
Ende  letzten  Jahres wurde  Jörg
Leseberg  in  der  konstituierenden
Sitzung der neuen SPD-Fraktion im
Hückelhovener Stadtrat  erneut  zum
Fraktionsvorsitzenden  gewählt.
Neue stellvertretende Vorsitzende ist
Ursula  Krichel  aus  Altmyhl.  Als
Schriftführer  wurde  Georg  Weber
bestätigt und Heinz Meißner ist wei-
terhin für die Kasse verantwortlich.
Geprüft  wird diese von den beiden
Revisorinnen  Sophia  Heymes  und
Manuela Lanik. Alle Wahlen erfolg-
ten einstimmig.

Als Ansprechpartner  bzw.  Sprecher
für  die  verschiedenen  Ausschüsse
wurden benannt: Hauptausschuss, 
Bauausschuss und Wirtschafstförde-
rungsausschuss: Jörg Leseberg.
Kulturausschuss: Ursula Krichel

Sozialausschuss: Heinz Meißner
Jugendhilfeausschuss: Goerg Weber
Schulausschuss: Sophia Heymes
Rechnungsprüfungsausschuss: 
Manuela Lanik.
Fragen und Anregungen zur Arbeit
im  Stadtrat  werden  jederzeit  gerne
entgegengenommen.  Telefonisch
unter 02433 41732 oder per Mail an
info@spd-hueckelhoven.de 

Zunächst  soll  es  um  die  Entwick-
lung des Geländes rund um den See
am Naturfreibad am Kapusch zu ei-
nem  Naherholungsgebiet  gehen.
Hier ist man schon tätig geworden.
Zurzeit werden bezüglich der Anla-
ge  eines  barrierefreien  Rundgangs
um den  See  die  Eigentumsverhält-
nisse geprüft.

Während der neu gewählte Bürger-
meister Muckel in Erkelenz mit Elan
und  Enthusiasmus  eine  Reihe  von
zukunftsweisenden  Projekten  an-
geht, wie z.B. das Thema Nahmobi-
lität und Etablierung der Stadt Erke-
lenz  als  fußgänger-  und  fahrrad-
freundliche  Stadt,  herrscht  in  Hü
ckelhoven  Stillstand.  Erkelenz  ist
bereits seit 2011 Mitglied in der Ar-
beitsgemeinschaft fußgänger- und

fahrradfreundliche  Städte  NRW
(AGFS). Dies zeigt sich deutlich in
der  wesentlich  besseren  Radwege-
Infrastruktur.

Die  SPD  Hückelhoven  hat  bereits
2015 einen umfangreichen Mängel-
katalog der Hückelhovener Radwe-
ge vorgelegt  und die  Erstellung ei-
nes  Nahmobilitätskonzepts  gefor-
dert.  Seitdem  ist  kaum  etwas  pas-
siert.  Deshalb  haben  wir  unseren
Antrag  2019  fast  gleichlautend  er-
neut vorgelegt und die Beantragung
der Mitgliedschaft in der AGFS und
die Einstellung eines Mobilitätsma-
nagers gefordert. 
Nun,  nach  Jahren  der  Untätigkeit,
haben  sich  der  Bürgermeister  und
die CDU endlich dazu entschlossen
unserer  Forderung  nachzukommen.
Eine erste Begutachtung durch Ver-
treter der AGFS wurde in Hückelho-
ven  durchgeführt.  Darüber  hinaus
wird  in  Kürze  endlich  ein  Klima-
und  Mobilitätsmanager  eingestellt,
der u.a. als Ansprechpartner für das
Thema Fahrradfahren und Nahmobi-
lität aktiv werden soll. 
Bürgermeister  Jansen spricht  voller
Stolz  von „seinem“ neuen Radweg
von Ratheim nach Baal auf der ehe-
maligen Bahntrasse. Das ist ein ers-
ter Schritt  in die richtige Richtung.
Einen Radweg auf gerader und frei-
er Strecke zu bauen, der auch noch
zu 90% vom Land finanziert  wird,
ist die Pflichtaufgabe eines Bürger-
meisters.  Einen  Flickenteppich  von
Radwegen  in  ein  Radwegenetz  zu
verwandeln, das seinen Namen ver-
dient,  wäre  allerdings  die  Kür,  die
wir  seit  Jahren  von  ihm  und  der
CDU erwarten!
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Den Berichten war zu  entnehmen,
dass  nach  Aussage  von  Thomas
Schnelle (MdL) am Bahnhof in Hü-
ckelhoven  Baal  „der  Einbau  eines
Aufzuges  in  diesem  Jahr  abge-
schlossen wurde“.
Da dies nicht stimmte, wie von eini-
gen Baaler Genosssen auch bestätigt
wurde, haben wir in einer Mitteilung
an die Presse auf  diesen Fehler hin-
gewiesen. Als einzige hat die Sonn-
tagszeitung reagiert und unsere Mit-

