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Die alten (Geld-)Sorgen bleiben 
 

Liebe Newsletter-Leser, 

 

die Sommerferien sind bei vielen schon wieder vergessen, auch der Stadtrat hat 

nach seiner Konstituierung aufgrund der Kommunalwahlen in geänderter 

Zusammensetzung inzwischen seine Arbeit wieder aufgenommen. Neustart – aber 

mit den alten Sorgen.  
 

Der Jugendhilfeausschuss hat bereits in der letzten Woche Landeszuschüsse in 

Höhe von 80.000 Euro auf die Heiligenhauser Kitas verteilt. Das Programm 

„plusKITA“ für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf sowie die 

Sprachförderung werden damit nach vorn gebracht.  

 

 
 

Acker zu Gewerbeflächen. Wie lange noch wird hier landwirtschaftlich gearbeitet? 
 

Um die Heiligenhauser Finanzen steht es dennoch nach wie vor äußerst 

schlecht. In seinem Finanzbericht zum 31.08.2014, den der Kämmerer am 

Mittwoch dem Hauptausschuss vorlegt, wird ein erneuter Einbruch der 

geplanten Gewerbesteuer um fast 2 Millionen Euro brutto eingeräumt. 

Angesichts dieser Entwicklung rückt die für 2015 versprochene Entlastung der 

Bürger bei der gerade erst exorbitant erhöhten Grundsteuer in weite Ferne.  
 

Voraussetzung zur Stabilisierung der Gewerbesteuereinnahmen wäre eine 

erfolgreiche Politik der Unternehmensansiedlung. Doch dazu braucht man 

Gewerbeflächen. Seit über 10 Jahren verhandelt der Bürgermeister über den 

Ankauf geeigneter Ackerflächen. Ohne Erfolg. Dabei stellt das Baugesetzbuch 

geeignete Instrumente zur Verfügung, um die Stadt in den Besitz der Flächen 

kommen zu lassen. Wer mit seinem Verhandlungslatein am Ende ist, sollte sich 

diese längst mal angesehen haben.    
 

Zur Beratung der Politik wurde ein „Wirtschaftsförderungsbeirat“ gegründet. 

Der hat etwas gegen kritische Analysen und möchte lieber „nach vorn schauen“. 

Schon der amerikanische Philosoph George Santayana wusste allerdings, dass 

derjenige, der die (Fehler der) Vergangenheit nicht kennt, gezwungen ist, sie 

zu wiederholen. Wollen wir uns ewig im Kreis drehen? Im Übrigen wurde lange 

genug geschaut. Es ist an der Zeit, dass etwas bewegt wird! 
 

Der Winter 2012/2013 war kalt. Was sich in den Winterdienstkosten 2013 

niedergeschlagen hat. Der Bürgermeister möchte daher am kommenden Mittwoch 

die Straßenreinigungsgebühren entsprechend deutlich erhöhen. Er verdrängt 

dabei, dass der folgende Winter 2013/2014 nicht nur mild war, sondern eigentlich 

ganz ausgefallen ist. Mit entsprechenden Einsparungen bei den Winterdienstkosten. 

Ein Verzicht auf eine Gebührenerhöhung ist daher angemessen. Da die Bürger 

ohnehin schon durch eine exorbitante Erhöhung der Grundsteuer belastet sind, 

sollten sie nicht auch noch mit unnötigen Gebührenerhöhungen konfrontiert 

werden.  

Panoramaweglauf 
Zweite Auflage 

 

Auch dieses Jahr war die SPD 

beim Panoramaweglauf wieder 

vertreten.  
 

Dr. Hans Kraft und Peter Kramer 

starteten beim 5 km-Lauf und 

konnten in ihren Altersklassen mit 

guten Ergebnissen aufwarten.  
 

Ein großes Lob muss dem 

Ausrichter SSVg ausgesprochen 

werden, der dieses Laufereignis 

perfekt organisiert hatte. Die 

gesamte Veranstaltung hatte 

Volksfestcharakter. Die Stimmung 

war allseits bestens, die Leistungen 

bemerkenswert und auch das 

Drum-Herum mit Speisen, 

Getränken, etc. passte. Weiter so. 

Die Veranstaltung ist auf dem 

besten Weg, sich als feste Größe im 

sportlichen Kalender zu etablieren.  

 

Spielzeugladen gekauft? 
 

Auch zum Spatenstich für das 

altengerechte Wohnen an der 

Kurzen Straße hatte der Bürger-

meister wieder ein Plastikauto als 

Geschenk dabei. Bagger und 

Einkaufswägelchen waren schon 

zuvor gesichtet worden….. 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 30.09.2014, 19:00 Uhr      

Kerstin Griese trifft Dr. Rolf 

Mützenich, Velbert. Thema: 
Friedenssicherung und 

Krisenbewältigung 

 18.10.2014, 10:00 Uhr          

11. Kommunalfrühstück      

im Club 
 Sprechstunde mit der Stellv. 

BM Ulrike Martin jeden 

Donnerstag  16 bis 17 Uhr 
SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  

Nicht in den Sommerferien! 

 AG 60+  jeden letzten 
Mittwoch im Monat 10:00 Uhr 

im Ratskeller 

 


