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Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrter Herr Kämmerer,
sehr geehrte Damen und Herren aus den Fraktionen, aus der Verwaltung, aus dem
Publikum und nicht zuletzt von der Presse.
Der aktuelle von der Verwaltung vorgelegte Haushalt 2014 ist die Lebensader zum
Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger. Diese Lebensader ermöglicht uns den in den
letzten Jahren erarbeiteten Fortschritt in unserer Gemeinde kontinuierlich weiter zu
entwickeln.
Der vorgelegte Haushaltsplan 2014 unterstreicht mit Nachdruck die besondere
Bedeutung der Gemeinde Weeze im Kreis Kleve und ist für uns Handlungsoffensive
für das kommende Jahr.
Mit Gesamtaufwendungen von über 19,8 Millionen Euro und Einnahmen, welche ca.
153.000 Euro über den Aufwendungen liegen - wir haben einen Haushalt, der ein
Pluszeichen vor der entscheidenden Zahl trägt -, bestimmt dieser Haushaltsplan
nutzbringend die Lebensader, die den Bürgerinnen und Bürgern, der Politik und der
Verwaltung trotz ungünstiger Einflüsse von Bund und Land, aus Sicht der CDU noch
sehr gute Möglichkeiten für eine nachhaltige weitere positive Gemeindeentwicklung
geben.
Ich möchte auf die wesentlichen und wichtigen Punkte aus Sicht der CDU Weeze
eingehen.
! 2009 haben wir Ausgaben gekürzt und die Steuern erhöht, 2013 senken wir
o

die Grundsteuer A auf 216 %

o

die Grundsteuer B auf 409 % und

o

die Gewerbesteuer auf 409 %.

