
Mitgliederfahrt
nach Cochem
Bei  der  diesjährigen  Mitglieder-
fahrt ging es mit 47 Teilnehmern,
nicht   alles SPD-Mitglieder, am 7.
September  mit  der  Arbeitsge-
meinschaft  60  plus  der  SPD im
Kreis  Heinsberg,  von  Hückelho-
ven aus in Richtung Cochem an
der  Mosel.Angekommen  stand
eine  Stadtbesichtigung  mit  dem
Mosel-Wein-Express  auf  dem
Programm. Das Wein im Namen
stand  übrigens  für  einen  Gut-
schein für ein Glas Wein, der an
jeder  Fahrkarte  angebracht  war.
Danach gab es Zeit  zur eigenen
Verfügung  für  Mittagspause,  Alt-
stadtbummel,  Besichtigung  von
Reichsburg,  den  Bundesbank-
Bunker  oder  gar  eine  Fahrt  mit
der  Sesselbahn.  Den  Abschluss
bildete eine Gemeinsame Schiffs-
fahrt auf der Mosel. Gegen 19.30
Uhr traf man, nach  einem ereig-
nisreichen Tag, wieder in Hückel-
hoven ein.

Delegierte
gewählt!
Für den Kreisparteitag der SPD
des   Kreises  Heinsberg  Ende
des  Jahres,  hat  der  Ortsverein
Hückelhoven  seine  Delegierten
bei  der  Mitgliederversammlung
am 9.  September  gewählt.  Als
Delegierte  wurden  bei  der  Lis-
tenwahl  in folgender Reihenfol-
ge gewählt: Heinz Meißner, Bar-
bara  Heymes,  Ali  Genc,  Linda
Heymes, Jörg Leseberg, Kerstin
Moll,  Friedhelm Berger,  Juliana
Moll, Bernd Föckler, Hubert Mül-
ler, Norbert Schmidt, Jörg Breu-
er, und Uwe Jakeit. Als Ersatz-
delegierte  wurden  gewählt:
Christian  Gerner,  Mert  Bilgin,
Kemal Doruk und Georg Weber.
Der Termin für den Kreispartei-
tag  lag  bei  Redaktionsschluss
noch nicht fest. Sicher ist, dass
der  Ortsverein  neben  seinem
Antrag  zur  Schulsozialarbeit
noch weitere Anträge einbringen
wird.  Hierüber wird bei der Mit-
gliederversammlung am 9.  No-
vember aber noch abschließend
beraten.

Stadt sieht keine
Notwendigkeit!
Das war wie immer!  Die SPD
stellt  einen  Antrag,  es  gelingt
dabei sogar die CDU-Mehrheits-
fraktion mit ins Boot zu bekom-
men, die Verwaltung sieht aber
keine  Notwendigkeit,  etwas  zu
verändern.  Was  war  gesche-
hen? 
Der  Arbeitskreis  Stadtentwick-
lung hatte sich einmal mit  dem
Thema  „Hückelhovener  Wald“
auseinandergesetzt.  Ausgangs-
punkt  waren  unter  anderem
auch  die  wiederholten  Holzfäll-
aktionen die immer wieder den
Unmut der Bevölkerung hervor-
riefen auch dadurch hervorgeru-
fen,  dass  die  Waldwege  durch
den Einsatz von schwerem Ge-
rät hinterher entsprechend aus-
sahen.  Die  Überlegungen  des
Arbeitskreises,  wie  man  den
Hückelhovener  Wald  bürger-
freundlicher  gestalten  könnte,
führten  letztendlich  zu  einem
Antrag  der  SPD-Stadtratsfrakti-
on mit folgendem Inhalt: 
-  Wie  können  die  Hückelhove-
ner  Waldflächen  schonender
bewirtschaftet und auf die Frei-
zeit-  und  Erholungsmöglichkei-
ten der Bürger/innen ausgerich-
tet werden ohne dabei den Na-
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turschutzgedanken aus den Au-
gen zu verlieren?
-  Wie  können  Waldflächen  mit
dauerhaften  Nutzungsverzicht
ausgewiesen werden?
- Wie kann mittel- bis langfristig
eine  kontinuierliche  Vergröße-
rung der städtischen Waldfläche
erreicht werden?
- Wie könnte eine sinnvolle Bür-
gerbeteiligung  (Bürgerwald)  für
Hückelhoven aussehen?
In  einer  Mitteilungsvorlage  für
die Bauausschusssitzung am
10. Oktober hat die Verwaltung
zu dem Antrag Stellung genom-
men.  Hieraus  nur  den  letzten
Abschnitt: Nach Auffassung der
Verwaltung  wird  das  Thema
„Waldentwicklung“  in  unserer
Stadt  auch  unter  Beachtung
wirtschaftlicher Aspekte im Hin-
blick auf nachhaltige klimastabi-
le  Waldstrukturen  betrieben.
Eine  Änderung  an  der  bisher
praktizierten Vorgehensweise ist
aus  Sicht  der  Verwaltung nicht
notwendig.
Man kann da auch anderer Mei-
nung sein. Die Stadt sollte end-
lich nicht zuerst den wirtschaftli-
chen Aspekt bei der Waldbewirt-
schaftung  betrachten  sondern
das Handel auf die Freizeit- und
Erholungsmöglichkeiten  für  die
Bevölkerung ausrichten.

Ein Fazit!
Zunächst:  Wenn in allen Wahl-
kreisen  das  gleiche  Ergebnis
wie  im  Wahlkreis  89  –  Heins-
berg erzielt worden wäre, stän-
de die SPD bundesweit bedeu-
tend  besser  da.  Bei  der  Stim-
menanzahl zugelegt, beim
prozentualen  Ergebnis  (minus
0,3  Prozent  bei  den  Erststim-
men und minus 0,4 Prozent bei
den Zweitstimmen) beinahe das
gleiche  Ergebnis  wie  im  Jahr
2013  erreicht  –  und  das  im
„schwarzen“  Kreis  Heinsberg.
Intensiver Wahlkampf lohnt sich!
Das  kann  man  zumindest
schlussfolgern, wenn man den
Wahlkampf von Norbert und sei-
nen  Einsatz  für  seine  Wieder-
wahl miterlebt hat. Dass es 

dennoch  nicht  gereicht  hat,  ist
…..  (hier  darf  jeder  die  Worte
einfügen,  die  ihm  dazu  einfal-
len).  Es  ist  müßig,  darüber  zu
spekulieren,  ob  die  anderen
Bundestagskandidaten  nicht  so
aktiv wie Norbert unterwegs ge-
wesen sind. Fakt ist, für Norbert
hat es nicht gereicht.
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