
Volker Fajger
legt sein Amt nieder

Der  SPD-Ortsvereinsvorsitzende
Volker Fajger hat sein Amt im Mai
mit  sofortiger  Wirkung  niederge-
legt.
Er  war  im  Oktober  2012  mit
großer Mehrheit von der SPD-Mit-
gliederversammlung gewählt  und
zuletzt im September 2014 bestä-
tigt  worden.  Die  Ausübung  des
Ehrenamtes und der gleichzeitige
Besuch der Meisterschule für Hei-
zungsbau war lange Zeit ein Spa-
gat  zwischen  beruflichen  und
politischen  Engagement.  Nun,
nach  Gründung  einer  eigenen
Heizungsbau-Firma wurde immer
offensichtlicher,  dass  diese  Dop-
pelbelastung  auf  Dauer  nicht  zu
stemmen sein  würde.  Fajger  er-
klärte  gegenüber  dem  Vorstand,
„er könne sich eine weiter Mitar-
beit  im  Vorstand  sehr  wohl  vor-
stellen, jedoch nicht mehr an vor-
derster Front.“ 
Sein  Rücktritt  ist  für  die  SPD
Hückelhoven schmerzlich; jedoch
menschlich nur allzu verständlich.
Gleichzeitig  versicherte  er  aber,
die  Arbeit  als  Ratsherr  weiter
nach  Kräften  fortzuführen.  Der
SPD-Ortsvereinsvorstand  hat  in
seiner Sitzung am 21. Juni Heinz
Meißner  einstimmig  zum  kom-
missarischen  Vorsitzenden  ge-
wählt.  Satzungsgemäß  führt  er
nun  die  Geschäfte  des  Ortsver-
eins bis zur Neuwahl eines neuen
Vorsitzenden  durch  die
Mitgliederversammlung  am  23.
September.

Für den Erhalt der

Notfallpraxen
Die  Pläne  der  Kassenärztli-
chen  Vereinigung  Nordrhein,
zwei der drei Notfallpraxen im
Kreis  Heinsberg  zu  schließen
stieß allgemein auf Kritik. Auch
unsere Mitgliederversammlung
am 26. März sprach sich dage-
gen aus. Es wurde eine Reso-
lution  verabschiedet,  welche
die  kassenärztliche  Vereini-
gung  auffordert,  die  drei  vor-
handenen Notfallpraxen zu er-
halten.
Die Begründung: Die Bereit-
stellung  einer  medizinischen
Grundversorgung  außerhalb
der  normalen  Öffnungszeiten
ist für die Menschen im Kreis
Heinsberg von großer Bedeu-
tung. Wie sich in der Vergan-
genheit  gezeigt  hat,  benötigt
ein  Kreis  von der  Größe und
Struktur  des  Kreises  Heins-
berg  die  vorhandenen  drei
Notfallpraxen  zur  Sicherstel-
lung  der  gesundheitlichen
Grundversorgung.  Der  Erhalt
der  vorhandenen  drei  Notfall-
praxen ist daher zwingend er-
forderlich, um eine bedarfsge-
rechte, zukunftsorientierte kas-
senärztliche Versorgung sicher
zu stellen.
Eine Reduzierung der  Notfall-
praxen  im  Kreis  Heinsberg
würde  in  erster  Linie  ältere,
wenig  mobile  Menschen  tref-
fen und wird zu einer höheren
Belastung der Notfallambulan-
zen  in  den  Krankenhäusern
und  einer  vermehrten  Inan-
spruchnahme der Rettungs

dienste führen.  Für  den Kreis
wäre es ein wesentlicher 
Rückschritt  in  der  zentralen
Entwicklung  im  Ausbau  des
Gesundheitssystems.

Für  ein  Schulprojekt  in
Hückelhoven  werden  alte
Fahrräder  gesucht.  Diese
können  ruhig  reparaturbe-
dürftig, sollten aber nicht zu
rostig  sein.  Falls  ihr  so  ein
Rad  habt  und  es  abgeben
wollt,  meldet  euch bitte  bei
Heinz.  Telefon  02433  41732
und 0176 66040418.

Verkehrsent-
wicklungsplan
fortgeschrieben!

Der  Verkehrsentwicklungsplan
der  Stadt  Hückelhoven  aus
dem Jahr 1996 wurde überar-
beitet. In der Sitzung des Bau-
und  Umweltausschusses  am
14. April wurde das daraus re-
sultierende  Ergebnis  vorge-
stellt. 
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„Alte Schätzchen“
gesucht!



Tendenz: Nichts Neues!

