
Das  Freihandelsabkommen  mit
Kanada ist  „endverhandelt“.  Es
ist gut das EU-Kommissionsprä-
sident Jean Claude Juncker sich
von der Idee verabschiedet hat,
diesen an den nationalen Parla-
menten  vorbei  in  Kraft  zu  set-
zen. Allein schon die Idee, die-
ses  zu  versuchen,  nach  Brexit
und europafeindlichen Strömun-
gen in vielen Ländern der Euro-
zone,  war  unverständlich.  Wird
doch dieser Vertrag, wenn er in
der  bekannten  Form,  mit
Investitionsschutz- und Regulie-
rungsvereinbarungen und priva-
ten Schiedsgerichten, zum Tra-
gen kommt, die politischen Ent-
scheidungsmöglichkeiten auf al-
len  Ebenen  beschränken.  Die
Beteuerungen,  dass  durch  die-
sen Vertrag keine Standards ge-
senkt  werden,  sind  sicherlich
glaubhaft, nur es wird nicht ge-
sagt,  das  eine  Weiterentwick-
lung  von  Standards,  eigentlich
eine grundsätzliche Aufgabe der
Politik,  durch  CETA  sehr
schwierig,  wenn  nicht  gar  un-
möglich wird. 
Der  jetzt  vorliegenden  Gegen-
überstellung  der  SPD-Kriterien
und der Inhalte des CETA-Ver-
trages durch Bernd Lange, 

SPD-MdEP  und  Vorsitzender
des  Handelsausschusses  des
Europäischen Parlaments, ist zu
entnehmen,  dass  es  keine  pri-
vate Schiedgerichte geben soll,
sondern  als  gemeinsames  Ziel
wird die Einrichtung eines inter-
nationalen  Investitionsgerichts-
hofs genannt. Ob ein derartiges
Gericht  wirklich  notwendig  ist
darf jeder für sich entscheiden.
In  dieser  Gegenüberstellung
sind aber weiterhin viele Punkte
genannt, bei denen nach Bernd
Lange  noch  Handlungsbedarf
besteht.  Solange  dies  so  ist,
kann  dem  CETA-Vertrag  nicht
zugestimmt werden.
Am 19.  September  soll  bei  ei-
nem kleinen Parteikonvent über
den Umgang der SPD mit CETA
beraten  und  beschlossen  wer-
den. Hier ist zu hoffen, dass die
von der SPD formulierten Krite-
rien und Anforderungen an den
Vertragsinhalt  weiterhin  konse-
quent  die  Grundlage  für  eine
Zustimmung  zum  Freihandels-
abkommen bilden.
Am  17.  September  soll  es  in
sieben Großstädten in Deutsch-
land, organisiert und unterstützt
von Campact und vielen weite-
ren Organisationen, Demonstra-
tionen geben.
Da  CETA  als  Blaupause  für
TTIP  gilt,  gelten  für  TTIP  die
gleichen Voraussetzungen.
Buchtip:  „Der  unfreie  Handel“  von  Petra
Pinzler;  „TTIP - die Freihandesllüge“ von

Thilo Bode 

Sonne und Regen
gab  es  in  dieser  Reihenfolge
beim  Mitgliedertreffen  am  17.
Juni  bei  den  Mineralien-  und
Bergbaufreunden an der Ludo

vicistraße.  Auf  den Regen hät-
ten  wir  gerne verzichtet.  Trotz-
dem  waren  viel  Mitglieder  ge-
kommen  und  brachten  auch
Freund und Freundin mit.
Zu Beginn gab es einen kurzen
Rückblick  auf  die  Geschichte
des 17. Juni, der ja bis zum Jahr
1990  als  „Tag  der  deutschen
Einheit“ gesetzlicher Fiertag bei
uns  war.  Als  Gast  wurde  Ralf
Derichs  begrüßt,  der  von  den
Ortsvereinen  im  Norden  des
Kreises  Heinsberg  nominierte
Kandidat  für  die  Landtagswahl
im nächsten Jahr und zu später
Stunde auch noch Norbert Spin-
rath,  unser  Bundestagsabge-
ordneter.