In der Ratssitzung am 16. Dezember
sollte nach der Vorlage der Verwal-
tung der monatliche Beitrag für die
Projekte  „Jekits  –  Jedem  Kind  In-
strument, Tanzen, Singen“ sowie für
„Jekits Plus“ erhöht werden.
Bei der Fraktionssitzung zur Vorbe-
reitung  der  Ratssitzung entwickelte
sich hierzu eine lebhafte Diskussion.

teilung als Leserbrief veröffentlicht. 
Darauf hin gab es zwischenzeitlich
eine  Richtigstellung  durch  Thomas
Schnelle  und  ein  gemeinsames
Treffen am Bahnhof in Baal. 
Thomas Schnelle  und Heinz Meiß-
ner haben sich einmal mit der der-
zeitigen Situation am Bahnhof ver-
trau  gemacht.  Man  darf  gespannt
sein, ob die versprochene Fertigstel-
lung im ersten Halbjahr dieses Jah-
res wirklich gelingt.
 

Ausgangspunkt  hierbei  war  einmal
die  in  unserem Wahlprogramm ge-
forderte  Überprüfung  aller  städti-
schen  Gebühren  mit  dem  Ziel,
Familien finanziell zu entlasten, und
auch  der  Grundsatz,  dass  Bildung
generell  kostenlos  sein  sollte  und
zur  Bildung  sicherlich  auch  der
musische Bereich zählt. 

                                                       

Bei der Ratssitzung wurde dann von
Seiten der SPD Fraktion auf die für
manche Familien nicht einfache Fi-
nanzierung  der  Beiträge  hingewie-
sen.  Dazu  wurde  von  der  Verwal-
tung  angemerkt,  dass  es  durchaus
auch Möglichkeiten  der  Entlastung
für Familien mit geringem Einkom-
men gibt. Da sich hierbei nicht ge-
nau darstellen ließ, wie genau und in
welchem  Umfang  diese  Entlastun-
gen  zum  Tragen  kommen  können,
beschloss der Rat, auf die Erhöhung
der Beiträge zu verzichten. 
Durch  die  Verwaltung  sollen  jetzt
erforderlichen  Daten  zusammenge-
tragen werden, welche dann als Ba-
sis für dann weiterführende Beratun-
gen benötigt werden.

Wie schon einige andere Ortsvereine
im  Kreis  Heinsberg  hat  auch  die
Hückelhovener  SPD  die  Neuwahl
des Vorstandes verschoben.
Bei der Mitgliederversammlung am
30. Oktober votierten die Mitglieder
dafür, dem nachdrücklichen Wunsch
von Landes- und Kreisverband fol-
gend,  die  Tagesordnung   auf  das
Notwendigste  zu  beschränken.  Aus
diesem Grund wurden bei der Ver-
sammlung  nur  die  Delegierten  für
die  Kreiswahl-  und  Kreisdelegier-
tenkonferenz  gewählt,  wo  unter
anderem  die  Kandidatin,  der
Kandidat für die Bundestagswahl im
kommenden Jahr nominiert  werden
soll.
Die  Wahl  des  Vorstandes  soll  nun
Anfang 2021 stattfinden, sobald dies
coronabedingt möglich ist.
Dies gilt auch für die Mitgliedereh-
rung welche, man schweren Herzens
ebenfalls verschoben hat. Hier soll-
ten  ursprünglich  am  6.  November
alle  Jubilare  des  Jahres  2020  vom
Ortsverein entsprechend geehrt wer-
den.

Beitragserhöhung gestoppt!

Verschoben!

