
Entwicklung des
Wochenmarktes

Der  Arbeitskreis  Stadtentwick-
lung  hat  die  Entwicklung  des
Wochenmarktes  zum  Thema
gemacht. 
Der  Wochenmarkt  am  Freitag-
vormittag rund um das Rathaus
in  Hückelhoven  ist  für  viele
Bürger eine willkommene Gele-
genheit  frische  Lebensmittel
und andere Waren einzukaufen.
Bis vor wenigen Jahren gab es
am Dienstagvormittag zusätzlich
einen kleinen Markt nur für Le-
bensmittel  auf  dem Hertie-Vor-
platz. Nachdem sich ein Anbie-
ter  nach dem Anderen zurück-
zog, wurde der Markt schließlich
eingestellt.  Das  mag  nach  der
Hertie Schließung auch am un-
günstigen  Ort  mit  wenig  Lauf-
kundschaft gelegen haben.
Anfang des Jahres musste auch
beim Markt am Freitag eine ne-
gative  Entwicklung  festgestellt
werden.  Nachdem der Anbieter
von  Käse  und  Geflügel  sich,
vermutlich aus gesundheitlichen
Gründen, schon seit einiger Zeit
zurück  gezogen  hatte,  fehlten
auf  einmal  auch  die  Anbieter
von Fisch und Brot.  Damit  wa-
ren  für  einen  Wochenmarkt
wesentliche Angebote nicht 

mehr erhältlich. 
Bei den Marktbeschickern nach-
gefragt,  nannten  diese  als  ein
Grund,  welcher  den  Markt  für
sie unattraktiver macht, die häu-
fige Verlegung des Marktes bei
Veranstaltungen  auf  den  hinter
dem Rathaus  gelegenen  Park-
platz. Hier gibt es eine deutliche
geringere  Kundenfrequenz  und
damit  auch  deutlich  geringere
Umsätze.
Bei  Frau  Krebs,  Leiterin  des
Ordnungsamtes  und damit  von
der Verwaltung für den Wochen-
markt  zuständig,  nachgefragt,
ergab sich folgendes Bild: 
Auch von Seiten der Verwaltung
sind  die  Veränderungen  beim
Wochenmarkt  aufgefallen.  Bei
der daraus resultierenden Nach-
frage bei den Marktbeschickern
wurde ebenfalls die häufige Ver-
legung  beklagt  aber  auch  die
hohen  Standgebühren  kritisiert.
Auch wurde die Sorge geäußert,
dass ähnlich wie bereits  früher
beim Dienstagmarkt eine Spira-
le  in  Gang  gesetzt  werden
könnte und immer mehr Händler
abspringen.
Im Jahr 2004 hatte der Rat der
Stadt  aus Kostengründen (Per-
sonalkosten)  beschlossen  den
Markt an einen privaten Betrei-
ber  zu  vergeben.  Dies  erfolgte
dann an die Marktgilde, welche
die  Standgebühren  der  Markt-
beschicker  kassiert  und  davon
zwanzig  Prozent  an  die  Stadt
abführt. Dadurch ist für die Stadt
keine  direkte  Einflussnahme
möglich.  Da man sich aber mit
der Entwicklung nicht zufrieden
geben wollte,  gab es eine ent-
sprechende  Anfrage  an  die
Marktgilde, die leider ohne 

Antwort blieb.
Daher  wurde ein Gespräch mit
den Verantwortlichen der Markt-
gilde geführt, um über Lösungs-
möglichkeiten zu sprechen. Da-
bei wurde von Seiten der Stadt-
verwaltung  deutlich  gemacht,
dass man kurzfristige Änderun-
gen  erwartet.  Auch  ein  Aus-
tausch  des  privaten  Betreibers
ist  eine  Option,  die  sich  die
Stadt  vorbehält,  sollten  die
gewünschten  Veränderungen
nicht eintreten.

Europawahl
Die  Europawahl  wirft  ihre
Schatten voraus.
Für die Kreisdelegiertenkonfe-
renz  zur  Nominierung  eines
Kandidaten für die Europawahl
müssen bis Ende Juli noch die
13  Delegierten  des  Ortsver-
eins  gewählt  werden.  Leider
kam  diese  Information  durch
den Kreisverband zu spät, um
diese Wahl noch in der Mitglie-
derversammlung  am 27. April
durchführen zu können. Daher
muss für diese Wahl eine se-
parate  Mitgliederversammlung
durchgeführt  werden.  Als  Ter-
min wurde der 14. Juni festge-
legt. Die Einladung dazu habt
ihr zusammen mit diesem Info-
brief erhalten.
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Als  Termin  der  Kreisdelegier-
tenkonferenz,  welche  zusam-
men  mit  dem  Kreis  Düren,
dem  Kreis  Euskirchen,  der
Städteregion  Aachen  und  Aa-
chen  in  Düren  durchgeführt
werden soll, ist der 1. Septem-
ber festgelegt worden.

