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Barrierefrei!
Wie Barrierefrei ist Hückelhoven?
Diese  Frage  stellte  sich  der  Ar-
beitskreis  Verkehr.  Um dieses  –
zumindest  für  die  Innenstadt  –
herauszufinden,  wurde  eine  Be-
gehung  zusammen  mit  Betroffe-
nen organisiert.

Mit einem Vertreter des Teilhabe-
kreises,  zwei  Bewohnern  des
evangelischen  Altenzentrums  an
der  Melanchthonstraße,  sowie
Vertretern  von  Ortsverein  und
Fraktion ging es  ca.  90 Minuten
durch  die  Innenstadt.  Die  dabei
gewonnenen  Erkenntnisse  wur-
den vom Arbeitskreis in einer Prä-
sentation zusammengefasst. Eine
gleichartige  Aktion  soll  auch  mit
dem  AWO-Altenzentrum  an  der
Bauerstraße  durchgeführt  wer-
den. Dieses dient dann der Frakti-
on  als  Grundlage  für  einen,  die
Barrierefreiheit  betreffenden  An-
trag an den Rat der Stadt und soll
auch auf der Mitgliederversamm-
lung am 26. März vorgestellt wer-
den.

OV-Büro aufgegeben
Das Büro des Ortsvereins an der
Friedrichstraße 82 wurde zum 31.

Dezember  2014  aufgegeben.
Der  Vorstand  kam  nach
intensiven Gesprächen zu der
Ansicht,  das  die  Kosten  und
die  Nutzung  des  Büros  in
keinem  Verhältnis  zueinander
stehen.  Außerdem  hätten
umfangreiche  Renovie-
rungsarbeiten  durchgeführt
werden  müssen.  Die  Sitzun-
gen  des  Vorstandes  finden
jetzt, nach Absprache mit dem
Unterbezirk,  im Büro des Un-
terbezirks  an  der  Martin-
Luther-Straße statt. Postalisch
ist der Ortsverein unter der An-
schrift des Vorsitzenden – Vol-
ker Fajger, Am alten Bahnhof 6
a – zu erreichen, oder aber im
Internet unter der im Impress-
um  angegebenen  Email-
Adresse.
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Keine Eier zu Ostern
Bei  der Planung für  das Jahr
2015  wurde  beschlossen,  in
diesem Jahr auf das verteilen
von „rot“  gefärbten Ostereiern
zu verzichten. Die Erfahrungen
der  letzten  Jahre,  vor  allem
hinsichtlich des Verteiltermines
und  dass  zwischenzeitlich
auch  andere  (z.B.  Kaufland)
Eier zu Ostern verteilen, führ-
ten  zu  diesem  Beschluss.
Stattdessen soll  es  an  einem
Markttag im 1. Halbjahr einen
Infostand geben, wo bei einer
Tasse  Kaffee  die  Möglichkeit
bestehen soll, Meinungen aus-
zutauschen und Wünsche vor-
zubringen.  Norbert  Spinrath,
unser  Bundestagsabgeordne-
te, hat seine Teilnahme zuge-
sagt  Termin soll  der 26. Juni
sein
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Kuhhandel zwischen
CDU und Linken!
Da  die  CDU  unbedingt  auch
den  zweiten  stellvertretenden
Bürgermeister  stellen  wollte,
und  ihr  die  dafür  notwendige
Stimmenanzahl  nicht  zur  Ver-
fügung  stand  –  SPD,  Grüne,
FDP und  freie  Wähler  hatten

einen  eigenen  Kandidaten  –
kam es zu einem „Kuhhandel“
zwischen  CDU  und  den  Lin-
ken. Für die Unterstützung der
CDU  bei  der  Wahl  bekamen
die  Linken in  der  Ratssitzung
im  November  2014  nun  das
Dankeschön  der  CDU.  Auf
zwei Sitze in den Ausschüssen
verzichtete  die  CDU  zuguns-
ten  der  Linken.  Die  beiden
Kandidaten der Linken wurden
mit  den Stimmen der  CDU in
die Ausschüsse gewählt.

Fraktion  gegen  ein  Asyl-
bewerberheim am Kaphof
Die  Fraktion   hat  sich  gegen
die  Einrichtung  eines  Asylbe-
werberheim  am  Gut  Kaphof
ausgesprochen.  Die  Men-
schen  würden  da  im  „Nie-
mandsland“  untergebracht
ohne  Chance  auf  eine  aus-
sichtsreiche  Integration.  „Mit
uns nicht! In der Not ja.  Aber
sich für zehn Jahre festlegen?
Es  wäre  ein  falsches  Signal,
Flüchtlinge in Isolationshaft zu
stecken.“ so Jörg Leseberg.

Seit  der Ansiedlung des Kies-
werkes Laprell am Kaphof hat
sich die Wohnqualität dort  er-
heblich  verschlechtert.
Anmerkung:  Der  Besitzer  des
Anwesens  (Spies  von  Bülles-
heim - CDU) ist bereit die not-
wendigen Ausbau- und Reno-
vierungsarbeiten  durchführen
zu  lassen,  allerdings  nur  bei
Abschluss eines Mietvertrages
mit zehnjähriger Laufzeit.

