
Gesundheitskarte

Für Flüchtlinge soll nun auch in
Nordrhein-Westfalen  eine  Ge-
sundheitskarte  eingeführt  wer-
den.  Am 28.  August  wurde die
Rahmenvereinbarung  dazu  mit
den  Kramkenkassen  und  dem
nordrhein-westfälischen  Ge-
sundheitsministerium  unter-
zeichnet.  „Das ist  ein  wichtiger
Erfolg der Landesregierung. Mit
dieser Neuerung können Flücht-
linge  endlich  ohne  Umwege
über  die  Behörden  direkt  zum
Arzt  gehen.  Dies  trägt  zur
Selbstbestimmung der Flüchtlin-
ge bei“,  erklärt  Michael  Scheff-
ler,  sozialpolitischer  Sprecher
der SPD-Fraktion im nordrhein-
westfälischen  Landtag.  „Nord-
rhein-Westfalen  nimmt  damit
eine  Vorreiterrolle  unter  den
Ländern ein, denn die Gesund-
heitskarte  bibt  es  sonst  nur  in
Hamburg und Bremen. Die bis-
herigen Regelungen für Arztbe-
suche  von  Flüchtlingen  führten
mitunter  zu  Verzögerungen  bei
der  Behandlung  von  Krankhei-
ten. Für die Gemeinden war der
bürokratische Aufwand immens.
Das zuständige Amt musste bis-
lang in der Regel für jeden Arzt-
besuch einen Schein ausstellen.
Mit  der  Gesundheitskarte  er-
leichtern wir den Menschen also

nicht nur den Zugang zu prof
fessioneller  medizinische  Ver-
sorgung, sondern auch der an-
fallende  Verwaltungsaufwand
wird  wesentlich  verringert.  Die
Gemeinden  können  nun  der
Rahmenvereinbarung  beitreten“
beitreten“, so Scheffler weiter.
Hückelhoven  wird  aus  Kosten-
gründen  die  Gesundheitskarte
vorerst nicht einführen. Man will
die Ergebnisse in den Städten,
welche  die  Gesundheitskarte
eingeführt  haben,  erst  abwar-
ten,  um dann abschließend zu
entscheiden.

Mitten  auf  der
Straße geparkt!

Mitten auf der Straße parkt das
rechte Auto oben im Bild. Nach
den  Plänen  der  Verwaltung  ist
das Verbindungsstück zwischen
den  Straßen  „Im  Winkel“  und
„Nohlmannstraße“ in Hilfarth als
Straße  ausgewiesen.  Somit
parkt  das  Auto  also mitten  auf
der Straße. 
Offensichtlich  ist  es  aber  nicht
ersichtlich, dass es sich bei die-
sem Verbindungsstück um eine
Straße handelt.
Nach  einem  Hinweis  aus  der
Bevölkerung auf diese Situation 

hat die Fraktion jetzt einen Brief
an den Bürgermeister geschrie
ben, mit der Bitte, hier eine be-
friedigende Lösung zu finden.
Denkbar  ist  eine  Entwidmung
als Straße, sodass hier zukünf-
tig  geparkt  werden  darf,  oder
aber  eine deutliche Kennzeich-
nung, dass an dieser Stelle das
Parken nicht gestattet ist.

Geburtstags-
glückwünsche
Seit einiger Zeit erhalten wieder
alle Mitglieder des Ortsvereins 
zum  Geburtstag  eine  Glück-
wunschkarte.
Bei runden Geburtstagen  über-
bringt ein Vorstandsmitglied per-
sönlich die  Glückwünsche,  ver-
bunden  mit  einem kleinen  Ge-
burtstagsgeschenk.. So soll der
Kontakt  und die  Verbundenheit
der  Mitglieder  im  und mit  dem
Ortsverein hergestellt werden.
Im Bild die Gratulation zum 80.
Geburtstag von Anton Frings.

Für die Stilllegung von
Tihange und Doel!
Die Arbeitsgemeinschaft 60 plus
im Kreis Heinsberg teilt die Sor-
gen vieler Bürgerinnen und Bür-
ger, wenn es um die Meiler der
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Atomkraftwerke  Tihange  und
Doel in Belgien geht.

Die pannenanfälligen Meiler, 
welche eigentlich schon im Jahr
2015 abgeschaltet werden soll-
ten, sollen noch bis 2025 weiter
betrieben werden, trotz dauern-
der  Störfälle  und  tausender
Haarrisse in den Reaktordruck-
behältern.
Auch  wenn  sich  die  Experten
darüber streiten, ob von diesen
Haarrissen eine tatsächlich Ge-
fährdung  ausgeht,  sollte  doch
eigentlich schon die Möglichkeit,
dass  dies  so  sein  kann,
genügen, diese Meiler vom Netz
zu nehmen.
Daher begrüßt es die Arbeitsge-
meinschaft,  dass  jetzt  von  der
Städteregion Aachen eine Klage
eingereicht  wird  mit  dem  Ziel,
dass  diese  Meiler  stillgelegt
werden.
Besonders  wird  es  begrüßt,
dass  der  Kreis  Heinsberg  die
Möglichkeit prüft, ob er sich die-
ser Klage anschließen kann und
wenn dies nicht möglich ist, auf
jedem Fall die Städteregion bei
der Klage unterstützen wird.
Auch  die  Arbeitsgemeinschaft
60 plus wird alle Bestrebungen
Tihange und Doel vom Netz zu
bekommen,  im  Rahmen  ihrer
Möglichkeiten unterstützen.