Mit der AG 60 plus

nach Holland!

Auch  in  diesem  Jahr  gibt  es
eine Mitgliederfahrt der Arbeits-
gemeinschaft  60  plus.  Am  13.
September geht es zunächst zu
den  Mergelhöhlen  in  Valken-
burg, wo das Gängesystem mit
Mergelstatuen  und  Sandskulp-
turen  erkundet  werden  kann.
Anschließend geht es weiter  in
Richtung  Maastricht.  Hier  be-
steht  die  Möglichkeit  an  einer
Stadtführung  teilzunehmen.
Man kann aber auch auf eigene
Faust Maastricht erkunden. Der
Teilnahmebetrag  beläuft  sich
auf  25  Euro  bzw.  30  Euro  mit
Stadtführung in Maastricht.

Interessierte  können  sich  an
Heinz Meißner wenden. Telefon
02433  41732.  Auch  Nicht-
mitglieder sind willkommen.

Arbeitskreis
Am 12. Juli trifft sich der Arbeits-
kreis  Öffentlichkeitsarbeit  und
Mitgliederbetreuung  zu  seiner
nächsten  Sitzung.  Um  18.30
Uhr treffen wir uns im Fraktions-
zimmer  der  SPD  im  Rathaus.
Wegen der Teilnahme am Semi-
nar  „Öffentlichkeitsarbeit  –  ein-

mal  anders“  wurde  der  ur-
sprünglich  geplante  Termin  28.
Juni verschoben. 
Die  Ergebnisse  dieses  Semi-
nars sollen bei  der  Sitzung mit
ausgewertet werden. 
Ein  weiteres   Thema  wird  die
Herausgabe  der   Broschüre
„Aktuell“  im September/Oktober
sein.  Alle  Interessierten  sind
herzlich  eingeladen  an  dieser
Sitzung teilzunehmen.

Maximal 40 %!
Von  soviel  Mitgliedern  ist  die
Mailadresse bekannt. Diese be-
kommen daher den monatlichen
Newsletter des Ortsvereins. Alle
anderen erhalten die darin ent-
haltenen   Informationen  nicht.
Wer  also  ein  Mailadresse  hat,
und den Newsletter  noch nicht
erhält,  kann  sich  unter
hmeissnerspd@new-online.de
in die Newsletter-Liste eintragen
lassen  um  den  Newsletter  zu-
künftig zu erhalten.

Grillen bei den
Mineralien- und
Bergbaufreunden!

Am 6. Juli ist es wieder soweit.
Dann findet  das schon traditio-
nelle Grillen bei den Mineralien-
und  Bergbaufreunden  statt.
Diesmal  aber  nicht  als  Mitglie-
derversammlung,  sondern  wir
wollen  nur  gemeinsam  gemüt-
lich beisammen sein und nette
Gespräche führen.

Musterklage für
Dieselgeschädigte
Hoffnung  für  Fahrer  von  Die-
selfahrzeugen  mit  unzulässi-
ger  Abschalteinrichtung.  Ein
Gesetzentwurf des Bundesjus-
tizministeriums sieht vor, dass
ab  dem  1.  November  2018
eine  Musterfeststellungsklage
möglich  sei  soll.  In  einem
solchen  Verfahren  kann  für
eine  Vielzahl  von  Betroffenen
einheitlich festgestellt  werden,
ob  ein  Anspruch  auf
Schadenersatz  besteht.  In
einem zweiten Schritt  können
Geschädigte  ihren  Anspruch
dann  individuell  geltend  ma-
chen. Hier wird vielfach bedau-
ert, dass nicht die Möglichkeit
einer Sammelklage geschaffen
wurde.  Eine  derartige  Klage
wäre  für  die  Betroffenen  der
einfachere  und  risikolosere
Weg  gewesen.  Nur  Kanzlerin
und CDU/CSU halten nach wie
vor die Hand über die Autoin-
dustrie,  auch wenn diese mil-
lionenfach  Autokäufer  betro-
gen hat. 
Und  wie  nicht  anders  zu  er-
warten  war:  Schon  warnen
Wirtschaftsvertreter  vor  Miss-
brauch und einer  Klageindus-
trie in Deutschland.
Auf die Idee sich so zu verhal-
ten,  dass  keine  Klagen  von
Verbrauchern  notwendig  wer-
den,  kommt  man  in  diesen
Kreisen offensichtlich nicht. 
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