
Klausur
Am 3. März trafen sich Fraktion
und Ortsvereinsvorstand zur ge-
meinsamen  Klausur  im  Kreis-
verbandsbüro  an  der  Martin-
Luther-Straße. Es ging unter an-
derem auch  darum,  erste  Vor-
stellungen  für  die  Kommunal-
wahl 2020 zu entwickeln. 
Die wichtigsten Ergebnisse: 
Die  Durchführung  eines  Semi-
nars mit dem Thema: „Ein kom-
munales Mandat –Grundwissen
für  Kommunalpolitiker“  in  die-
sem Jahr.
Herausgabe einer Broschüre für
den  Ortsverein  –  zukünftig
regelmäßig zweimal im Jahr.
Einladung zu einem gemeinsa-
men  Samstagmorgen-Früh-
stück.
Persönliche  Ansprache  von
möglichen  Kandidaten  für  die
Kommunalwahl.
Durchführung  von  Bürgerge-
sprächen, ggf. auch ohne spezi-
elles Thema.
Als  zukünftige  Sachthemen
wurden unter anderem aufgelis-
tet:- Wohnungsbau, - die famili-
enfreundliche Stadt, - Quartiers-
entwicklung-  Fahrradboxen  für
E-Bikes,  -  kostenloser  ÖPNV
außerhalb der Zeiten der 
Schülerbeförderung,  -Quartiers-
entwicklung.

  Die Mitglieder der SPD haben
sich  entschieden.  Jetzt  kann
eine Große Koalition die  Arbeit
aufnehmen.  Die  Teilnahme der
Mitglieder  am  Votum  war,  laut
Dietmar  Nietan  in  der  Presse-
konferenz  bei  der  Vorstellung
des  Ergebnisses,  größer  als
beim Votum 2013. Jetzt gilt  es,
die  im Koalitionsvertrag verein-
barten Maßnahmen auch umzu-
setzen.  Sicher  ist  wohl,  dass
alle  die  mit  nein votiert  haben,
dies sehr kritisch begleiten wer-
den. Denn ein weiter so wie in
den letzten vier Jahren der ver-
gangenen Großen Koalition darf
es  nicht  geben.  Hier  wird  viel
davon abhängen wie die  Kom-
munikation  mit  der  Basis  funk-
tioniert, wie die Basis mit einge-
bunden wird.

SPD erneuern!
  Seit der verlorenen Landtags-
wahl  aber  auch  durch  das  Er-
gebnis  der  Bundestagswahl  im
September vergangenen Jahres
wurde deutlich, so kann es nicht
weitergehen, die SPD muss sich
erneuern.  Eine  programmati-
sche und auch organisatorische
Erneuerung  ist  notwendig,  will
man  verlorenes  Vertrauen  wie-
der zurück gewinnen. Dazu ge-
hört sicher auch die Betrachtung
was in der Vergangenheit  alles
schief gelaufen ist, wo Entwick-
lungen aus dem Ruder liefen. 
  In Nordrhein-Westfalens SPD
wurde  eine  Leitbilddebatte  an-
gestoßen,  die  den  inhaltlichen
Erneuerungsprozess  begleiten
soll.  Im  „Aufruf  NRWSPD  –
SPD erneuern!“ sind  einige
grundsätzliche  Überlegungen
festgehalten.  Gleichzeitig  ist
aber  festzustellen,  dass  hier
noch  gehöriger  Diskussionsbe-
darf besteht.
  Hierüber wollen wir mit Euch
bei  der  Mitgliederversamm-
lung am 27. April diskutieren. 
Uns  interessieren  aber  auch
Eure  Vorstellungen  und  Ideen,
was  im Ortsverein und auch im
Kreisverband geändert oder ver-
bessert werden kann und muss.
  Wir  haben  Carsten  Ganser,
Geschäftsführer  des  Kreisver-
bandes   dazu  eingeladen,  um
mit ihm  gemeinsam  an diesem
Thema zu arbeiten und darüber
zu  diskutieren,  aber  auch  um
von  seinen  Vorstellungen  der
notwendigen  und  vielleicht
schon  geplanten  Veränderun-
gen im Kreis und im Land zu er-
fahren.