Ein gestörtes Wahrnehmungsvermögen?
Bericht der CDU in Sonntagszeitung, Rheinische Post und 
Heinsberger Nachrichten zur Finanzierung der Sanierung von 
Bahnhöfen
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Zustand im Eingangsbereich

Zustand auf dem Bahnsteig



Didem Sakar, die auch als sachkun-
dige  Bürgerin  in  der  SPD-Fraktion
im Rat der Stadt tätig ist, wurde in
der konstituierenden Sitzung des In-
tegrationsrates  am  4.  Februar  zur
Vorsitzenden gewählt.
Der  Integrationsrat  besteht  aus  elf
Mitgliedern.  Sechs  von ihnen  wur-
den bei der Kommunalwahl am 13.
September letzten Jahres     direkt
gewählt.  Die  übrigen  fünf  wurden
vom  Stadtrat in dieses Gremium be-
rufen. Die Wahl des Integrationsra-
tes  wurde  notwendig,  weil  in  Hü-
ckelhoven  über  5000  Bürger  die
Voraussetzungen  erfüllen,  bei  der
Wahl eines Integrationsrates stimm-
berechtigt  zu sein. Hückelhoven ist
die erste Kommune im Kreis Heins-
berg, die im vergangenem Jahr einen
Integrationsrat gewählt hat. Hier le-
ben Menschen aus  über einhundert
verschiedenen Nationen.
Didem Sakar will zunächst mit allen
Beteiligten  sprechen,  um  gemein-
sam die  zukünftigen  Schwerpunkte
und Themen festzulegen,  und setzt
auf eine gute Zusammenarbeit.

Bürgermeister Jansen verkündet im-
mer  wieder  voller  Stolz,  wie  viel
sozialversicherungspflichtige  Ar-
beitsplätze unter seiner Mitwirkung
in Hückelhoven entstanden sind.
In der Rheinischen Post und in den
Heinsberger Nachrichten waren am
15. Februar in gleichlautenden Arti-
keln zu lesen: „Millionen laufen auf
Grundsicherung zu – Selbst nach 45
Jahren Vollbeschäftigung droht laut
einem Bericht knapp drei Millionen
Menschen  eine  Rente  auf  Grund-
sicherungsniveau.  Im  Jahr  2019
habe  es  insgesamt  rund  2,9
Millionen sozialversicherungspflich-
tig  Vollzeitbeschäftigte  mit  einem
Entgelt unterhalb des Schwellenwer-
tes von 2050 Euro gegeben, berich-
tete das ZDF-Hauptstadtstudio unter
Berufung auf eine Antwort der Bun-
desagentur  für  Arbeit  auf  Anfrage
der Linken-Fraktion.“ 
Hier  sind  vor  allem diejenigen  be-
troffen,  die  im  Niedriglohnsektor

arbeiten,  wie  z.B.  in  der  Logistik
und  im  Einzelhandel,  ausgerechnet
in  den  Bereichen  in  denen  in  Hü-
ckelhoven  sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung entstanden
ist.  Bei  dieser  Perspektive  für  die
Betroffenen  sicher  kein  Grund  für
den Bürgermeister, stolz zu sein.

April: Cihan Aktas – 50 Jahre
Mai:   Matthias Weißkopf – 90 Jahre
Juli:    Hans Latour – 85 Jahre
           Heinz Meißner – 75 Jahre
           Mathias Knur – 80 Jahre
           Herzlichen Glückwunsch. 
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Zur Vorsitzenden des
Integrationsrates gewählt

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020

Kein Grund stolz zu sein!

Wir gratulieren:



