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Weeze, 19. Dezember 2017

Haushaltsrede zum Haushalt 2018
der Gemeinde Weeze

Aufwärtstrend hält unvermindert an
SPERRFRIST 19.12.2017 / 17:00 Uhr

Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrte Mitglieder des Rates!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Die CDU Weeze – ein verlässlicher Partner für alle
Bürgerinnen und Bürger
Selten waren für mich – immerhin über 18 Jahre im Rat der
Gemeinde Weeze – Haushaltsberatungen im Rahmen der Vorbereitung
so entspannend.
Meine Haushaltsrede ist in diesem Jahr somit nicht von Zahlen gespickt,
sondern von einem Mix aus bekannten GUTEN und von einem BLICK
nach vorne.
Um eines direkt vorweg zu nehmen:
Die CDU stimmt dem Haushalt vollumfänglich zu.
Die CDU stimmt dem Haushalt zu, nicht, weil „man das so macht“ als
Mehrheitsfraktion.
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Die CDU stimmt dem Haushalt aus Überzeugung zu, weil er
• stabil
• verantwortungsvoll
• nachhaltig und
• zukunftsfest ist!
Eigentlich müsste man doch langsam so etwas wie Routine entwickeln
im politischen Jahreszyklus. Zumal wir doch jetzt wieder in unserem
gewohnten Rhythmus angelangt sind und den Haushalt vor Weihnachten
beschließen.
Unbekannt sind uns die Zahlen ja auch nicht gänzlich. Immerhin haben
wir durch die Einbringung des Haushaltes durch unseren geschätzten
Kämmerer Johannes Peters schon einen sehr guten Überblick über die
Maßnahmen und die finanziellen Perspektiven erhalten. Daher will ich
Ihnen nicht nochmals alle Zahlen auflisten, mit denen wir uns in den
vergangenen Wochen ohnehin alle eingehend beschäftigt haben. Und
diese Zahlen sind im Gesamtpaket GUT! Spiegeln sie doch die gute,
verlässliche Arbeit innerhalb unserer Verwaltung und auch der Politik als
Entscheidungsgremium wieder.
Der Haushalt ist so GUT aufgestellt, dass wir uns nicht großartig
Gedanken darüber machen mussten. Somit hatten wir auf der
Klausurtagung Zeit, ein wenig in die Zukunft zu denken und Grundsteine
zu definieren, welche wir im nächsten Jahr setzen möchten - dies unter
den bewährten Gesichtspunkten Arbeiten, Wohnen und Freizeit.
Arbeiten: Neben der Neuentwicklung des Gewerbegebietes gemeinsam
mit der Stadt Goch möchten wir im kommenden Jahr ein ortsnahes
Gewerbegebiet für die Entwicklung kleinerer Gewerbeeinheiten forciert
unterstützen und vorantreiben.
Gleiches gilt für die tolle Entwicklung unserer Wohnbaugebiete in den
letzten Jahren; Stichwort Wohnen in Weeze. Man zieht nach Weeze.
Weeze ist attraktiv. Nach den Phillipsen Wiesen wollen wir auf diesem
Weg weitermachen, und die benötigte Summe dafür steht im Haushalt.
Aber auch der Ortskern, welchen man sowohl
verorten kann, steht mit dem von der CDU
neben weiteren Maßnahmen im Focus. Wir
Ausbau, beginnend vom Cyriakusplatz über
Kardinal-Galen Str., weitergeht.

bei Arbeiten oder Wohnen
eingebrachten HH-Ansatz
wollen festlegen, wie der
den Watton Platz bis zur