Infobrief
Ausgabe April 2018
Infobrief
Ausgabe April 2018

Ja

66,02%
239.604

Nein

33,98%
123.329



Neue Nutzung!
  Der Wasserturm auf dem Wa-
denberg, welcher in den letzten
Jahren  eher  ein  trostloses  Da-
sein fristete, soll eine neue Nut-
zung erhalten Der Besitzer plant
im Turm zwei  Wohnungen und
in einem Wohnhaus, das neben
dem Turm errichtet werden soll,
drei  weitere  Wohnungen  zu
schaffen. Da der Wasserturm, in
den 1920er Jahren errichtet, un-
ter Denkmalschutz steht, waren
die Planungen für die neue Nut-
zung  nicht  ganz  einfach,  hat
doch  der  Landschaftsverband
bei  allen  Angelegenheiten  die
den  Denkmalschutz  betreffen,
ein Wort mitzureden. In ständi-
gem Austausch von Planer und
Landschaftsverband ist  es jetzt
gelungen,  eine  Lösung  zu  fin-
den,  die  alle  akzeptieren.  Für
den Wadenberg  bedeutet  dies,
das der Wasserturm und die un-
mittelbare   Umgebung  aufge-
wertet werden. 
  Die zukünftigen Turmbewohner
brauchen übrigens das Angebot
der Himmelstreppe auf der Milli-
cher  Halde  nicht  in  Anspruch
zunehmen,  werden  sie  doch
eine  beeindruckende  Aussicht
auf  Hückelhoven  und  Umge-
bung haben.

Hückelhovener Jusos 
im Kreisvorstand  aktiv!
Bei  der  Mitgliederversammlung
der  Jusos  des  Kreises  Heins-
berg wurden Marc Fege als Ge-

schäftsführer  und  Juliana  Moll
als  Beisitzerin,  beide  aus
Hückelhoven,  in den  Kreisvor-
stand  gewählt.  Während  Marc
Fege  die  Geschäftsführung  im
sechsten  Jahr  in  Folge  über-
nimmt  ist  Juliana  Moll  neu  im
Kreisvorstand

OV-Aktuell
Wie erreichen wir die Bürger in
Hückelhoven?  Wie  informieren
wir sie über unsere Themen und
Aktionen?  Diese  Frage  stellte
sich der  Arbeitskreis  Öffentlich-
keitsarbeit.  Internetseite, News-
letter,  Pressemitteilungen  und
Infostände  reichen  nicht.  Mit
diesen  Werkzeugen  erreicht
man immer nur einen geringen
Teil  der  Bürger.  Daher  wurde
vorgeschlagen  eine  eigene
Informationsbroschüre  heraus-
zugeben.
Wie berichtet, haben sich Frakti-
on und Ortsvereinsvorstand die-
sem Vorschlag angeschlossen. 

Daher ist es nun soweit. Im April
wird  die  erste  Broschüre  er-
scheinen.  Die  angedachte  Ver-
teilung  über  HS-Woche  oder
Super Sonntag wurde nicht wei-
ter  verfolgt.  Könnte  doch  da-
durch leicht der Eindruck entste-
hen: „Guck mal,  jetzt muss die
SPD  auch  Werbung  machen!“
Außerdem verschwindet so eine
Broschüre  leicht  im  Wust  der
Prospekte.  Daher  werden  die
geplanten  10.000  Exemplare
von Mitgliedern der Fraktion und
des OV-Vorstandes verteilt.

Satzungs-
änderung
   Der OV-Vorstand wird auf der
Mitgliederversammlung  am  27.
April  eine  Satzungsänderung
vorschlagen.  Nach der  Vorstel-
lung des Vorstandes soll es zu-
künftig nur noch zwei Mitglieder-
versammlungen im Jahr geben,
anstatt  der  bisher  vier   sat-
zungsmäßig vorgegebenen.
   Hintergrund ist die Schwierig-
keit,  die  es immer  wieder  gab,
die  Versammlungen  so  zu  ge-
stalten, dass sie für die Mitglie-
der  interessant  genug  waren,
um  sie  zu  einer  Teilnahme  zu
bewegen. Ein Grund dabei sind
sicherlich die vorgegebenen Re-
gularien. 
   Anstelle der wegfallenden Ver-
sammlungen sollen andere For-
mate für eine Beteiligung ange-
boten werden. So soll es weiter-
hin das gemeinsame Grillen bei
den  Mineralienfreunden  geben.
Aber  nicht  mehr als  Mitglieder-
versammlung.  Anfang  Septem-
ber werden wir alle Mitglieder zu
einem  gemeinsamen  Samstag-
morgen-Frühstück einladen, um
in  lockerer  Runde   Gedanken
auszutauschen.  Die  Ehrung
langjähriger Mitglieder wird nicht
mehr  nur  Tagesordnungspunkt
bei  einer  Mitgliederversamm-
lung sein, sonder soll als eigene
Veranstaltung  im  entsprechen-
den Rahmen durchgeführt wer-
den. Darüber hinaus soll es hin
und wieder  zu entsprechenden
Themen Informations-  und Dis-
kussionsrunden geben.
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