Gemeinsame Klausur
Zu  einer  gemeinsamen  Klau-
surtagung trafen sich die  Mit-
glieder  der  Stadtratsfraktion
und  des  Ortsvereinsvorstan-
des  am  21.  Februar  im  Sit-
zungszimmer  des  Unterbe-
zirksbüro an der Martin-Luther-
Straße.  Hauptsächliches  The-



ma  war  die  Statusanalyse  des
„Zehn-Punkte-Programms“  zum
Kommunalwahlkampf  -  was  ist
schon  erreicht,  was  ist  noch  zu
tun  und  wie  ist  dabei  die
Aufgabenstellung  für  das  Jahr
2015?
Hier ein Teil der Ergebnisse:
Das Thema „Änderung der  Wirt-
schaftsförderung“ ist  weiter  aktu-
ell.  Das  Ziel  des  Antrages  der
Fraktion unter dem Motto „Jobof-
fensive“  einen  Workshop  durch-
zuführen,  bei  dem von allen Be-
teiligten wie u.a. IHK und Jobcen-
ter  Ideen zu erarbeiten,  die eine
Änderung der Situation bewirken,
wird weiter verfolgt. Es ist davon
auszugehen,  dass  viele  der
Hückelhovener  Bürgerinnen  und
Bürger  bei  den jetzigen Einkom-
mensverhältnissen  im  Alter  von
Armut bedroht sind. Im schlimms-
ten Fall droht der Gang zum Sozi-
alamt. Das kann nicht im Interes-
se  der  Betroffenen  aber  auch
nicht im Interesse der Stadt sein.
An  dem  Ziel  –  Keine  Erhöhung
der  Gewerbesteuer  und  der
Grundsteuer B – soll festgehalten
werden. Auch wenn bei der Haus-
haltslage  der  Stadt  Ende  2014
eine Erhöhung nicht ausgeschlos-
sen werden kann, werden wir dar-
auf  drängen,  zunächst  alle  Ein-
sparpotentiale  auf  den Prüfstand
zu stellen.
Für die Schulsozialarbeit  werden
durch das Land Mittel  zur Verfü-
gung  gestellt.  Leider  mit  einer
zeitlichen  Begrenzung  für  drei
Jahre.  Damit  werden  wir  dann
wieder vor dem gleichen Problem
stehen. Es ist zu hoffen, das sich
die  Erkenntnis  durchsetzt,  das
Schulsozialarbeit  immer  notwen-
dig ist.
Über unsere Aktivitäten „Barriere-
frei“ haben wir ja schon berichtet.
Auch das Problem L 117 n wurde
gelöst.  Zwischenzeitlich  liegt  die
Bestätigung  des  Eisenbahnbun-
desamtes  über  die  Entwidmung
der  Bahnstrecke vor,  sodass die 
L 117 n nun gebaut werden kann.
Zum Thema Bürger-Windkraftan-
lagen wurde folgende Idee entwi-
ckelt: Die Stadt gründet eine Ge-
sellschaft, die für die Planung und
den Bau der zwei möglichen, zu-

sätzlichen  Windräder
zuständig  ist.  An  dieser
Gesellschaft  sollen  sich  dann
die Bürger finanziell beteiligen
können.  Dies  kann  ggf.  auch
der  Einstieg  für  „Hückelho-
vener Stadtwerke“ sein.

Ein weiterer Teil des
alten  Hückelhoven
verschwindet!

Die alten Zechenhäuser an der
Brassertstraße  fallen  der  Ab-
rissbirne zum Opfer. Nachdem
der Eigentümer dieser Häuser
jahrelang,  wenn  nicht  jahr-
zehntelang,  nichts  mehr  in
diese  Häuser  investiert  hat,
selbst  die  notwendigsten
Erhaltungsmaßnahmen  wohl
nicht durchgeführt wurden, war
an  ein  Erhalt  dieser  Häuser
nicht  mehr  zu  denken.  Hier
entstehen in Zukunft  91 neue
Wohneinheiten  in  mehr  oder
weniger bekannter Bauweise.

Dünne Schichten in

Kaltbauweise
Wer kann sich darunter schon
etwas vorstellen, wenn er nicht
gerade  etwas  mit  dem  Stra-
ßenbau zu tun hat. Es handelt
sich hier um die Technik die lt.
Auskunft  der  Verwaltung
schon  jahrelang  in  Hückelho-
ven  bei  der  Sanierung  von
Straßen  angewandt  wird.  So
auch  im  April  2014  bei  der
Schillerstraße  in  Hilfarth.  Der
eine  oder  andere  kann  sich
sicher an den entsprechenden
Artikel kurz vor der Kommunal-
wahl  in der  Rheinischen Post
erinnern,  mit  einem  passen-

dem  Foto  unseres  Bürger-
meisters.  Zwischenzeitlich
sieht es auf der Schillerstraße
so aus:

Risse  in  der  Straßenoberflä-
che  auf  der  ganzen  Schiller-
straße. Da die Fraktion davon
ausgeht, dass das so nicht in
Ordnung ist, wurde der Antrag
gestellt,  die  Straßensanie-
rungsmaßnahmen  mit  dieser
Technik erst dann fortzuführen,
wenn  die  Dauerhaftigkeit  des
angewandten  Verfahrens  er-
wiesen ist.

Freies W-Lan in der City
In  der  Innenstadt  im  Bereich
um  das  Rathaus  und  dem
Wildauer Platz gibt es seit dem
letzten  Jahr  freies  W-Lan  in
der  Innenstadt.  Nach  aussen
kommuniziert unter dem Motto
„Nicht  nur  freies  Parken  son-
ser  auch  freies  W-Lan  in
Hückelhoven“.  Immer  mehr
Kommunen  bieten  zwischen-
zeitlich diesen Service an weil
sie sich dadurch einen Stand-
ortvorteil  versprechen.  In
Hückelhoven  soll  dieser  Ser-
vice weiter ausgebaut werden,
was zu begrüßen ist.

Mitgliederversammlung

am 26. März 2015
Die  Einladung  zu  dieser  Mit-
gliederversammlung  habt  ihr
mit  gleicher  Post  erhalten.
Lasst uns an euren Vorstellun-
gen und Wünschen zu dieser
Versammlung  teilhaben.  Der
Vorstand  nimmt  Anregungen
jederzeit gerne entgegen
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