Warum die Stadt den

Sozialen
Wohnungsbau
nicht forciert!
Nicht  nur  in  den  Großstädten  ist
bezahlbarer Wohnraum knapp.
Auch  in  Hückelhoven  werden  die
Sozialwohnungen, also mit
öffentlichen  Mitteln  geförderter
Wohnraum,  immer  weniger.  Man
sollte  nun  meinen,  dass  die  Stadt
daran interessiert ist, dass genügend
bezahlbarer  Wohnraum  für  die
Bürger  zur  Verfügung  steht.
Tatsächlich ist  es  aber so,  dass die
Stadtverwaltung  den  Bau  von
Sozialwohnungen nicht aktiv
unterstützt.
Woran  das  liegt,  ist  leicht  erklärt.
Wenn die neu gebauten Wohnungen
nur  von  Bürgern  aus  Hückelhoven
bezogen werden würden, wäre alles
in  Ordnung,  auch  für  die  Verwal-
tung. Da dies allerdings so nicht ge-
geben ist, ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass aus anderen Städten Men-
schen  nach  Hückelhoven  ziehen,
welche  auf  Sozialleistungen  ange-
wiesen  sind und dadurch der  Stadt
Kosten entstehen. 
Ob es stimmt, konnte nicht in Erfah-
rung  gebracht  werden,  aber
angeblich  hat  die  Stadt  Erkelenz
bedürftigen,  wohnungssuchenden 

Bürgern empfohlen, doch nach Hü-
ckelhoven  zu  ziehen,  dort  gebe  es
mehr Sozialwohnungen als in Erke-
lenz.
Bemerkenswert  ist  auch,  dass
Heinz-Josef  Kreutzer,  damals  noch
Fraktionsvorsitzender  der  CDU-
Fraktion im Rat der Stadt Hückelho-
ven  bemerkte,  dass vierzig Prozent
der Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Anspruch  auf  einen  Wohnberechti-
gungsschein hätten. Mit einem der-
artigen Schein kann man in eine So-
zialwohnung einziehen.
In den sozialen Medien soll es zwi-
schenzeitlich Gruppen geben, in de-
nen  Informationen  darüber  ausge-
tauscht werden, in welchen Städten
es die besten sozialen Voraussetzun-
gen und Förderungen gibt, die einen
Umzug denkbar und überlegenswert
machen.

Trotz mehrfacher Hinweise auf den
sanierungsbedürftigen Zustand der

Tannenstraße,  zwischen  Pappelstra-
ße und Eichenstraße, will die Stadt
nicht tätig werden.
Dies ist zumindest dem Straßen- und
Wegekonzept  zu  entnehmen,  wel-
ches Anfang Februar im Rat  durch
die CDU-Mehrheit beschlossen wur-
de.

Das Straßen- und Wegekonzept soll
den Bürgern die Möglichkeit geben,
sich über die in den nächsten Jahren
geplanten Straßenbaumaßnahmen zu
informieren  und  auch  darüber
Kenntnis zu erhalten, ob dadurch fi-
nanzielle  Belastungen  auf  sie  zu-
kommen.  Außerdem ist  es  notwen-
dig,  um  die  Landeszuschüsse  bei
den Ausbaubeiträgen für die Anlie-
ger zu erhalten.
Die  Tannenstraße  ist  mit  dem  ge-
nannten  Bereich  im  Konzept  nicht
enthalten.
Laut  Stadtverwaltung  ist  dies  kein
Problem. Das  Konzept  ist  jederzeit
änderbar, so die Auskunft. 
Das  hat  dann  allerdings  nichts
mehr  mit  einer  verlässlichen
Planung  zu  tun,  an  der  sich  die
Bürger orientieren können.
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Keine Sanierung 
der Tannenstraße 



Bei der Kreiswahlkonferenz am 20.
Februar  –  coronabedingt  in  der
Turnhalle  des  Kreisgymnasiums  in
Heinsberg – wurde der SPD-Kandi-
dat für den Wahlkreis Heinsberg bei
der  Bundestagswahl  (Sonntag,  26.
September)  durch  die  Delegierten
der Ortsvereine gewählt.
Diesmal  hatten  zwei  Kandidaten
ihren  Hut  in  den  Ring  geworfen:
Thorsten Neumann,  vorgeschlagen
vom  SPD-Ortsverein  Waldfeucht
und Norbert Spinrath auf Vorschlag
des Ortsvereins Geilenkirchen. Nach
der  interessanten  persönlichen  Vor-
stellung  der  Kandidaten  und  der
nicht minder interessanten Ausspra-
che  dazu  fand  die  Wahl  statt,  die
Norbert  Spinrath  für  sich  entschei-
den konnte. 
Er  schaltete  nach  der  Bekanntgabe
des  Ergebnisses  gleich  in  den
Wahlkampfmodus und versprach ei-
nen intensiven Wahlkampf.  Gleich-
zeitig warb er um eine genauso in-
tensive  Unterstützung  durch  die
SPD-Mitglieder  in  den   Ortsverei-
nen.

