
Bürgergespräch

in Doveren
Am 12. April hatte die Hückelho-
vener SPD zum Bürgergespräch
in die Doverner Mühle eingela-
den.  Mehr  als  20 Bürger/innen
folgten der Einladung und disku-
tierten über die Verkehrssituati-
on im Ort. Insbesondere die Ro-
bert  Jansen  Straße  und  der
Mölleberg  standen  im  Mittel-
punkt. Einhellig wurde die jetzi-
ge und zum Teil bereits seit Jah-
ren bestehende Verkehrssituati-
on der  beiden Straßen als  Zu-
mutung  empfunden  und  be-
schrieben. Teilnehmer beklagten
das zum Teil rücksichtlose Park-
verhalten einiger Anwohner. Die
Anzahl  der  PKW  pro  Haushalt
sei  in  den  letzten  Jahren  auf
zwei bis drei angewachsen; die
Anzahl der Parkplätze habe sich
aber  nicht  erhöht.  Dies  führe
tagtäglich dazu, dass wegen der
geparkten Autos nur noch eine
Fahrbahn  für  den  fließenden
Verkehr  übrig  bliebe  und  der
Gegenverkehr in die kaum vor-
handenen  Parklücken  auswei-
chen oder gar größere Strecken
zurücksetzen müsse. Dies sei 

nicht  nur  ein  Ärgernis  sondern
immer  wieder  auch  gefährlich
für  Fußgänger,  Radfahrer  und
Autofahrer.
Doch  die  anwesenden
Bürger/innen  beklagten  sich
nicht  nur;  sie  brachten  auch
gleich einen Verbesserungsvor-
schlag mit, auf den sich die An-
wesenden schnell  einigten:  Die
Robert  Jansen Straße soll  aus
Richtung  Doverner  Markt  kom-
mend  bis  zur  Einmündung
Dammweg  eine  Einbahnstraße
werden. Gleiches soll für die ei-
gentliche  Straße  Mölleberg
bergauf in Richtung Hetzerather
Straße  gelten;  allerdings  nicht
der Abzweig des Möllebergs in
Richtung  Dammweg.  Dadurch
könnte ein Ringverkehr gewähr-
leistet werden und der teilweise
gefährliche  Begegnungsverkehr
vermieden werden. Darüber hin-
aus  wäre  eine  Umsetzung
schnell und mit geringen Mitteln
(Aufstellung  von  Schildern)  zu
realisieren.  Die  SPD-Fraktion
schloss  sich  dieser
einleuchtenden  Argumentation
an  und  versprach  in  der
nächsten  Bauausschusssitzung
einen  entsprechenden  Antrag
einzubringen.  Die Reaktion der
CDU-Mehrheitsfraktion  und  der
Verwaltung bleibt abzuwarten…

Fastfood an der
Millicher Halde
Mit  der  Tagesordnung  für  die
Sitzung  des  Bau-  und  Um-
weltausschusses am 3. Mai  

                                                  
wurden  Pläne  der  Verwaltung
bekannt, die eine Ansiedlung ei-
ner  internationalen  Fastfood-
Kette (KFC) in Hückelhoven vor-
sieht.  An  sich  kein  Grund  zur
Aufregung  oder  gar  Beunruhi-
gung. Betrachtet man aber den
beabsichtigten Standort und die
Begleitumstände  genauer,  so
kommt man zu einem differen-
zierten Bild!

Im  Sachvortrag  zu  diesem Ta-
gesordnungspunkt  heißt  es:
„Bereits seit Jahren ist ein inter-
national  vertretender  Fastfood-
Restaurantbetrieb  an  einer  An-
siedlung  innerhalb  Hückelho-
vens interessiert.  In dieser Zeit
hat  er  verschiedene  Standorte
geprüft mit dem Ergebnis, dass
der  neben dem Kreisverkehr  L
117/  Am  Landabsatz  gelegene
klar  favorisiert  wird.  Der  ange-
strebte  Standort  am  Fuß  der
Millicher Halde bedingt eine Ver-
schiebung des Himmelstreppen-
Parkplatz  und  die  Rodung von
Waldflächen.  Da  dies  nur  im
Konsens  mit anderen zu beteili-
genden Fachbehörden erfolgen
kann,  wird  seitens  der  Verwal-
tung  vorgeschlagen,  entspre-
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chende  Bauleitplanverfahren
durchzuführen, um eine Ansied-
lung zu ermöglichen. Zur Schaf-
fung des für  den Bau des Ga-
stronomiebetriebes  notwendi-
gen  Planungsrecht  ist  der  Flä-
chennutzungsplan  Sonderbau-
fläche/Fläche  für  die  Forstwirt-
schaft  in  Sonderbaufläche  Ga-
stronomie  zu  ändern  und  ein
Bebauungsplan  aufzustellen.“
In der Sitzung am 3. Mai wurde
dieses Vorhaben mit  den Stim-
men der CDU-Mehrheitsfraktion
auf  den  Weg  gebracht.
Die  SPD-Fraktion  hat  sich  mit
den Planungen intensiv ausein-
andergesetzt  und  kommt
letztlich  zu  dem  Entschluss
diese  entschieden  abzulehnen;
zumindest  zum  jetzigen
Zeitpunkt.

