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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Herr Bürgermeister Griebsch

und liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates!

Dass ich diese Rede heute halten darf, muss, aber auch möchte, stand für mich 
bekanntlich vor etwas mehr als einem Jahr nicht fest.

Im Gegenteil !

Damals hatte ich Ihnen meinen Abschied aus der ersten Reihe der Kommunalpolitik 
angekündigt. Ausschließlich berufliche Perspektiven waren hierfür der Grund. 

Dass sich diese nunmehr so entwickelt haben, wie ich es mir vorgestellt hatte und 
mir dabei trotzdem die Zeit für meine politische Arbeit wie bisher lassen, freut mich 
sehr.

Also lautet meine Devise für die Ratsarbeit: weiter so!

Aber stimmt das wirklich?

Da ist ein neuer Bürgermeister, sie sehr geehrter Herr Griebsch, ins Amt gewählt 
worden.

Nicht unser Kandidat, aber ich bin überzeugt, auch eine gute Wahl.

Das sehen meiner Kenntnis nach auch ihre Kolleginnen und Kollegen im Rathaus 
größtenteils so.

Das kann und wird sich auch wieder auf das Arbeitsklima und damit automatisch auf 
die Leistung der Verwaltung positiv auswirken. 

Und auch beim Arbeitsgericht wird man in Zukunft eine gewisse Entspannung im 
Prozessalltag wahrnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher.

Mit Ihrer Vorlage eines Personalkonzeptes, in dem die Entwicklung für die nächsten 
Jahre dargestellt wird, ist aus unserer Sicht ein erster, richtiger Schritt gemacht 
worden. 
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Dass der demografische Wandel und zurückgehende Bevölkerungszahlen auch 
Auswirkungen auf die anfallenden Aufgaben und deren Bearbeitung haben, ist uns 
allen klar.

Um es mal platt zu sagen: Weniger Bürger brauchen weniger Personalausweise, 
Mülltonnen, Steuerkarten usw.

Aber hinter diesen Aufgaben stecken natürlich auch Menschen, ihre Mitarbeiter, Herr 
BM.

Dass sie das Konzept mit den Kollegen und dem Personalrat gemeinsam verfeinern 
und umsetzen wollen, hat unsere Zustimmung. Über die Details wollen sie mit uns, 
dem Rat reden, wie sie bereits ankündigten.

Wir stehen für ergebnisoffene und konstruktive Gespräche zur Verfügung.

Gerade heute, am Tag der Haushaltsreden, wird auch eine Auswirkung der letzten 
Kommunalwahl deutlich.

Sie liebes Publikum, hören gleich vier Statements, wie es in unserer Stadt weiter 
gehen kann, soll oder müsste.

Mit dabei als Neue sind aber nicht nur -wie man vordergründig meinen könnte- die 
Vertreter der WBG.

Auch in unserer Fraktion gibt es 4 neue Gesichter.

Sie wollen mit ihren Ideen, Vorstellungen und Meinungen die Arbeit ihrer Vorgänger 
fortsetzen.

Das wird nicht leicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das, was von CDU Politikern 
wie Marianne Heubner oder Heiner Burkhardt- um nur einmal zwei zu nennen- in den 
letzten Jahren geleistet wurde, kann sich sehen lassen.

Neue Köpfe heißt bei uns aber auch, dass sich Meinungen gerade bei 
Legislaturperioden übergreifenden Themenbereichen verändern können.

Wer also unserer / meiner Fraktion Dogmatismus vorwirft, liegt schief. 

Und wer bei einem, nicht den eigenen Vorstellungen und Wünschen entsprechenden 
Wahlergebnis und der damit sich daraus ergebenden Sitzverteilung in den Gremien, 
den politischen Mitstreitern Boshaftigkeit oder gar Hass attestiert, macht einen 
Denkfehler.

Nicht die CDU Fraktion hat der FDP die notwendigen Stimmen für ein besseres 
Ergebnis versagt, es waren die Wähler, die das so wollten.

Und diese Wähler wollten auch die WBG.
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Kurz zurück zum Vorwurf des Dogmatismus: 

Bei uns geht es eben nicht um den reinen Grundsatz, der auf Biegen und Brechen 
verfolgt werden soll. 

Und: das bei der Möglichkeit neuer Mehrheiten, und diese Möglichkeit haben die 
Bürger geschaffen, die Chance genutzt wird, getroffene Entscheidungen zu 
revidieren ist legitim.  

Besonders in einer Demokratie.

Und diese Möglichkeit der Demokratie möchten wir nutzen.

Jedoch gestützt auf sachliche, konkrete Zahlen, die ohne festgelegte Tendenzen von 
der Verwaltung vorgelegt werden. 

Auf dieser Grundlage werden wir dann das Für und Wider zu beraten haben und 
nach Gesprächen mit den Betroffenen Einrichtungen und deren Leitern eine 
Entscheidung treffen.

Ich denke, Herr Griebsch, dass sie es in dieser Angelegenheit mit ihren 
Parteifreunden und deren Koalitionspartner schwerer haben als mit uns, den 
Antragstellern. 

Und noch eine kurze Bemerkung zur öffentlichen Diskussion im Vorfeld.

Die Tatsache, dass der von mir durchaus geschätzte Geschäftsführer der Woge- 
Herr Woeste- bereits im Vorfeld eine Stellungnahme zu unserem Antrag abgegeben 
und dabei auf seine „bösen Ahnungen“ hingewiesen hat, befremdet mich.

Auch wir von der CDU und ich denke auch die Vertreter der WBG, kennen die 
Anstrengungen um den Stadtteil Ütterlingsen und freuen uns über die bisherigen 
Erfolge.

Die Sorgen von Herrn Woeste könnten wir nur teilen, wenn jetzt eine Lösung 
angestrebt würde, die einen Leerstand mit sich brächte.  