Über das Wahlergebnis und über die
jetzt anstehenden Aktivitäten sprach
Heinz  Meißner mit  Norbert  Spin-
rath.

Was  gab  den  Ausschlag  für  das
Ergebnis?
Es wurde deutlich, dass man meine
Erfahrung  schätzt,  die  ich  von

2013 bis 2017 als Abgeordneter im
Bundestag  gemacht habe, dass ich
trotz  der  Sitzungswochen in Berlin
und  meiner  dortigen  Funktion  als
Europapolitischer  Sprecher  der
SPD-Fraktion  in  vier  Jahren  bei
mehr  als  2200  Terminen  mit  den
Menschen  im  Kreis  Heinsberg  zu-
sammengetroffen bin, immer erfah-
ren wollte, welche Erwartungen sie
an die  Politik haben.  Und dass ich
einen  sehr  hohen  Bekanntheitsgrad
in  der  Bevölkerung  habe.  In
Coronazeiten  wäre  es  sehr  schwer
gewesen,  einen  neuen  Kandidaten
bekannt zu machen.

Wie gehst du den Wahlkampf jetzt 
an? Gibt es besondere coronabe-
dingte Planungen?
In diesem Jahr wird der Wahlkampf 
ganz anders und ungleich schwieri-
ger sein als bei den letzten Wahlen, 
bei denen ich für die SPD des Krei-
ses Heinsberg ja auch als Kandidat 
antreten durfte. Das gilt natürlich für
alle Kandidatinnen und Kandidaten.
Es  gibt  kaum  Gelegenheiten,  mit
den  Menschen  im  Kreis  ins  Ge-
spräch zu kommen. Es gibt voraus-
sichtlich keine Veranstaltungen, we-
der  im  Karneval  noch  bei  Früh-
lings-,  Sommer-, oder Schützenfes-
ten.  Keine  Termine  mit  Vereinen,
Gewerkschaften  und  Arbeitgebern
und ihren Unternehmen, kirchlichen
Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden
oder  Initiativen.  Nicht  einmal  wie
gewohnt Gespräche auf der Straße,
weil der Respekt vor den anderen es
gebietet,  AHA-Regeln  und
Kontaktbeschränkungen  einzuhal-
ten.  
Deshalb  werden  mein  Wahlkampf-
team und ich kreative Ideen umset-
zen, die trotz Corona ein Mitmachen
und  Mitreden  ermöglichen,  dabei
verstärkt auch digitale Diskussionen
nutzen.  Ich  lade  schon  jetzt  dazu
ein,  sich  darauf  einzulassen.  Denn
ich  will  ja  wissen,  was  die  Men-
schen  bewegt,  damit  ich  mich  im

Bundestag für gute Lösungen einset-
zen kann. 

  
Ich will die Bürgerinnen und Bürger
im Kreis davon überzeugen, dass ich
der richtige Vertreter ihrer Interessen
im  Deutschen  Bundestag  bin.  Ich
glaube, dass immer mehr Menschen
verstehen,  dass  durch  meine  SPD
und mich mehr für  sie  getan wird.
Mehr zur Gestaltung einer gerechten
und  sozialen  Zukunft  für  alle  in
Deutschland. Wir in der SPD haben
Respekt  vor  jedem  Menschen,
wollen  gleiche  Chancen  für  alle.
Wir werden  Perspektiven schaffen
für  Familien,  für  gute  Bildung,  für
gute  Arbeit,  für  bezahlbares
Wohnen,  für  eine  auskömmliche
Rente  und  für  eine  solidarische
Bürgerversicherung  statt  Zwei-
Klassen-Medizin  für  Gesundheit
und  Pflege.  Für  alle  diese  Fragen
darf  es  keine  Rolle  spielen,  aus
welcher Einkommensgruppe jemand
kommt. Und wir müssen das Klima
und  die  Umwelt  schützen,  auch
indem  wir  Industrie  und  Gewerbe
nachhaltig zukunftstauglich machen.
Eine  Wende  hin  zu  einer  neuen
Mobilität ist gerade auch für uns im
Kreis Heinsberg wichtig. 

