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Bei  Kaufkraft  an 
viertletzter Stelle!
Bei den 396 Städten und Gemein-
den  in  Nordrhein-Westfalen  liegt 
die  Kaufkraft  der  Hückelhovener 
Bürger auf Platz 393, also an viert-
letzter  Stelle.  Mit  diesem Thema, 
aufgegriffen durch den Arbeitskreis 
Stadtentwicklung,  hat  sich  auch 
die  Fraktion  auseinander  gesetzt. 
Es  wurde  ein  Antrag  in  den  Rat 
eingebracht mit dem Ziel, in einem 
Workshop mit dem Namen „Jobof-
fensive“  Ideen für  eine Verbesse-
rung der Kaufkraft in Hückelhoven 
zu  sammeln.  Naturgemäß  fand 
das die CDU gar nicht toll, und da-
her  wurde  die  Verwaltung  aufge-
fordert,  zunächst  einmal eine Be-
standsaufnahme zu machen. Die-
se wurde durch Dr. Ortmanns zu-
sammengestellt  und  mittels  einer 
Präsentation  bei  der  nächsten 
Ratssitzung vorgestellt.  Gleichzei-
tig  wurde  beschlossen,  dieses 
Thema  im  Ausschuss  für  „Wirt-
schaftsförderung  und  Strukturfra-
gen“  weiter  zu  behandeln.  Die 
nächste Sitzung dieses Ausschus-
ses ist am 29. September. Bis da-
hin  will  unser  Arbeitskreis  Stadt-
entwicklung  eine  Stellungnahme 
zu der Präsentation erarbeiten und 
schon erste Ideen für einen Work-
shop entwickeln.

 

 

Die  MAUT  des
Herrn Dobrindt
Sicher ist dass die geplante „Infra-
strukturabgabe“ für die Benutzung 
aller  Straßen  in  Deutschland  für 
viele  Bürger  in  den  grenznahen 
Regionen  finanziell  nachteilige 
Folgen haben wird. Es mag sein, 
dass  die  bayrische  Übersetzung 
dies zulässt, in dem hier vorliegen-
den hochdeutschem Text heißt es 
allerdings dazu: „Zur zusätzlichen 
Finanzierung des Erhalts und des 
Ausbaus unseres Autobahnnetzes 
werden  wir  einen  angemessenen 
Beitrag  der  Halter  von  nicht  in 
Deutschland  zugelassenen  PKW 
erheben (Vignette) mit der Maßga-
be,  dass  kein  Fahrzeughalter  in 
Deutschland stärker  belastet  wird 
als heute. Die Ausgestaltung wird 
EU-rechtskonform  erfolgen.  Ein 
entsprechendes  Gesetz  soll  im 
Verlauf  des  Jahres  2014  verab-
schiedet werden.“ 
Das sich die SPD bei den Plänen 
von  Alexander  Dobrindt  zur  Zeit 
zurückhält,  ist  wohl  der  Tatsache 
des  Koalitionsfriedens  geschuldet 
und  dass  davon  ausgegangen 
wird,  dass die EU diesen Plänen 
sowieso  nicht  zustimmen  wird. 
Sollte es dennoch so sein, dann ist 
letztendlich die SPD gefordert, die 
dann dafür sorgen muss, dass es 
diese Maut nicht geben wird. 

Fracking in den
Niederlanden?
Unsere Nachbarn waren ja schon 
immer für eine Überraschung gut. 
Wir waren froh, dass sich unsere 
Landesregierung ausdrücklich ge-

gen  Fracking  entschieden  hat. 
Jetzt kommen Plane der Holländer 
die  untersuchen  wollen,  ob 
Fracking  im  Grenzgebiet  zu 
Deutschland möglich ist. Fracking, 
die  Methode  unter  hohem  Druck 
Wasser,  Sand und giftige Chemi-
kalien in Schiefergestein zu pres-
sen  und  so  das  dort  gebundene 
Gas  zu  lösen,  ist  umstritten.  Mit 
der  Flut  von  Einsprüchen  gegen 
diese Pläne haben unsere Nach-
barn wahrscheinlich nicht gerech-
net. So haben u.a. die Städte des 
Kreises,  der Kreis Heinsberg und 
viele Privatpersonen ihr Bedenken 
gegen  Fracking  schriftlich  zum 
Ausdruck  gebracht.  Es  bleibt  zu 
hoffen, das diese von den Hollän-
dern  ernst  genommen  werden, 
und  dass  das  Thema  Fracking 
auch bei ihnen keine Rolle spielt, 
solange es dafür keine umweltge-
rechte Lösungen gibt.