Mehr unter:

                                                 

Besuch im GSZH
Ein  Erfolgsmodell  in  Sachen
Wirtschaftsförderung besichtigte
die  SPD-Fraktion  im  Rat  der
Stadt Hückelhoven:

Das Gründer- und Service-Zen-
trum (GSZH) an der Rheinstra-
ße,  das  seit  25  Jahren  „Start-
Ups“ variablen Raum zur Unter-
nehmensgründung  bietet.  Der-
zeit sind in den ansässigen Un-
ternehmen  150  Menschen  be-
schäftigt, erfuhr die SPD-Frakti-
on mit Vorsitzendem Jörg Lese-
berg von GSZH-Chef Arndt The-
brath, der die zur Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft des Kreises
Heinsberg  gehörenden  Einrich-
tung  leitet.     Mit  einer  rund

zweistündigen  Power-Point-
Präsentation  beschrieb  Arndt
Thebrath  sehr  ausführlich  wie
so mancher  Gründungsprozess
abläuft.                       
Mehr unter:

          

Ralf Derichs nominiert!
Bei  der  Mitgliederversammlung
am  20.  April  in  der  Gaststätte
„Windelen“  in  Hilfarth,  wurde
Ralf Derichs als Kandidat für die
NRW-Landtagswahl  2017  von
der  Hückelhovener  SPD  nomi-
niert.
Bei  dieser  Mitgliederversamm-
lung wurden auch die Delegier-
ten für die Kreiskonferenzen für
die Landtagswahl gewählt.

Besuch der weiter-
führenden Schulen
Die SPD-Fraktion hat  sich vor-
genommen alle weiterführenden
Schulen der Stadt Hückelhoven
zu besuchen und sich  mit  den
Schulleitungen  auszutauschen.
Bis  vor  einigen  Jahren  war  es
noch geübte Praxis, dass sie die
Vertreter des Schulausschusses
mindestens einmal jährlich zum
Informationsaustausch  in  den
Schulen trafen. Dies hatte zum
einen  den  Vorteil,  dass  die
Schulleitungen  einen  „kurzen
Draht“  zu  den  „Entscheidern“
des zuständigen Fachausschus-
ses  hatten  und  zum  anderen
konnten sich die Ausschussmit-
glieder ein eigenes Bild vor Ort
von  den  aktuellen  Problemen
der  jeweiligen  Schule  machen.
Dieser,  aus  Sicht  der  SPD,
fruchtbare  Dialog  soll  wieder
aufgenommen werden. Die Ge-
samt- und die Realschule hatten

bereits  kürzlich  Besuch  einiger
Kollegen/innen des SPD-Frakti-
onsvorstandes.  Bis  zur  Som-
merpause  soll  dann  das
Gymnasium, die Förder- und die
Hauptschule folgen.
Ein Resümee der Besuchsreihe
wird dann voraussichtlich in der
Sommerpause  veröffentlicht.
Sollten sich aus Sicht der Frakti-
on  Handlungsbedarfe  ergeben
werden ggfs. Anträge in den zu-
ständigen Gremien gestellt.

Infostand am 21. Mai
Auch diesmal  herrschte  wieder
Verwunderung an unserem Info-
stand.  Unsere  Präsenz  außer-
halb  von Wahlkampfzeiten  fan-
den viele erstaunlich. 
Diesmal waren wir nicht wie ge-
wohnt  mit  unserem  Infostand
am  Freitag  auf  dem  Wochen-
markt, sondern am Samstag bei
Edeka/Aldi  am  Parkhofcenter.
Wir wollten einmal einen ande-
ren  Personenkreis  ansprechen.
Norbert Spinrath, unser Bundes-
tagsabgeordnete  schaute  auch
kurz vorbei.
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