Wie,  glaubst  du  wird  die
Bundestagswahl  für  die  SPD
ausgehen?  
Die  Parteienlandschaft  ist  in
Bewegung,   eine  Prognose  ist
derzeit  kaum  möglich. 
Die  Unionsparteien  werden
deutlich  abnehmen,  nicht  zuletzt
durch unsägliche Skandale in der
sog.  „Masken-Affäre“  und
anderen  Bereicherungen  von
einigen  ihrer  Abgeordneten.  
Die  SPD  wird  gegenüber  den
derzei-tigen  Umfragewerten
deutlich  zulegen.  Die  Mitglieder
der  SPD  im  Kreis  Heinsberg
werden alles dafür geben, dass wir
vorne  liegen  werden  und  Olaf
Scholz  als  Kanzler  die  nächste
Bundesregierung  anführen  wird.
Wir  wollen  auch  im  Kreis
Heinsberg vorne liegen. Ich werde
hart und engagiert kämpfen,  um
das Direktmandat zu gewinnen.
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Norbert Spinrath
 - unser Kandidat für den Bundestag!

Welche Inhalte prägen deine politi-
sche Arbeit?
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Nach dem Willen der CDU soll die
Skateranlage auf eine Fläche verlegt
werden,  die  den  Vorstellungen  der
SPD  in  keiner  Weise  entspricht.
Nach der Meinung der SPD-Frakti-
on wäre sie sinnvoller im geplanten
Sportpark  aufgehoben.  Handelt  es
sich doch auch bei Skaten um eine
Sportart. Das Argument der Verwal-
tung, dass sich Skater und die ande-
ren Sportgruppen, welche dort aktiv
werden  sollen,  wie  Fußballer  und
Leichtathleten, aufgrund verschiede-
ner  Mentalitäten  nicht  vertragen
würden  und  auf  Anraten  von
Verwaltungsmitarbeitern besser  ge-
trennt untergebracht werden sollten,
kann durch die Größe der zur Verfü-
gung  stehenden  Fläche  leicht  ent-
kräftet werden. Hier ist  einfach ein
entsprechender  Abstand  herzustel-
len.
Es  gibt  noch  ein  Argument  gegen
die  geplante  Lage  (rot  schraffierter
Bereich  in  der  rechten  Abbildung).
Für  die  Umsiedlung  auf  die  von
CDU  und  Verwaltung
vorgeschlagenen Fläche müssten et-
liche  Bäume  gefällt  werden.  Nach
Dr.  Ortmanns,  Leiter  des  zuständi-
gen  Dezernats,  ist   dies  kein  Pro

blem.  Man  habe  bereits  errechnet
wie groß die Ausgleichsfläche für

eine  Wiederaufforstung  sein  muss.
Eigentlich  ein  makaberes
Argument, wenn man bedenkt, dass
vielen  Tieren  durch  die  Abholzung
ihr  Lebensraum  unwiederbringlich
genommen  wird.  Denen  hilft  eine
Aufforstung irgendwo anders nicht
Hier  haben  CDU  und  Verwaltung
keine Skrupel. Ein verantwortlicher
Umgang mit der Natur: Fehlanzeige.
Umweltschutz,  Naturschutz,  Arten-
schutz  und  Klimaschutz  sind  wohl
nicht so wichtig.
Ebenso wenig wie die von der Ver-
legung betroffenen Jugendlichen.

sollten eigentlich von Anfang an mit
ins Boot geholt werden.  Das wurde
leider  vergessen.  Bei  der
Neuplanung  der  Anlage  soll  dies
jetzt geschehen. Man darf gespannt
sein.
Noch eine Besonderheit gibt es! Die
neue  Skateranlage  wird  nicht  mit
dem  Auto  erreichbar  sein,  sondern
nur  zu  Fuß  oder  mit  dem  Fahrrad
über  den  geplanten  Radweg von
Baal bis Ratheim.