Freizeit: Auch hier haben wir in den letzten Jahren primär mit dem
Gebiet östlich der Niers eine wirklich gute Entwicklung durchgemacht.
Der gelegte Grundstein mit der von der CDU Weeze favorisierten
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gGmbH Tierpark ist der richtige gewesen, und es geht dort weiter. Mit
dem eingebrachten HH Ansatz der CDU wollen wir die Entwicklung
konzeptionell weiter fortführen, und es soll in ein Konzept Freizeit 2030
PLUS münden. Dies heißt aber nicht, dass es erst dann weiter geht. Wir
denken daran, kleinere abgestimmte Maßnahmen zur Attraktivierung
vielleicht schon 2018 umzusetzen. Auch hier nenne ich ein Beispiel mit
dem Aufstellen einer Aussichtsplattform am Vorselaerer See oder der
Umsetzung bzw. Teilumsetzung des Wander- und Reitweges, beginnend
ab dem Reitzentrum Weeze.
Aber wir schauen auch über die Grenze. Dort haben wir ein
Naturschutzgebiet erster Güte, die Maasduinen. Wir kommen bislang
leider zu Fuß oder mit dem Fahrrad nur über die Wellsche Hut oder
Siebengewald dorthin. Jetzt sieht es nach getroffenen Absprachen auf
politischer und Verwaltungsebene danach aus, dass wir über Petrusheim
und die spanische Ley eine direkte Radwegeverbindung Weeze –
Bergen (Entenpuhl) schaffen können. Hier zahlen sich die gute
Zusammenarbeit und die jährlichen Treffen zwischen Weeze und Bergen
aus.
Ich bin bei uns ein wenig der GRÜNE. So möchte ich auch als
Verantwortlicher der Mehrheitsfraktion in Abstimmung mit der
Verwaltung, dass der Begriff Nachhaltigkeit nicht nur ein Wort ist und
bleibt. Mit den Windenergieflächen, den großen Photovoltaikanlagen
nicht nur am Flughafen sondern auch auf den Gehöften haben wir in
Weeze im Bereich Energie schon einen großen Sprung in die richtige
Richtung getan. Aber auch die Renaturierung der Niers im Bereich
Tierpark oder beginnend ab Schloss Wissen oder andere Maßnahmen,
welche der Tierwelt zu Gute kommen, sollen 2018 in Angriff genommen
werden. Hierzu ist die Verwaltung aufgefordert, sich Gedanken zu
machen - aber auch die Politik. Ein erster kleinerer und richtiger Schritt
ist u.a. die Begrünung der Dächer bei den Wohnneubauten
Katharinenquartier.
Wir haben uns auch für kleine, aber wichtige Dinge eingesetzt. So u.a.
für die Mitgliedschaft in der Tierauffangstation des Kreises Kleve hier in
Weeze oder in der Liberation Route – die Geschichte soll lebendig sein.
Besonders hervorheben möchte ich drei äußerst wichtige Maßnahmen.
1. Das DIEK - Dorfinnenentwicklungskonzept für Wemb. Dieses wird
von uns nicht nur finanziell unterstützt.
2. Projekt Gesamtschule Kevelaer-Weeze. Es ist wichtig einen
attraktiven, kleinen aber feinen Lernort nach der Grundschule für
Schülerinnen und Schüler nicht nur aus Weeze hier am kleineren
Standort zu schaffen.
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3. Die Fortsetzung des Förderprogramms für unseren Ortskern. In
2018 geht es u.a. mit der Nierspromenade und der ortskernnahen
Brücke über die Niers weiter.
Alle beispielhaft genannten Maßnahmen werden von uns mit Nachdruck
unterstützt.
Dies geht aber nur, wenn sich Politik und Verwaltung verstehen, sich
abstimmen und gemeinsam gesteckte Ziele verfolgen.
Daher nehmen Sie heute ganz besonders herzlich unseren Dank für die
im vergangenen Jahr geleistete Arbeit entgegen:
Die CDU dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser/unserer
Verwaltung. Alle drei Fachbereiche leisten, ob bei Festivals, beim Bau
des Bürgerhauses, oder bei der Erstellung des Haushaltes oder, oder,
oder eine tolle Arbeit. In Zeiten der Haushaltsberatungen gilt ein
besonderer Dank dem Team der Kämmerei.
Wir danken dem Ratsbüro, welches seinem Namen alle Ehre macht und
für unsere Anliegen immer ein offenes Ohr hat und mit einer äußerst
freundlichen Art alle Probleme mit Nachdruck löst.
Desweiteren gilt ein Dank an unsere Fraktionskolleginnen und Kollegen.
Wir können unterschiedlicher Meinung sein. Dies trägt auch zur
Meinungsfindung bei. Wir sollten aber unseren konstruktiven und
sachlichen Stil hier in unserem Rat beibehalten.
Und wir danken unserem Bürgermeister, Ulrich Francken, der ständig
und überall präsent ist, um unsere Gemeinde weiter nach vorne zu
bringen.
Uns allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für
das neue, spannende Jahr 2018
Für die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Weeze
Guido Gleißner
Fraktionsvorsitzender
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