Grundschule Hilfarth
Sanierung oder Neubau?
Die  Grundschule  in  Hilfath  ist  in 
die  Jahre  gekommen.  Dement-
sprechend  ist  die  bauliche  Sub-
stanz.  Eine  Sanierung,  auch  aus 
energetischer Sicht, scheint unum-
gänglich.  Bei  Ermittlung der  Kos-
ten,  die  bei  einer  Sanierung ent-
stehen,  kam  man  auf  die  stolze 
Summe  je  nach  Ausführung  von 
3,6 bis 4,3 Millionen Euro. Da war 
die  Überlegung nicht  weit,  ob  es 
nicht sinnvoller ist, die alte Schule 
abzureißen und neu zu bauen. Die 
Kosten für einen Neubau sollen lt. 
Verwaltung  bei  ca.  5,2  Millionen 
liegen. Bei der gemeinsamen Sit-
zung  des  Schulausschusses  und 
des Bau- und Umweltausschusses 
am 21. August wurde über dieses 
Thema  beraten.  Es  gab  noch 
keine  Entscheidung.  Die 
Fraktionen  im  Rat  sahen  noch 
Beratungsbedarf. Zunächst soll es 
eine  Ortsbesichtigung  durch  die 



Mitglieder des Ausschusses geben 
und alle  vorhandenen Unterlagen 
sollen noch einmal sorgfältig aus-
gewertet werden. Erst danach wird 
die  weitere  Vorgehensweise  be-
schlossen.

Neuer  Fußweg  zwischen 
Korbmacherstraße  und 
Fichtenstraße in Hilfarth.

Der „Trampelpfad“ zwischen Korb-
macherstraße  und  Fichtenstraße 
in Hilfarth (Foto) wird befestigt und 
mit  Laternen  versehen.  Dies  be-
schloss der Bau- und Umweltaus-
schuss  in  seiner  Sitzung  am 21. 
August.  Dem muss der Rat aller-
dings noch zustimmen.

Das Rentenpaket – war das 
schon alles?
Altersarmut  –  was  kommt 
auf uns zu?
Sicherheit im Alter – was ist 
zu tun?
Diese und sicherlich noch viele an-
dere  Themen,  wie  beispielsweise 
die Pflege und das Wohnen im Al-
ter   beschäftigen  heute  die  älter 
werdenden  Menschen.  Die  Ar-
beitsgemeinschaft 60 plus will sich 
mit  diesen  Themen  auseinander-
setzen und diese, wo immer mög-
lich  auch  in  die  Kommunalpolitik 
einbringen.  Daher  laden  wir  alle 
Interessierten ein,  sich  einmal  im 
Monat  in  lockerer  Runde zu  tref-
fen,  um sich  mit  diesen  Themen 
zu beschäftigen. 
Los geht es am

Freitag, den 10. Oktober
um 18.00 Uhr

im SPD Bürgerbüro
Friedrichstraße 82

Als nächster Termin ist Freitag, der 
14. November vorgesehen.
Wir freuen uns schon auf lebhafte 
Diskussionen mit Euch und hoffen 
viele  Interessierte  begrüßen  zu 
können.
Weitere Informationen über Heinz 
Meißner, Telefon 02433 41732.

Landesentwicklungs-
plan NRW

Der  Landesentwicklungsplan  legt 
die mittel- und langfristigen strate-
gischen Ziele zur räumlichen Ent-
wicklung  des  Landes  Nordrhein-
Westfalen fest.
Jetzt  gibt  es  einen  neuen  LEP 
(Landesentwicklungsplan), der die 
bisherigen  Planwerke,  dem  Lan-
desentwicklungsprogramm  (LE-
Pro)  und  dem  Landesentwick-
lungsprogramm von 1995 zusam-
menführt und somit das nordrhein-
westfälische Regelwerk der Raum-
ordnung vereinfachen soll.

 
 

Ein  wichtiger  Aspekt  des  neuen 
Landesentwicklungsprogramms ist 
die  Reduzierung des  Flächenver-
brauchs.  Bis  zum Jahr  2020  soll 
der tägliche Verbrauch von jetzt 10 
auf 5 ha gesenkt werden, um lang-
fristig  den  Verbrauch  auf  Netto-
Null zu reduzieren. 
Nach  dem  LEP  sind  39%  der 
Pflanzenarten, 44% der Säugetier-
arten,  51%  der  Vogelarten  und 
31%  einheimischer  Fischarten 
sind  gefährdet,  vom  Aussterben 
bedroht oder bereits ausgestorben 
(Stand 2010).
Vor diesem Hintergrund ist die Re-
duzierung  des  Flächen-  Ver-
brauchs nicht nur ein ehrgeiziges, 
sondern  auch  ein  notwendiges 
Ziel.

Der LEP ist allen betroffenen Stel-
len zugeleitet worden. Diese konn-
ten Ihre Einwände und Bedenken 
vorbringen.
Dies ist  dann auch ausgiebig ge-
schehen.

 

Die  Stadt  Hückelhoven  hat,  wie 
viele  andere  Kommunen  auch, 
Stellung zum LEP bezogen. Dabei 
moniert sie grundsätzlich, das die 
Vorgaben  des  LEP  zu  sehr  ihre 
Rechte  bei  der  Flächennutzungs-
planung beeinträchtigt. Auch wenn 
es nicht  sein  sollte,  das die  Lan-
desregierung zu sehr in die Rech-
te  der  Stadtverwaltungen  und 
Stadträte eingreift, bleibt dennoch 
die Notwendigkeit, die Flächennut-
zung  zu  reduzieren.  Da  Rechte 
gleichzeitig  aber  auch  Pflichten 
beinhalten, wären alle Verantwort-
lichen  gefordert,  die  zukünftigen 
Planungen  zur  Stadtentwicklung 
an  den  Grundprinzipien  des  LEP 
auszurichten
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