In der gleichen Sitzung, in der es um
die  Verlegung  der  Skateranlage
ging,  wurde  auch  die  Planung  für
Sportplatz  und  Wurfanlage  im  zu-
künftigen Sportpark vorgestellt.
Erneut  wurde  durch  die  SPD  die
Forderung nach  einem Gesamtkon-
zept für den Sportpark gestellt. Es
sollte doch möglich sein, einmal alle
angedachten  Nutzungen  wie  z.B.
Sportplätze,  Volleyballanlage,  Wur-
fanlage für die Leichtathleten, Hal-
lenbad  und  auch  Skateranlage  zu-
sammenzufassen  und  deren  Anord-
nung auf der zur Verfügung stehen-
den  Fläche  darzustellen.  Nur  so 
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kann  man  doch  einen  Überblick
darüber erhalten,  was machbar und
realisierbar ist. 
Die  Äußerung  von  Bürgermeister
Jansen  dazu,  dass  man  sich  doch
noch nicht festlegen könne, ob man  
z.B ein Hallenbad oder gar ein Frei-
bad  errichten  wird,  zeigt  einmal
mehr,  wie  wenig  gewillt  man  von
Seiten  der  Verwaltung  ist,
transparent  zu  agieren  und  alle
Betroffenen  an  der  Planung
teilhaben zu lassen.
Nach  Vorstellung  der  Verwaltung
wird es auch zukünftig die Vorstel-
lung von Planungen nur „Häppchen-
weise“ zu geben.

ist  wohl  der  richtige  Ausdruck,
wenn es um die Akzeptanz der Ein-
schränkungen  durch  die  Corona-
Pandemie geht. Der Unmut ist ver-
ständlich, waren doch die Entschei-
dungen  der  Politik  nicht  immer
nachvollziehbar  und  verständlich.
Einmal war ein Inzidenzwert von 50
die Größe,  ab der  Lockerungen er-
folgen  sollten.  Dann  hieß  es,  dass
dies erst ab einem Wert von 35 mög-
lich sein wird, um letztendlich dann
ab dem 8. März Lockerungen ab ei-
nem Wert zwischen 50 und 100 vor-
zunehmen.  Diese  Entscheidung  ist
wohl der  Tatsache geschuldet,  dass
der  Druck  auf  die  Entscheider  im-
mer  größer  wurde.  Es  wurde  eine
verlässliche Perspektive für Erleich-
terungen  verlangt.  Es  wurde  be-
schlossen, dass dies in fünf Schritten
erfolgen soll.

Entsprechend  der  Corona-Verord-
nung  des  Landes  sind  Zusammen

künfte von Parteien weiterhin mög-
lich, als Präsenzveranstaltung aller-
dings nur,  wenn es keine Möglich-
keit gibt, diese als Telefon- oder Vi-
deokonferenz abzuhalten.
Daher fand auch die erste Vorstands-
sitzung  des  Jahres  als  Videokonfe-
renz statt.
Üblicherweise  wird  bei  dieser  Sit-
zung  auch  die  Jahresplanung  be-
schlossen. Da nicht absehbar ist, wie
die weitere coronabedingte Entwick-
lung sein wird, wurde zunächst auf
terminliche Festlegungen verzichtet.
Einig  war  man  sich  aber  darüber,
nach Ende der Pandemie ein Fest zu
feiern, am Liebsten als Sommerfest.

Fraktion:
Auch hier hinterließ Corona Spuren.
Rats-  und  Ausschusssitzungen  fan-
den und finden zwar als Präsenzsit-
zung statt,  allerdings coronabedingt
in der Aula des Gymnasiums. Dabei
sehen  dann  die  Sitzungsteilnehmer
an  den  Sitzungen  manchmal  ganz
schön einsam aus.

Immerhin sind diese Sitzungen aber
möglich.
Auf die sonst üblichen Kontakte zu
Vereinen,   Institutionen   und   auch 
Firmen wird zur Zeit ganz verzich-
tet.
Bundestagswahl:
Zunächst ist davon auszugehen, dass
Corona auch das Ergebnis der Bun-
destagswahl beeinflussen wird. Alle
Politiker, welche sich hier als Akteu-
re  und  Macher  regelmäßig  in  den
Medien präsentieren können, haben
gegenüber  denjenigen,  denen  diese
Möglichkeit nicht gegeben ist, einen
großen Vorteil.  Sie  sind in  der  Öf-
fentlichkeit  regelmäßig präsent  und
werden dadurch entsprechend wahr-
genommen. 
Wie  der  Wahlkampf  letztendlich
aussehen  wird,  kann  heute  noch
nicht  gesagt  werden.  Sicher  wird
vieles  digital  stattfinden.  Dadurch
kann  aber  nur  ein  Bruchteil  der
Bürger  erreicht  werden.  Es  ist  zu
hoffen, dass
die  zurzeit  aktuellen  Kontaktbe-
schränkungen so weit gelockert wer-
den,  dass  auch  wieder  persönliche
Kontakte möglich sind.
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2019 – als Radfahrer noch auf dem Radweg 
unterwegs sein konnten – selbst auf dem 
Radweg in der verkehrten Richtung!