Sei  es  bei  Straßenprojekten,  bei
den Radwegen oder beim ÖPNV.
Hier  herrscht  seit  nun fast  neun
Jahren  Stillstand.  Wohlgemerkt
es geht um „Neues“. Auch wenn
es jetzt  bei  der  L 117n vorwärts
geht,  was  von  allen  Seiten
begrüßt  wird,  handelt  es  sich
hierbei  doch nicht  um ein neues
Projekt,  sondern um ein Projekt,
das  Hückelhoven  schon  seit
Jahrzehnten  bewegt.  Ähnliches
ist wohl auch bei der 
L364n zu erwarten. Bei der Quer-
spange  B  57/  L117  in  Baal  zur
Entlastung der B 57 in Richtung
Industriegebiet, sieht es günstiger
aus. Hierbei handelt es sich ja um
eine städtische Straße, deren Bau
mit hauptsächlich mit städtischen
Mitteln  finanziert  werden  muss,
d.h.  eine  Realisierung  ist  zu
erwarten,  wenn  die  notwendige
Planung  abgeschlossen  und  die
erforderlichen  Mittel  zur  Verfü-
gung stehen. 
Bei  den  Radwegen  erfolgte  im
Prinzip nur eine Bestandsaufnah-
me  des  Vorhandenen  mit  Auf-
zeichnung der Lücken die vorhan-
den  sind,  will  man  hier  ein
durchgängiges Radwegenetz ver-
wirklichen.  Damit  können  jetzt
selbst  „Radwege-Muffel“  erken-
nen,  welchen  Flickenteppich  die
Hückelhovener Radwege zur Zeit
darstellen. 
Die  Stadt  hat  jetzt  aber  Besse-
rung  versprochen.  Der  aus  der
Bestandsaufnahme  ersichtliche
Handlungsbedarf  soll  nun in  An-
griff  genommen werden.  Hückel-
hoven  soll  zur  „Fahrradfreundli-
chen  Stadt“  entwickelt  werden.
Ein Plan, wie dies erreicht werden
soll,  ist  allerdings  noch  nicht  in
Sicht.

Der  Arbeitskreis  Verkehr  wird
dies entsprechend begleiten.
Dies gilt  auch für  den ÖPNV.
Leider  wurde  der  Antrag  der
Grünen  zur  Einführung  eines
Stadtbusses  mit  der  CDU-
Mehrheit  abgelehnt.  Diese Li-
nie  sollte  ein  Teil  der  vor-
handenen Mängel  des  ÖPNV
in  Hückelhoven  beheben.
Immerhin  konnte  erreicht
werden,  dass  sich  die
Verwaltung  einmal  mit  der
West  zusammen  setzt,  um
zumindest Verbesserungen für
die  Stadtteile  Kleingladbach
und  Rurich  zu  erreichen.  Auf
Bestreben der SPD wird auch
Almyhl  hinzu  genommen.
Altmyhl wird durch 

die Linie 407 versorgt, im Prin-
zip  eine  bessere  „Schülerbe-
förderungslinie“.  Werktags en-
det der Betrieb hier um 17 Uhr
und  an  Wochenenden,  Feier-
tagen und in den Ferien fährt
kein Bus. Auch dies ist für den
Arbeitskreis  Verkehr  Anlass
genug, genau hin zu sehen.

AG 60 plus
hat neu gewählt!
Zur  Unterbezirkskonferenz  im
Kreis  Heinsberg  hatte  die  Ar-
beitsgemeinschaft 60 plus ge-
laden.  Im  Mehrgenerationen-
haus  in  Übach-Palenberg  am
17. April war der wichtigste Ta-
gesordnungspunkt  die  Neu-
wahl des Vorstandes.

Im neuen Vorstand ist Hückel-
hoven gut vertreten, mit Heinz
Meißner  als  Vorsitzender,
Friedhelm  Berger  als  Schrift-
führer  und  Bernd  Föckler  als
Beisitzer.
Weiter  wurden  gewählt:  Wil-
fried Lüngen (Heinsberg) stell-

vertr.  Vorsitzender,  Frank
Goossens (Erkelenz) stellvertr.
Schriftführer  und als  Beisitzer
Sigrid  Bechyna  (Heinsberg),
Horst-Eberhard  Hoffmann
(Geilenkirchen),  Irma  Keuse-
mann  (Erkelenz),  Rainer  Ro-
gowski  (Erkelenz)  und  Horst
Stagnier (Wassenberg).
 

Arbeit wieder
aufgenommen!
Zu  seiner  ersten  Sitzung  im
Jahr 2015 traf sich der Arbeits-
kreis Stadtentwicklung am 23.
April im Fraktionszimmer. The-
ma  war  „Naherholung  und
Tourismus“.  Bei  ständig  stei-
genden  Übernachtungszahlen
in  NRW  ist  dies,  so  die  Mei-
nung,  auch  ein  Thema  für
Hückelhoven.  Zunächst  be-
schäftigte sich der Arbeitskreis
mit  der  diesbezüglichen  Prä-
sentation  auf  der  Web-Seite
der  Stadt  am  Beispiel  „Milli-
cher-Halde“  und  „Himmelslei-
ter“.  Diese  ist,  nach  Ansicht
des Arbeitskreises etwas in die

Jahre  gekommen.  So  fehlen
Angaben  über  Daten  für  ein
Navigationsgerät, wo kann ich
parken und was kann ich sonst
dort noch tun. Zu einer Exkur-
sion trafen sich die Mitglieder
des Arbeitskreises am 7. Mai.
Das  Ergebnis  hiervon  wird
zusammengefasst  und  später
vorgestellt. 
Die Fraktion wird beantragen,
dass  die  Internetseite  der
Stadt  hier  wieder  auf  Vorder-
mann gebracht wird.
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