aktuelle  Themen
berichtet werden soll. *
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Diese Säule ist
kein Blitzer!
Gut  600  blaue  Säulen  stellt  das
Unternehmen  Toll  Collect  derzeit
bundesweit  auf.  Diese  sollen  ab
dem 1.  Juli  die  LKW-Maut  erhe-
ben, die dann auf allen 40.000 Ki-
lometern Bundesstraße fällig wird.
Für PKW und Motorradfahrer sind
die  vier  Meter  hohen  Säulen  be-
deutungslos – ein Blitzer ist nicht
eingebaut.

Aus den Stadtteilen

Hilfarth  Die  Erweiterung  des
städtischen  Kindergarten  ist  be-
schlossen. Allerdings erfolgt diese
nicht, wie ursprünglich geplant, als
Anbau  an  dem vorhandenen  Ge-
bäude  an  der  Fichtenstraße,  hier
fehlte  der  erforderliche     Platz,
sondern    es  wird  einen  Neubau
auf dem Grundstück Tannenstraße,
Ecke  Weißdornweg  geben.  Diese
Einrichtung  wird  dann  von  der
Fichtenstraße  aus  mitbetreut.  Ob
es  für  Frau  Meurer,  als  Leiterin
des Kindergarten für den Weg zwi-
schen  Fichtenstraße  und  Tannen-
straße  ein  Dienstfahrzeug  geben
wird, war nicht zu erfahren.

* Die erste Ausgabe liegt hiermit vor!

www.spd-hueckelhoven.de

Klausur von Fraktion 
und Ortsvereinsvorstand
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Die Große Koalition kommt!
Die  SPD-Mitglieder  haben  abge-
stimmt und entschieden. Nach der
Auszählung  der  Stimmen  in  der
Nacht zum 3. März stand fest, dass
die  Mehrheit  der  SPD-Mitglieder
eine Große Koalition wollen.

Damit kann nach der Regierungs-
bildung  damit  begonnen  werden,
die  im Koalitionsvertrag getroffe-
nen  Vereinbarungen  zwischen
CDU/CSU und der SPD, auch zum
Wohl  der  Menschen  in  Deutsch-
land, umsetzen. 

Es stinkt mal wieder!
Wer kennt das nicht. Es stinkt mal
wieder  im  Dorf.  Bauer  „Bocker-
mann“ hat sich seiner Gülle entle-
digt. 
Zur Erklärung: Gülle ist ein natür-
lich anfallender Wirtschaftsdünger,
der  hauptsächlich  aus  Urin und
Kot landwirtschaftlicher Nutztiere
besteht. Je nach Beigabe von Ein-
streu und Wasser spricht man von
Dick- oder Dünngülle, Schwemm-
mist  oder  Flüssigmist.  Hohe  Ge-
halte  an  gebundenem  Stickstoff,
Phosphor, Kalium und  anderen
Nährstoffen machen  Gülle  zu  ei-
nem  wichtigen  Dünger,  dessen
Vorhandensein in  landwirtschaftli-
chen Betrieben den Bedarf an zu-
zukaufenden  synthetischen  Dün-
gern reduziert.  Auf Grund der in-
tensiven  Masttierhaltung  kann  in
vielen  Regionen  aber  nicht  mehr
von  einem  Dünger  gesprochen
werden. Es ist vielmehr ein Abfall,
für den es oft kein geordnetes Ent-
sorgungs- und Verwertungsverfah-
ren gibt. Durch übermäßiges Aus-
bringen und Ausbringen außerhalb
der  Vegetationsperiode  werden
insbesondere  oberflächennahe
Grundwasserleiter  durch  Nitrat
massiv kontaminiert. (Wikipedia) 

Letzteres  ist  auch  bei  uns  ein
Problem.  Man  fragt  sich  schon,
warum  in  manchen  Fällen  das
Ausbringen der Gülle oft erst spät
Abends geschieht. Ein Schelm, der
Böses dabei denkt?
Daher wäre es aus Sicht der SPD
wünschenswert,  wenn  es  eine
Stelle  gäbe,  bei  der  man
nachfragen kann, ob das, was man 
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festgestellt hat, so in Ordnung ist.
Die diesen Fällen nachgeht und im
Bedarfsfall auch aktiv wird. 
Daher hat die Fraktion  durch eine
kleine Anfrage den Bürgermeister
beauftragt,  die  Zuständigkeiten
und  das  jeweilige  Vorgehen  des
Kreises  herauszufinden  und  dar-
über dann zu berichten.

Aus den Stadtteilen

Baal  Die Planungen für das neue
Feuerwehrhaus in Baal haben jetzt
konkrete Formen angenommen. 
Der  Bauausschuss  hat  in  seiner
Sitzung am 30.  Januar   dem Rat
empfohlen,  dem  mit  der  Lösch-
gruppe  Baal  und  der  Feuerwehr
Hückelhoven  sowie  den  Fachäm-
tern im Hause abgestimmten Plan-
entwurf  zuzustimmen  und zu  be-
schließen,  dass  auf  der  Basis  der
Planung und den gewerkebezoge-
nen  Leistungsbeschreibungen  des
Architekturbüros Windt ein erneu-
tes  Funktionalausschreibungsver-
fahren  durchgeführt  wird.   Der
Planentwurf wurde in der Bauaus-
schusssitzung  durch  Herrn  Rein-
hard  Windt,  vom  gleichnamigen
Architekturbüro, vorgestellt.
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