
Sind denn wieder

Wahlen?
Das war wohl die häufigste Fra-
ge  bei  unserem  Infostand  am
Freitag,  den  17.  Juli  auf  dem
Wochenmarkt  in  Hückelhoven.
Von 9 bis 12 Uhr waren wir dort
im Einsatz um, bei einer Tasse
Kaffee,  Fragen zu beantworten
und  Anregungen  entgegenzu-
nehmen.  Die  Fragestellung
zeigt,  dass es die  Hückelhove-
ner nicht gewohnt sind, dass wir
auch  außerhalb  von  Wahl-
kampfzeiten  ansprechbar  sind.
Von daher allein schon war die-
se Aktion eine gute Sache und
wir werden sie wiederholen. 

Diese  Wiederholung  hat  aber
einen  zusätzlichen  Grund.  Ge-
plant  war,  dass  auch  Norbert
Spinrath  an  unserem Infostand
für  Fragen  zur  Verfügung  ste-
hen  sollte.  Leider  kam  Grie-
chenland  dazwischen,  und  so
musste Norbert an diesem Frei-
tag  bei  der  Sondersitzung  des
Bundestages  in  Berlin  sein.  Er
hat aber versprochen bei einem
neuen  Termin,  voraussichtlich
am  18.  September,  dabei  zu
sein.

Lieber mal wieder
mit dem Fahrrad
Der  Straßenverkehr  verdirbt
die deutsche Klimabilanz.
Nach  dem  Jahresbericht  des
Umweltbundesamtes  sind  die
CO²-Emissionen im Verkehr seit
1990, trotz effizienterer Motoren
nicht  zurückgegangen  sonder
bis 2014 um 0,6 Prozent gestie-
gen. 
Der Trend bei den PKW zu im-
mer höheren PS-Zahlen ist  un-
gebremst und auch immer mehr
Waren  werden  mit  dem  LKW
transportiert.
Die Mehrheit der Wege, die täg-
lich  zurückgelegt  werden,  sind
kürzer  als  drei  Kilometer.  Die
kann man locker mit dem Fahr-
rad  schaffen.  Also  öfter  mal
hinauf  auf  das  Rad  –  und  ge-
sund  ist  das  obendrein  noch.
Schon wenn man sich zwei mal
pro Woche bewegt, sinkt das Ri-
siko  einer  Herz-Kreislauf-
Erkrankung um das zwanzigfa-
che.  Mit  regelmäßiger  körperli-
cher Aktivität lässt sich der Alte-
rungsprozess  um  fünfzehn  bis
zwanzig Jahre nach hinten ver-
schieben.  Ein  Mindestmaß  an
Bewegung  ab  der  Lebensmitte
senkt das Risiko, an Alzheimer
zu  erkranken  um sechzig  Pro-
zent.
Der Arbeitskreis Verkehr hat üb-
rigens  die  Präsentation  „Fahr-
radfahren in Hückelhoven“ über-
arbeitet  und  wird  diese  an  die
Fraktion weiterleiten.

Fracking in den
Niederlanden
zunächst gestoppt!
Nach einem Schreiben des nie-
derländischen  Ministeriums  für
Wirtschaft  wird  es  in  nächster
Zeit  kein  Fracking  in  den  Nie-
derlanden geben. Hier ein Aus-
zug aus diesem Schreiben: „Ka-
binettsbeschluss vom Juli 2015:
Das Kabinett hat bekannt gege-
ben,  dass  in  dieser  Legislatur-
periode  keine  Schiefergasboh-
rungen  stattfinden  werden.  In
den  nächsten  fünf  Jahren wird
es in den Niederlanden nicht zu
einer kommerziellen Exploration
und Förderung von Schiefergas
kommen.  Die  Genehmigungen
für die Exploration von Schiefer-
gasvorkommen  werden  daher
nicht  verlängert.  Ende  dieses
Jahres  wird  das  Kabinett  vor
dem Hintergrund einer nachhal-
tigen  Energieversorgung  ent-
scheiden, ob es wünschenswert
ist,  die Schiefergasförderung in
den Niederlanden weiterhin  als
Option beizubehalten.
Diese Thema bleibt uns damit
weiterhin erhalten.

Anträge gestellt!
Die angekündigten Anträge der
Fraktion  bezüglich  der  Aktion
„Barrierefrei“  des Arbeitskreises
Verkehr und der „Aktualisierung
der  Internetseite  der  Stadt  im
Bereich Tourismus“ sind gestellt.
Jetzt sind wir gespannt, wie Ver-
waltung und CDU damit umge-
hen. Wir werden Euch auf dem
Laufenden halten.
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400 Stufen
oder 1,7 km
Die  Aussichtsplattform  auf  der
„Millicher  Halde“  erreicht  man
entweder über die „Himmelslei-
ter“  mit  ihren 400 Stufen,  oder
aber  über  den ca.  1,7 km lan-
gen  Fußweg.  Für  beides
braucht man ein wenig Konditi-
on,  am  Ende  steht  dann  aber
ein  wunderbarer  Blick  auf
Hückelhoven und seine  Umge-
bung. Es lohnt sich!

