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Rat beschloss Haushaltsplan 2010
In der letzten Sonsbeck Aktuell hatten wir darüber berichtet, dass die Finanzkrise auch Sonsbeck erreicht hat. Dies spiegelt
sich auch in dem jetzt beschlossenen Haushaltsplan 2010 wieder. Leider hat die CDU Fraktion wieder einmal alleine die
Verantwortung für die Zukunftsgestaltung unserer Gemeinde übernehmen müssen, da sich die Oppositionsfraktionen
weigerten, den Haushalt mit zu beschließen.
In seiner Haushaltsrede betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Josef Elsemann, dass dank des sparsamen Umganges mit
Steuermitteln, die Gemeinde über Finanzreserven verfügt. Somit können auch in den kommenden Jahren notwendige
Investitionen getätigt werden. Die nur von der CDU mit getragene Finanzpolitik "Spare in der Zeit, dann hast Du in der
Not" hat dazu geführt, dass auch in den weniger fetten Jahren die Gemeinde nicht in Schwierigkeiten geraten dürfte.
Damit aber auch wirklich nur notwendige Maßnahmen ausgeführt werden, hat die CDU Fraktion einige Investitionen mit
einem sog. Sperrvermerk belegt, d. h. über diese geplanten Maßnahmen ist gesondert im Rat und in den Ausschüssen
nochmals zu beraten und zu beschließen. Dies gilt auch für das Pfarrheim in Labbeck.
Die Oppositionsfraktionen spalten die Gemeinde Sonsbeck. Sie unterscheiden zwischen Sonsbeck und den Ortsteilen
Labbeck und Hamb. Fast jede Ausgabe für die Ortsteile wird als überflüssig dargestellt. So nicht, meine Damen und Herren
von der Opposition. Die CDU will auch zukünftig in unserer gesamten Gemeinde durch Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen die Infrastruktur und damit die Lebensverhältnisse aller Bürgerinnen und Bürger erhalten und verbessern.
Übrigens, die Haushaltsreden können Sie nachlesen. Sie sind als Anlage dem Protokoll der Ratssitzung am 02.03.2010 im
Internet unter www.sonsbeck.de beigefügt.
Inzwischen liegen erste Ergebnisse zum Haushaltsjahr 2009 vor. Wir können davon ausgehen, dass das Rechnungsjahr mit
einer „schwarzen“ NULL abschließt und damit unsere Reserven nicht angegriffen werden müssen.
--------------------------------

Nahwärmeversorgungskonzept

Skaterbahn

Ein interessantes Projekt wurde dem Rat vor einigen
Monaten in einer Ausschusssitzung vorgestellt. Es geht
um die Versorgung mit Wärme durch die Verwendung
von Biogas. Mittels eines Blockheizkraftwerkes wird
Wärme produziert, dass durch Rohrleitungen an die
Abnehmer geliefert wird. Grundsätzlich ist so ein Projekt
zu befürworten. Es soll dazu beitragen, dass die
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringert
wird. Auch dürfte eine CO2-Entlastung eintreten.

Es gibt in der Gemeinde ausgezeichnete Kinderspielplätze, die aber nur von Kindern bis max. 12 Jahre
genutzt werden. Im vergangenen Jahr wurde deshalb von
Jugendlichen in Labbeck der Wunsch vorgetragen, eine
Skaterbahn am Dorfplatz zu errichten, wobei sie auch
Eigenleistungen erbringen wollten. Beim Labbecker
Schützenfest wurde für den Bau der Skaterbahn geworben und es kam bereits ein finanzieller Grundstock
zusammen, zu dem auch die CDU beigetragen hat.
Diese vorbildlichen Aktivitäten der Jugendlichen wollen
wir durch die Bereitstellung und Vorbereitung einer
Fläche unterstützen. Die Labbecker Jugend wird die
wesentlichen Elemente der Skaterbahn beschaffen und
aufbauen. Ähnliches können wir uns auch für Hamb
vorstellen, deshalb haben wir für 2011 einen entsprechenden Antrag gestellt. Mit einigem Erstaunen
stellen wir fest, dass die Ratsopposition die Projekte
„Skaterbahn“ ablehnt.

Vor Erteilung eines Planungsauftrages sind allerdings
noch einige Fragen zu beantworten. Diese werden von
der CDU Fraktion zusammen gestellt und in Kürze an die
Verwaltung weiter geleitet. Dabei sind neben technische
Problemstellungen auch die Auswirkungen auf die
Landwirtschaft zu beachten.

Schießsportanlage
Die KK-Sportschützen haben vor einigen Wochen den
Grundstein für eine neue Schießsportanlage gelegt.
Erstaunt hat es schon, dass nur Ratsmitglieder der CDU
dabei waren, während die am Schießsport so stark
interessierte Ratsopposition fehlte. Die CDU-Fraktion
steht zu dem Förderbeschluss des Rates und wird die
Maßnahme unterstützen.

Aktion „Höfenamen“ ein Erfolg
Gratulieren dürfen wir dem „Verein für Denkmalpflege
für seine Aktion "Höfenamen". In einem Faltblatt ist
inzwischen dargestellt, welcher Hof sich beteiligt hat
und wo schon jetzt oder demnächst die Namensschilder
zu finden sind.