Dies gilt für die kommenden Jahre und nicht nur für 2014. Wir haben Wort
gehalten.
! Die Müllgebühren sinken Dank der Bürgerinnen und Bürger, welche u.a. durch
konsequente Mülltrennung dazu beigetragen haben.
! Die Kanalsanierung, die uns in den letzten Jahren viel Geld gekostet und für die
Verwaltung eine Kraftanstrengung bedeutet hat, befindet sich kurz vor der
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Vollendung. Weiter ausgebaut werden in 2014 die Kanäle in der Koningstr. und
der Karl-Arnold-Str. Letztere wird hierzu vorübergehend komplett gesperrt.
Dadurch werden Kosten im fünfstelligen Bereich gespart.
! Die Neugestaltung Alter Markt/Cyriakusplatz schlägt mit 278.000 Euro zu Buche.
! Für den Brandschutz, eine Pflichtaufgabe, werden insgesamt 308.466 Euro
aufgewendet und es sind Investitionen in Höhe von 163.300 € geplant.
! Wir bauen Schulden in Höhe von 752.953 Euro ab und unsere Pro-Kopf
Verschuldung sinkt auf 811,72 Euro. Der Vergleichswert im Kreis Kleve zum
31.12.2012 lag bei 975,64 Euro und in NRW bei 3384,88 Euro.
! Für den Neubau des Bürgerhauses sind 918.000 Euro im Haushalt eingestellt.
! Die Summe für geplante investive Auszahlungen beträgt 3.799.560 Euro ohne
Finanzierung durch Kredite sondern durch liquide Mittel
! Die Arbeit in den Vereinen finanzieren wir weiterhin mit einem Betrag in Höhe von
205.790 Euro
Und unsere Bürgerinnen und Bürger in Weeze können für 2014 noch weiteres
Positives erwarten.
Wir bauen den Spielplatz am Fährsteg für 25.000 Euro aus. Hier werden auch
Bewegungsgeräte zur Mobilitätsförderung für Senioren aufgestellt. Im Ortskern wird
ein historischer Wanderweg mit Hinweistafeln geschaffen. Der Natur- und
Sinnespfad wird erweitert. Auf dem Gelände des ehemaligen Landhandels Dicks
entstehen, gebaut von unserem Partner, der Gelderner Wohnungsbau- und
siedlungsgenossenschaft barrierefreie Wohnungen für Jung und Alt in zentraler
Lage. Mögliche Windkraftkonzentrationsflächen werden ausgewiesen, damit unsere
Landschaft nicht „verspargelt“ und die Energiewende möglichst ortsnah unter
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vollzogen werden kann. Mit der
Nachbarkommune Kevelaer starten wir eine neue Gesamtschule mit einem
Teilstandort in Weeze. usw, usw, usw.
Auf der Klausurtagung der CDU-Fraktion zum Haushalt 2014 haben wir sowohl über
kleinere wie auch größere Maßnahmen gesprochen, die unseren Ort attraktiver
wirken lassen. Zu den kleineren gehören z. B. zusätzliche Beleuchtungen und Bänke
an bestimmten Stellen. Zu den größeren gehören insbesondere die Umgestaltung
des Verbindungsweges Cyriakusplatz/Alter Markt und der schon lange auf der
Wunschliste stehende Neubau des Bürgerhauses am Vittinghoff-Schell-Park in
zentraler Lage.
Für uns ist wichtig, dass das abgestimmte Maßnahmenpaket unserer Klausurtagung
zeitnah durch die Verwaltung umgesetzt wird.
Wir möchten den bemerkenswerten Aufwärtstrend der letzten Jahre in unserer
Heimatgemeinde mit dem Haushalt 2014 weiter erfolgreich umsetzen.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es alle mit ein wenig Stolz aufnehmen
können, dass diese Entwicklung auch außerhalb unserer Heimatgemeinde
aufmerksam und auch sehr positiv bemerkt wird.
Eine klare Zielsetzung, eine strategische und nachhaltige Planung, eine konsequente
Umsetzung, daraus resultierend eine gute Infrastruktur, eine gesunde und starke
Unternehmensstruktur, überdurchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen, eine
weiterführende Schulform in 2014, hochwertige Freizeiteinrichtungen, vorbildliches
ehrenamtliches Engagement, touristische Sehenswürdigkeiten und die bisherige gute
Entwicklung in den Bereichen Flughafen- und Wohnungskonversion sowie der
Ortsmitte weisen wesentliche Stärken unserer Gemeinde aus.
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Diese Stärken werden wir mit diesem Haushalt, mit dieser Lebensader für Weeze,
weiter ausbauen.
Wir schauen auch im nächsten Jahr weiter nach Vorne. Die interkommunale
Zusammenarbeit bietet zusätzliche Handlungsspielräume und Synergien für die
beteiligten Kommunen. Wir werden den demographischen Wandel in unserer
Gemeinde unter die Lupe nehmen. Dieser bedeutet angepasste Maßnahmen in den
Bereichen Wohnen, Freizeit und auch Verkehr.
Es fällt uns dieses Jahr besonders leicht, einen aus unserer Sicht vom Kämmerer gut
aufgestellten und abgestimmten Haushalt 2014 mit ganz leichten Änderungen zu
verabschieden.
Dem Haushaltsplan nebst Stellenplan und eingebrachter Änderungsliste für das Jahr
2014 stimmen wir somit uneingeschränkt zu.
Lassen Sie mich zum Schluss kommen.
Sehr geehrte Ratskollegen, Ihnen allen gebührt mein Dank als Fraktionsvorsitzender
der Mehrheitsfraktion hier im Weezer Gemeinderat. Alle Entscheidungen im Rat
haben wir zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger getroffen - aktive und vor
allem konstruktive Diskussionen in meiner Fraktion, Gespräche mit den anderen
Ratsfraktionen, einstimmige und unkomplizierte Entscheidungen bei wichtigen
Projekten, vor allem weiterhin keine Blockadepolitik, zeichnen uns alle aus. Ein
herzliches Dankeschön dafür. Dies wäre in anderen Räten wünschenswert, bei uns
wird es gelebt. Das ist gut so und zahlt sich für unsere Bürgerinnen und Bürger aus.
Ich darf mich bei unserem Bürgermeister Ulrich Francken bedanken. Er ist immer für
uns Bürgerinnen und Bürger da - egal zu welcher Tageszeit - weit über die
eigentlichen Verwaltungsaufgaben eines Bürgermeisters hinaus. Dies zeichnet
unseren Bürgermeister im besonderen Maße aus. Vielen Dank! Die CDU-Fraktion ist
auch weiterhin gerne bereit, den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre
gemeinsam mit Ihm und der gesamten Verwaltung fortzusetzen.
Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die
sehr gute geleistete Arbeit zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger, somit auch für
alle Anwesenden.
Ich möchte mich in diesem Jahr auch besonders bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Fachbereich Bauen/Planen und vor allem bei dem Fachbereichsleiter
Herrn Moll-Tönnesen bedanken, welcher mit seinem TEAM einen überaus großen
Anteil an der Entwicklung von Konzepten und positiven Umsetzung der Gedanken
aus Politik und Verwaltung hat.
Ebenfalls bedankt sich die CDU Fraktion bei unserem Kämmerer Herrn Johannes
Peters und seinen direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Erarbeitung und
Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2014 sowie für die
Erläuterungen und Diskussionsbeiträge auf unserer Klausurtagung, wobei unsere
Fragen, Anregungen und Hinweise professionell bearbeitet wurden.
Bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen und den Mitgliedern
meiner eigenen Fraktion bedanke ich mich für die im laufenden Jahr sehr gute und
konstruktive Zusammenarbeit für unsere Heimatgemeinde.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Guido Gleißner
Vorsitzender der CDU Ratsfraktion
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