!!Klausur!!

Am  27.  Februar  trafen  sich
Fraktion  und  OV-Vorstand  im
Kreisverbandsbüro an der Mar-
tin-Luther-Straße  um  über  die
gemeinsame  Planung  und  die
Zielsetzung für 2016 zu beraten.
Zunächst  ging  es  um  die  Be-
standsaufnahme der Arbeit  des
Jahres 2015 und die noch übrig
gebliebenen Baustellen, wie die
Themen „Joboffensive“,  „Schul-
sozialarbeit“, „B57“ und
„Bürgerwindkraftanlagen“.  Wäh-
rend es  bei  der  „B  57“  für  die
Umsetzung  offensichtlich  nur
noch  am Erwerb  eines  Grund-
stückes  liegt,  ist  in  den  Berei-
chen „Joboffensive“ und „Schul-
sozialarbeit“  noch  einiges  zu
tun.  Da  sich  die  Situation  bei
Windkraftanlagen für  Kleinanle-
ger stark verschlechtert hat, soll
dieses Thema nicht  weiter  ver-
folgt werden.
Im  Bereich  Stadtentwicklung
wird  das  Thema  „Tourismus“
weiter verfolgt. Auch das Thema
„Museenlandschaft“ am Schacht
3 ist noch im Fokus. Im Bereich
Verkehr  steht  der  VEP  (Ver-
kehrsentwicklungsplan)  für
Hückelhoven, der „Rur-Radwan-
derweg“,  „Alternative  Radrou-
ten“ und der „ÖPNV – Erreich-
barkeit  und Zustand der  Halte-
stellen“ auf der Agenda.
Ein großes Thema war auch die
Flüchtlingssituation in Hückelho-
ven.  Hier  wird  man  sich  zu-
nächst  mit  der  in  Hückelhoven
geleisteten  praktischen  Arbeit
auseinandersetzen  um  daraus
ggf. einen Handlungsbedarf ab-
zuleiten..
Für  das  noch  geplante  Thema
„Mitgliederentwicklung“  reichte
die  Zeit  nicht  mehr,  da  einige
der  Anwesenden an der  Demo
„Gegen rechts“ in Erkelenz teil-
nehmen wollten.

Keine unbefristeten
Ermächtigungsüber-
tragungen! 
Im Jahr 2012 beschloss der Rat
der Stadt eine Zweijahresfrist für
Ermächtigungsübertragungen.
Diese  hat  sich,  wie  der  Be-

schlussvorlage  der  Verwaltung
für  die Ratssitzung am 24.  Fe-
bruar  2016  zu  entnehmen  ist,
nur  bedingt  bewährt.  In  man-
chen Fällen war diese Frist nicht
ausreichend.  Daher  wurde  von
der  Verwaltung  vorgeschlagen,
auf  eine  Befristung  ganz  zu
verzichten.
Durch  die  SPD-Fraktion  wurde
in dieser Ratssitzung darauf hin-
gewiesen, dass eine unbefriste-
te  Ermächtigungsübertragung
nicht den Anforderungen des §
22 der GemHVO entspricht, wo
eine  verbindliche  Abmachung
auch über die Dauer der Über-
tragung  gefordert  wird.  Daher
sei man mit einer unbefristeten
Lösung  nicht  einverstanden,
könnte  sich  aber  eine  Anpas-
sung des Zeitraums zustimmen.
In  Abstimmung  mit  dem  Käm-
merer  wurde  daraufhin  eine
Frist für die Übertragung von Er-
mächtigungen von maximal fünf
Jahren durch den Rat beschlos-
sen. Damit gibt es auch zukünf-
tig keine unbefristeten Ermächti-
gungsübertragungen in  Hückel-
hoven.

Mitgliederversammlung

am 20. April
Die nächste Mitgliederversamm-
lung findet  am 20.  April  in  der
Gaststätte „Windelen“ in Hilfarth
statt. Auf der Tagesordnung u.a.
die  Wahlen der  Delegierten für
die Kreiswahlkonferenz und die
Kreisdelegiertenkonferenz  im
Zusammenhang  mit  den  Land-
tagswahlen  2017.  Über  eine
rege  Teilnahme  freut  sich  der
Vorstand.
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