Unsere Schulen: Erhalten und Entwickeln
Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner letzten Sitzung eine Resolution an die Landesregierung zur Situation an
Grundschulen beschlossen. Er fordert darin, dass die Lehrer/Schüler-Relation auf ein sinnvolles Niveau zu erhalten und
zusätzliche Lehrerstunden für Ausfallzeiten sicher zu stellen. Die engagierten Eltern mussten in einem Gespräch mit der
Schulministerin Barbara Sommer (CDU) feststellen, dass trotz der Ausweisung von Lehrerstellen, nicht genügend ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Die CDU Sonsbeck geht davon aus, dass eine von der CDU-geführte Landesregierung sich weiterhin für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundschulen einsetzen wird. Das Treffen mit
Schulministerin Sommer kam durch die Vermittlung der hiesigen Landtagsabgeordneten Marie-Luise Fasse zustande.
Mit großer Sorge beobachten wir, dass SPD, Grüne und Linke sich für die Abschaffung des gegliederten Schulsystems
einsetzen. Sie wollen eine Einheitsschule, sie wollen die Abschaffung von Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien
Diese „Gleichmacherei“ lehnen wir ab.
Wir wollen, dass Kinder entsprechend ihrer Talente und Veranlagungen gefördert werden. Deshalb ist es für Sonsbeck
wichtig, eine leistungsfähige Hauptschule am Ort zu erhalten, die die Realschulen und Gymnasien in Xanten, Geldern oder
Kevelaer sinnvoll ergänzt. Mit dem Bau der Mensa soll das Ganztagsangebot an der Schule noch attraktiver werden. Viele
Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Städten und Gemeinden besuchen bereits unsere Schule. Die Eltern haben
zurecht erkannt, dass die Kinder an der s’Grootens-Schule überdurchschnittliche Leistungen erbringen und damit für den
weiteren Lebensweg gut vorbereitet werden.

Leo Giesbers in den Vorstand gewählt

Wohnanlage des Landschaftsverbandes

Bürgermeister Leo Giesbers wurde am 10. Februar zum
Mitglied des neuen Vorstandes der EUREGIO RheinWaal gewählt. Damit wurde seine bisherige gute Arbeit
im Vorstand bestätigt. Herzlichen Glückwunsch – auch
zum Geburtstag und zum Jahrestag der Amtsübernahme
als Bürgermeister. Vorsitzender der EUREGIO ist
Oberbürgermeister Adolf Sauerland aus Duisburg. Ihr
gehören fast alle Städte und Gemeinden im deutsch/
niederländischen Grenzraum an.

Im Kreisverkehr im Bebauungsgebiet Zur Licht befindet
sich eine Wohnanlage des Landschaftsverbandes Rheinland. Die CDU-Fraktion hat das Haus besichtigt und dort
nach einer Führung eine Fraktionssitzung durchgeführt.
Beeindruckend waren die Ausführungen von Frau
Bremm und Herrn Auclair zu den Aktivitäten der
Bewohner. Gerne würden sie sich noch mehr am
Gemeindeleben beteiligen. Die CDU-Fraktion gibt
diesen Wunsch gerne weiter und bedankt sich bei den
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren
Einsatz im Sinne der Bewohner.

Verabschiedung Johannes Peters
Der Leiter des Fachbereichs II der Gemeinde Sonsbeck,
Gemeindeoberamtsrat Johannes Peters, ist am 31.12.
aus gesundheitlichen Gründen aus dem Dienst der
Gemeinde ausgeschieden. Unser "Bauamtsleiter" Peters
hat fast 50 Jahre bei der Gemeinde gearbeitet und sich in
der Zeit große Verdienste erworben. Seine Fähigkeiten
und Kenntnisse will er, soweit es seine Gesundheit
zulässt, zukünftig für die Erforschung der neueren
Geschichte von Sonsbeck einsetzen. Wir sind gespannt,
was Johannes Peters zusammen tragen wird und
bedanken uns sehr herzlich für sein Engagement für die
Gemeinde Sonsbeck.

Kostenfaktor Straßenbeleuchtung
Fast 60.000 EUR Stromkosten wendet die Gemeinde
jährlich für die Straßenbeleuchtung auf. Zur Kostensenkung hat die Verwaltung bei den Haushaltsberatungen mehrere Maßnahmen vorgeschlagen, u. a. auch die
Lichtabsenkung um ca. 45 %. Die CDU hat diesem
Vorschlag zunächst nicht zugestimmt und die
Investitionskosten mit einem Sperrvermerk belegt. Im
Gegensatz zu den anderen Ratsfraktionen werden wir
erst prüfen, wie sich die verminderte Lichtleistung
auswirkt. Wir sind nicht gegen Energiesparmaßnahmen.
Wir wollen aber, dass man sich in den Straßen von
Sonsbeck auch nachts sicher fühlt.

Herzlichen Glückwunsch HVV
Die CDU Sonsbeck gratuliert sehr herzlich dem Heimatund Verkehrsverein zu seinem 100jährigen Bestehen.
Der HVV wurde in einer angemessenen Weise durch
Vertreter aller Vereine der Gemeinde Sonsbeck und
durch den Bürgermeister im Rahmen des Vereinsfrühschoppens gratuliert. Wir freuen uns alle auf die
weiteren vom HVV getragenen Aktivitäten.

Ehrenpreis der CDU beim Renntag
Ostersonntag treffen sich die Freunde des Rennsports
im Reitsportzentrum Sonsbeck. Galopp- und Trabrennen
der Vollblüter und auch Kaltblutrennen finden auf der
Waldrennbahn statt. Bei allen Rennen kann am Totalisator gewettet werden.
Wie in jedem Jahr wird es einen Ehrenpreis der CDU für
einen Rennsieger geben. Die Verleihung erfolgt durch
Landtagskandidatin Marie-Luise Fasse MdL und
Vorsitzender Matthias Broeckmann.

Frohe Ostern
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