Auf  dem Weg  zu  einer  fußgänger-
und  fahrradfreundlichen  Stadt,  zu-
mindest könnte man so den Antrag
der  Stadt  zur  Aufnahme  in  die
AGSF  (Arbeitsgemeinschaft  fuß-
gänger-  und  fahrradfreundlicher
Städte)  interpretieren.  Wie  es
scheint, ist dies aber noch nicht bis
in alle Abteilungen der Stadtverwal-
tung vorgedrungen. Im Rahmen von
Umwelt- und Klimaschutz ist es ein
allgemeines Bestreben, den Fußgän-
gern und Fahrradfahrern einen ange-
messenen und damit einen größeren
Anteil  als  bisher an der  zur Verfü-
gung stehenden Fläche für den Indi-
vidualverkehr zur Verfügung zu stel-
len.  Straßen  und  Wege  sollten  für
diese  attraktiver  werden  und damit
eine Veränderung bei  der  Mobilität
erreicht werden. 
In  Hilfarth  an der  Kaphofstraße ist
jetzt  genau  das  Gegenteil  erreicht
worden.
Vorab zur Historie: Jahrelang gab es
entlang  der  Kaphofstraße  einen
Fahrradweg.  Dieser  wurde  gerne,

auch  wenn  es  eigentlich  nicht  er-
laubt  war,  bedingt  durch  die  Ver-
kehrssituation  von  den  Radfahrern
in beide Richtungen genutzt. 
Dann kam die Polizei, die anführte,
dass Fahrradfahrer bedingt durch die
aus  ihrer  Sicht  unsichere  Situation
an  Straßeneinmündungen  sicherer
auf  der  Straße  unterwegs  sind.
Daraufhin wurde die Beschilderung
als Fahrradweg entfernt und er stand
als solcher somit für die  Radfahrer
nicht mehr zur Verfügung. Ärgerlich
für die Argumentation der Polizei ,
dass  die  Radfahrer,  also  die
Betroffenen, dies ganz anders sahen.
Sie  fuhren  weiter  auf  dem  jetzt
„nicht  mehr  vorhanden  Radweg“
und  das  wie  bisher  auch  in  beide
Richtungen.
Damit ist jetzt Schluss. Dem wurde
rigoros  ein  Riegel  vorgeschoben.
Auf  dem ehemaligen  Radweg  dür-
fen jetzt Autos parken. 
Wie das jetzt mit dem Ziel zu ver-
einbaren ist,  Fahrradfahren attrakti-
ver  zu  machen  und  Fußgängern
mehr Raum zur Verfügung zu stel-
len, ist nicht ersichtlich.
Genau das Gegenteil ist der Fall.

Wenn  sich  Fußgänger  und  Mütter
mit Kinderwagen (Mütter mit Zwil-
lings-Kinderwagen haben übrigens
keine Chance. Der vorhandene Platz
reicht nicht. Sie müssen auf die an-
dere  Straßenseite  ausweichen)  oder
Rollstuhlfahrer  und  Fußgänger  be-
gegnen,  kommt  es  schnell  zum
„Stau“.  Bevor  die  Möglichkeit  für
die  Autofahrer   geschaffen  wurde,
halb auf dem Bürgersteig und damit
auf dem ehemaligen Radweg zu par-
ken,  stauten  sich  die  Autos.  Damit
wird  jetzt  genau  das  Gegenteil
erreicht. So kann man Bürger sicher
nicht dazu bewegen öfter einmal zu
Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad
zu fahren.
Dass  Radfahrer  pragmatisch  sind,
konnte man wie gesehen, erleben.
Sie  benutzen  einfach  den  Bürger-
steig auf der anderen Seite der Stra-
ße.
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