
Mitgliederversammlung

am 23. September
Nachdem  Volker  Fajger  als
Ortsvereinsvorsitzender  zurück
getreten  war,  standen  bei  der
Mitgliederversammlung  am  23.
September  im  „Jägerhof“  in
Hückelhoven  Nachwahlen  für
den Vorstand an. Als neuer Vor-
sitzende  wurde  Heinz  Meißner
gewählt,  der  vorübergehend
dieses  Amt  bereits  kommissa-
risch  übernommen  hatte.  Für
ihn  als  stellvertretenden
Vorsitzenden  wurde  Sophia
Heymes  als  stellvertretende
Vorsitzende gewählt. 

Auch wurde der  neue Internet-
auftritt  vorgestellt.  Es  hat  zwar
einige  Zeit  gedauert  bis  die
neue  Seite  stand,  dafür  kann
sich  das  Ergebnis  aber  sehen
lassen.  Ab  sofort  ist  die  SPD-
Seite  im  Internet  unter
www.spd-hueckelhoven.de zu
finden.
Für  den  Unterbezirks-Parteitag
Ende Oktober  wurden drei  An-
träge beraten. Während den An-
trägen  zu  TTIP/CETA und  die
Forderung  nach  einer  Arbeits-
gruppe  im  Unterbezirk,  welche
sich mit dem Impulspapier „Star-
ke Ideen für Deutschland 2025“
auseinandersetzen  soll,  zuge-
stimmt wurde, muss der Antrag
zu Fracking noch einmal überar-
beitet werden.

Durch den Beschluss des Lan-
deskabinetts, ein Frackingverbot
in  den Landesentwicklungsplan
aufzunehmen und damit faktisch
per Gesetz Fracking in NRW zu
verbieten, gibt es für diesen An-
trag  keine  Grundlage  mehr.  er
wird  daher,  auf  Beschluss  des
Vorstandes, nicht mehr gestellt.

SPD besucht WEP-
Kraftwerk Hückelhoven
Ratsfraktion informiert sich über
Ausbaustand im Stadtgebiet
Eine Delegation der SPD-Stadt-
ratsfraktion  und  Mitglieder  des
SPD-Ortsvereinsvorstands  be-
suchten kürzlich das WEP-Kraft-
werksgelände  an  der  Sophia
Straße in Hückelhoven. Beglei-
tet  wurden  sie  vom  Fraktions-
vorstand  von  Bündnis  90  /Die
Grünen.
Die Delegation wurde von Chri-
stoph  Langel,  dem  Geschäfts-
führer  der  WEP,  begrüßt.  Die
Führung  durch  die  Anlagen
nahm Fabian Brücher, Prokurist
der WEP, vor.
Im Zuge der sehr interessanten
Besichtigung  erhielten  die  Lo-
kalpolitiker  viele  Informationen
zum  Fernwärmegeschäft  der
WEP,  zur  installierten  Technik
sowie zu den Ausbauplänen. 
In  den  Anlagen  der  WEP  in
Hückelhoven werden jährlich ca.
60.000t Altholz und 40.000t auf-
bereitetes Frischholz verbrannt,
um Strom und Wärme zu gewin-
nen. Da Fernwärme auch in an-
deren  Ortsteilen  gefragt  ist,
treibt  die WEP den Ausbau of-
fensiv  voran.  In  Doveren  wird
z.Z. ausgebaut. Um auch 

zukünftige  Lastspitzen  abzude-
cken wurde im Bereich des neu-
en  Bürgerhauses  ein  Spitzen-
lastheizwerk  errichtet.  Um  den
Ausbau in Ratheim abzusichern,
und  einen  Weiterbau  in  Rich-
tung  Wassenberg  und  Altmyhl
zu  ermöglichen  wird  z.Z.  ein
Heizwerk  im  Bereich  der  ehe-
maligen  Rundwäsche  errichtet.
Dort wird Öl zum Einsatz kom-
men.  Auch  der  Anschluss  von
Kleingladbach  schreitet  voran.
Ein  Spitzenlastheizwerk  wurde
bereits  zur  Absicherung  errich-
tet.  Hausanschlüsse  sollen  im
Kleingladbacher „Neubaugebiet“
in Kürze folgen.

Der  Anschluss von Hilfarth  soll
über  ein  neues  Heizkraftwerk
(Holzhackschnitzel)  erfolgen,
das  neben dem Sportplatz  ge-
plant ist. Von dort aus wird zu-
nächst  ein  isoliertes  Fernwär-
menetz  errichtet,  dass  erst  zu
einem  späteren  Zeitpunkt  mit
dem  bestehenden  WEP  Netz
verbunden werden soll.
Für alle interessierten Bürger/in-
nen gab Geschäftsführer Langel
die  wichtige  Information,  dass
die  Zuschüsse  für  Hausan-
schlüsse  bis  auf weiteres  ge-
nehmigt wurden. Damit vermin-
dern  sich  die  üblichen  An-
schluss Kosten um 1.500.- €uro.
Die  SPD  plant  zu  diesem
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Thema  eine  gemeinsame  Info-
Veranstaltung  mit  der  WEP  in
Hilfarth,  sobald  konkrete  Pla-
nungen und Termine vorliegen.
Nach jetzigem Stand ist mit  ei-
nem Baubeginn nicht  vor  März
2016 zu rechnen.