Groschek in
Hückelhoven
Am 8. August besuchte Michael
Groschek  (SPD),  Minister  für
Bauen,  Umwelt,  Stadtentwick-
lung  und  Verkehr  des  Landes
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Nordrhein-Westfalen, Hückelho-
ven.  Bei  den  Gesprächen  mit
der  Stadtverwaltung  und  mit
Detlef  Stab,  Vorsitzender  des
Fördervereins „Schacht 3“, ging
es  um  die  Weiterentwicklung
des  Geländes  um  Schacht  3
und um die notwendige Sanie-
rung des Förderturms. Ein „Inte-
griertes  Handlungskonzept“,
Voraussetzung für den Erhalt 

von  Fördermitteln  vom  Bund
und  der  „Stiftung  für  Industrie
und Denkmalpflege“, unter Ein-
beziehung  von  Halde,  der  zu-
künftigen  Veranstaltungsarena
und dem Bereich um den Fried-
richsplatz  unter  dem  Thema
„Bergbauerbe“  soll  nun  erstellt
werden.  Die  Möglichkeit  da-
durch  Fördermittel  zu  erhalten,
die  Kosten  der  Sanierung  des
Förderturms  werden  allein  auf
2,5,  Millionen  Euro  geschätzt,
sieht Michael Groschek als ge-
geben an.

Der  Arbeitskreis  Stadtentwick-
lung hat sich seit einiger Zeit mit
dem Thema Tourismus beschäf-
tigt und dabei auch schon einige
Vorschläge,  vor  allen  zur  Ver-
besserung der Internetseite der
Stadt  Hückelhoven  in  diesem
Bereich gemacht. Einige dieser
Vorschläge  sind  auch  schon
umgesetzt worden. 
Die  neueste  Idee  des  Arbeits-
kreises ist es jetzt einmal „Spa-
zierwege“  in  Hückelhoven aus-
zuarbeiten,  zum Beispiel  einen
Rundgang  um  den  Adolfosee

oder in der Innenstadt  und an-
schließend  auch  entsprechend
zu veröffentlichen. 
Den Arbeitskreis interessiert  es
auch,  wo  gehen  die  Mitglieder
der  SPD  in  Hückelhoven
spazieren.  Er  fände  es  prima,
wenn ihr einmal eure Lieblings-
Spazierwege ihm mitteilen wür-
det.  Infos per  Mail  oder  telefo-
nisch an Heinz Meißner.

Alternative
Fahrradrouten
Der  Arbeitskreis  Verkehr  greift
sein altes Thema wieder auf. In-
spiriert auch durch den Wunsch
eines  Teilnehmers  am  „Rheini-
schen  Radwandertag“.  Dieser
wünschte  sich  Informationen
über Feldwege, welche man al-
ternativ  zu  den  vorhandenen
Radwegen benutzen kann.
Die  Mitglieder  des  Arbeitskrei-
ses haben haben schon einige
alternative  Routen  zusammen-
gestellt, gehen aber davon aus,
dass  es  noch  weitere  dieser
Routen gibt und dass auch die
SPD  Mitglieder  solche  Routen
kennen.
Wer  also  eine  solche  Route
kennt,  gibt  bitte  eine  entspre-
chende  Information  per  Mail
oder telefonisch an Heinz Meiß-
ner.

Blöckchen für
zwischendurch
Die  Notizblöckchen,  beliebt  bei
den Besuchern unserer Infostän-
de, gab es immer nur bei Wahlen.
Jetzt  gibt  es  diese  von  der
Hückelhovener  SPD  für  zwi-
schendurch.  Die  Idee  dahinter:

Jeder, so ein Block benutzt, wird
immer  wieder  daran  erinnert,
dass er Mitglied in der SPD wer-
den kann.

Mitgliederehrung 2016
Bei  einer  Mitgliederversamm-
lung am 30. November werden,
wie schon in den Jahren davor,
unsere  langjährigen  Mitglieder
geehrt. Vierzehn Mitglieder brin-
gen es in diesem Jahr auf  zu-
sammen  auf  440  Jahre  SPD,
wobei  zehn Mitglieder  auf  eine
vierzigjährige  Mitgliedschaft  zu-
rückblicken  können.  Diesen
Rückblick wollen wir  bei  dieser
Mitgliederversammlung  Zusam-
men  mit  den  Jubilaren  gestal-
ten. Daher diesen Termin schon
einmal vormerken. 
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