Wie im letzten Infobrief  berich-
tet,  hat  sich  der  Arbeitskreis
Stadtentwicklung am 7. Mai  an
der  „Millicher  Halde“  getroffen,
um sich dort einmal einen Über-
blick über die derzeitige Situati-
on  zu  verschaffen.  Im  Großen
und Ganzen war der angetroffe-
ne  Zustand  zufriedenstellend.
Aber  wie  überall,  gibt  es  auch
hier  Verbesserungsmöglichkei-
ten.  Welche  das  nach  unserer
Meinung sind, haben wir einmal
zusammengefasst.  Diese  Zu-
sammenfassung  findet
demnächst  ihr  auf  unserer
neuen Internetseite.  Hier  reicht
der Platz nicht dafür.

Aktuelle Termine
8. Oktober:
Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit
und Mitgliederbetreuung
21. Oktober:
Ortsverein-Vorstand
18. November:
Ortsverein-Vorstand
Mitgliederversammlung

 

Mitgliederversammlung

am 17. August
Es gab, entsprechend der „Ta-
gesordnung“ Gegrilltes, gekühl-
te Getränke und nette Gesprä-
che. Leider hatte der Wettergott 
kein Einsehen, es hat zwischen-
durch ganz schön kräftig gereg-
net. Das tat der guten Stimmung
aber keinen Abbruch.

Armes oder reiches

Deutschland?
Auf der ersten Seite der Tages-
zeitung  steht:  „Deutschland  ist
ein  reiches  Land  und  sollte
dementsprechend  alle,  die  zu
uns  kommen  wollen,  willkom-
men heißen.“ Im Lokalteil  steht
dann,  dass  es  im  Kleiderstüb-
chen  im  Erkelenzer  DRK-Haus
zum  Schlussverkauf  drei  Teile
zum Preis von einem gibt. Das
es  sich  hierbei  durchweg  um
gespendete Bekleidung handelt
ist sicherlich allgemein bekannt.
Ist die Inanspruchnahme dieses
Angebotes  nun  Ausdruck  von
Umweltbewusstsein  der  Deut-
schen  die  durch  Sharing  die
Nachhaltigkeit  unterstützen,
oder ist es ein Zeichen von Ar-
mut derjenigen, die sich hier mit
„neuer“ Kleidung versorgen? Da
Letzteres  wahrscheinlicher  ist
wäre  es  besser,  Deutschland
könnte auf Kleiderstübchen und
Tafeln  verzichten.  Tatsache  ist
aber vielmehr, dass immer mehr
Menschen  auf  Kleiderstübchen
und Tafeln angewiesen sind.
In NRW erhielten im Jahr 2014
rund 104.000 Menschen laufen-
de  Hilfe  zum  Lebensunterhalt,
das  sind  4,7  Prozent  mehr  als
im  Jahr  2013  (RP  vom
6.8.2015)

Immer auf dem Laufenden!
Die Information unserer Mitglie-
der über die aktuellen Gescheh-
nisse  in  Hückelhoven  im  Orts-
verein  und in  der  Fraktion,  so-
wie  aber  auch  Informationen
aus dem Kreis und Unterbezitk,
sehen wir als eine unserer wich-
tigsten Aufgaben an. In den letz-
ten  Jahren haben  wir  versucht
dieses  über  den  Infobrief,  den
wir immer der Einladung zu den
Mitgliederversammlungen  bei-
gefügt haben, zu realisieren.
Jetzt wollen wir dieses Angebot
durch  einen  Newsletter  des
Ortsvereins ergänzen. Jeder der
daran  interessiert  ist  und  den
Newsletter  erhalten  möchte,
sendet eine diesbezügliche Mail
an  hmeissnerspd@new-online.-
de.

Mitgliederbeauftragter
Wie der  eine  oder  andere  von
Euch  zwischenzeitlich  festge-
stellt  haben  dürfte,  indem  er
zum Geburtstag  Glückwünsche
vom Ortsverein  erhielt,  gibt  es
seit Oktober 2014 wieder einen
Mitgliederbeauftragten.  Hierzu
wurde Heinz  Meißner  aus  Hilf-
arth  gewählt.  Aufgabe des  Be-
auftragten ist aber nicht nur Ge-
burtstagsbriefe  zu  verschicken,
sondern  er  steht  auch  für  alle
Belange, die eure Mitgliedschaft
betreffen, zur Verfügung. Ihr er-
reicht ihn unter der Telefonnum-
mer 02433 41732.
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