Neuansiedlung im
Industriepark Rurtal! 
Jago  -ein  Onlinehändler  -  sie-
delt sich im Industriepark Rurtal
an. Bereits im August begannen
die Bauarbeiten für ein riesiges
Distributionszentrum.  Auf
200.000 m Grundfläche entsteht
in  vier  Bauabschnitten  eine
120.00qm große Halle (500 Me-
ter  lang  und  250  Meter  breit)
und  ein  1450qm  großer  Büro-
trakt. Bereits im März 2016 soll
der  erste  Bauabschnitt  fertig
sein.  Die  komplette  Fertigstel-
lung ist für August 2017 geplant.
Es  sollen  -  lt.  Jago  -  ca.  800
neue  Arbeitplätze  dadurch  ge-
schaffen werden, meist Vollzeit-
arbeitsplätze.  Allerdings,  und
das sollte nicht unerwähnt blei-
ben, wieder nur im Niedriglohn-
bereich Logistik.

Trickserei
oder Versehen?
Bei  der  Ratssitzung  am  30.
September stand auch der An-
trag  unserer  Stadtratfraktion
bzgl  der  Barrierefreiheit  in  der
Stadt  auf  der  Tagesordnung.

Leider stand auf der dazugehö-
rigen  Beschlussvorlage  nicht
der  Beschluss  des  Bau-  und
Umweltausschusses,  der  vor-
sah,  dass  sich  die  Verwaltung
mit diesem Thema auseinander-
setzen muss und ab 2016 jähr-
lich Mittel für die Schaffung von
Barrierefreiheit  einzuplanen
sind, sondern die ursprüngliche
Beschlussvorlage  der  Verwal-
tung, die sich am liebsten nicht
besonders  mit  diesem  Thema
beschäftigten  wollte.  Gewollt
oder Versehen? Auf jedem Fall
wurde  der  vom Bau-  und  Um-
weltausschuss  vorgeschlagene
Beschluss  vom  Rat  übernom-
men. Die Fraktion war gut  vor-
bereitet und hatte den Text der
Niederschrift  dabei.  Hier  der
diesbezügliche Auszug aus der
Niederschrift:  „Der  Bau-  und
Umweltausschuss  nimmt  die
Ausführungen der Verwaltung
zur Barrierefreiheit im öffentli-
chen Straßenraum zur Kennt-
nis und empfiehlt dem Rat der
Stadt zu beschließen, die Ver-
waltung zu beauftragen in ei-
nem 1. Schritt das unmittelba-
re Umfeld des Stadtzentrums
im Bereich des ev. Altenheims
auf  Barrierefreiheit  zu  unter-
suchen,  die  Mängel  aufzulis-
ten  und  die  Kosten  für  die
Mängelbeseitigung  in  einem
Maßnahmenkatalog festzuhal-
ten.  Für  die  Herstellung  von
Barrierefreiheit soll im städti-
schen Haushalt  ab dem Jahr
2016 ein fester Betrag zur Ver-
fügung  gestellt  werden“.  Da-
mit hat dieser SPD-Antrag doch
einiges bewirkt.

Das neue Uta-Center
Dort  wo  früher  die  alte  Berg-
Berufsschule stand, hat am 17.
August  das  neue  Uta-Center

eröffnet.  Einige  der  neuen
Mieter sind vom Gewerbegebiet
Rheinstraße hierin  umgezogen.
Es  ist  jetzt  zu  hoffen,  dass  in
den  freistehenden  Immobilien
an der Rheinstraße nicht wieder
Einzelhandel angesiedelt wird.

NRW hilft den Kommunen!
Vorziehen  des  Stichtags  für
Pauschalen  nach  dem  Flücht-
lingsaufnahmegesetz  –  Erste
kommunalscharfe  Abschätzung
der Entlastungswirkung.  Künftig
soll  sich  der  Stichtag  für  die
pauschale  Zahlung  nach  dem
sogenannten Flüchtlingsaufnah-
megesetz (FlüAG) ändern.  Bis-
lang wird die pauschale Zuwei-
sung an die Kommunen auf Ba-
sis  der  Bestandszahlen  der
Flüchtlinge zum 1.1. des Vorjah-
res  berechnet.  Künftig  werden
die  Bestandszahlen  zum  1.1.
des jeweils aktuellen Haushalts-
jahres  herangezogen.  Damit
wird der aktuellen dynamischen
Entwicklung der Zugangszahlen
Rechnung  getragen,  so  eine
Mitteilung der SGK. Im Oktober
sollen  im Landtag  die  entspre-
chenden   Beschlüsse  gefasst
werden.
Für  Hückelhoven  bedeutet  das
ca.  500.000  Euro  zusätzlich.
Dies wird zwar nicht reichen um
die gesamten Kosten zu tragen,
aber  es  hilft  weiter  und  ent-
spannt die Haushaltslage.
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