Die von uns angedachte Lösung bedeutet aber vielmehr eine komplexe 
Umgestaltung im Grundschulgebäude in ein zukünftiges Familien-und 
Bildungszentrum. Dieser Nutzungsmix durch Musikschule, Volkshochschule und 
Kindergarten wäre eine weitere Aufwertung des Stadtteils.

Das sind aus unserer Sicht gute Gründe, erneut über die „Schulstandortfrage“ 
nachzudenken. Die Tatsache, dass die Pestalozzischule im kommenden Schuljahr 
die vorgeschriebene Mindestschülerzahl unterschreiten wird und die Schülerzahl 
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auch in den Folgejahren rückläufig sein wird, hätte ohnehin ein erneutes Befassen 
mit dem Thema erfordert.

Ebenso irritiert hat mich die von Frau Funke öffentlich geäußerte Einschätzung über 
eine Gefährdung des Bestandes der VHS.

Die Volkshochschule Lennetal- also nicht nur Werdohl- hat als Zweckverband nicht 
nur Unterrichtstandort in den Innenstädten.  

Warum ein Schulungsraum in Ütterlingsen schlechter sein soll, als in der Stadtmitte 
eröffnet sich mir nicht. 

Die Qualität der Erwachsenenbildung ist nach unserer Einschätzung im wesentlichen 
vom pädagogischen und nicht vom Raumkonzept abhängig. 

Hier hat die VHS in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet. Das würde sicherlich 
auch im Stadtteil Ütterlingsen möglich sein.

12,5 Millionen Euro Defizit. Das ist eine Hausnummer, Herr BM. Oder wie unser 
Kämmerer, Herr Schlüter, es beschreibt, ein "düsteres Kapitel" des Haushalts 2010.

Ein Licht am Ende des Tunnels ist noch nicht mal als schwacher Schein zu 
erkennen.

Vielmehr leben wir auch dieses Jahr als Kommunalpolitiker mit der Erkenntnis, wir 
können uns nicht kaputtsparen, sondern müssen versuchen, Erreichtes, wenn es 
eben geht, zu erhalten. 

Dass sie, Herr Griebsch, dieses bei der Einbringung des Haushaltes auch so 
gesehen haben und sich darum bemühen wollen, ist eine gute, gemeinsame Basis 
für uns alle.

Erreicht hatten wir bis vor etwa drei Jahren einen guten und von den Bürgern mehr 
als positiv bewerteten Standard bei der Grünabfallbeseitigung.

Gemeint ist damit hauptsächlich der im November 2007 geschlossene 
Grünabfallplatz am Riesei.

Hier zeigte sich schon im Frühjahr 2008, dass die Bewertung durch die Verwaltung, 
die Grünabfallbeseitigung anders- kostengünstiger und trotzdem zufriedenstellend 
garantieren zu können- nicht richtig war.

CDU und WBG fordern gemeinsam nach Gesprächen mit dem ZfA eine 
systematische Verbesserung im Bereich Grünabfall.

Hierzu gehören weitere Container-Standorte, Verbesserungen für das Befüllen 
(Einfüllhöhe) der Container und Hilfestellung- besonders für ältere Bürgerinnen und 
Bürger- bei der Abgabe /Anliefern am Bringhof.
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Die Themen Sicherheit und Sauberkeit in unserer Stadt sind nicht neu und immer 
wieder auf der Tagesordnung dieses Gremiums und auch in den entsprechenden 
Fachausschüssen gewesen.

Bedient man sich der vor einigen Tagen bekanntgegebenen Polizeistatistik für 2009, 
könnte man sich in Sachen Sicherheit eigentlich entspannt zurücklehnen.154 Fälle 
oder 13,79 Prozent weniger Straftaten (963 zu 1117). Eine landesweit betrachtet 
überdurchschnittliche Aufklärungsquote von 56 Prozent in Werdohl. 

Das wäre alles gut, gäbe es laut Polizeistatistik nicht 

„ eine große Differenz zwischen der tatsächlichen Kriminalitätsrate und dem 
persönlichen Sicherheitsempfinden der Bürger“. 

Die Kriminalitätsfurcht unser Bürgerinnen und Bürger ist nach den Erkenntnissen der 
Fachleute hoch, von den Zahlen her aber tatsächlich unbegründet. 

Das Fazit der Polizei: 

"Wir benötigen keine Hilfs- oder "schwarze Sheriffs", sondern Menschen, die daran 
interessiert sind, der Gesellschaft im Bereich der Jugend- und Gewaltkriminalität zu  
helfen“.

Das sehen wir auch so und die Kollegen von der SPD und FDP auch. Daher 
schließen wir uns mit unseren Anregungen dem Antrag der beiden an bzw. stellen 
die gleichen Forderungen: mehr Präsenz und Kompetenz für die Stadtwacht. Flexible 
Arbeitszeiten und dadurch flexible Überwachungszeiten, konsequente Umsetzung 
bei der Verhängung von Verwarnungs- und Bußgeldern.

Ordnungspartnerschaften mit der Polizei, aber auch eventuelle Videoüberwachungen 
von Brennpunkten sollten mit in die konzeptionellen Überlegungen einbezogen 
werden. 

Völlig im Einklang mit den Kollegen der SPD/ FDP stehen wir auch in Sachen 
Sauberkeit in unserer Stadt. 

Die zu Zeiten von Bürgermeister Wolf und Fachbereichsleiter Helmecke im Jahr 
2000 eingeführte Sauberkeitsoffensive war eine gute Sache.

Ich erinnere mich gut an die Infostände zur Abfallvermeidung bei den Stadtfesten, an 
die Aktionstage, an denen Bürger und Politik gemeinsam mit Müllsäcken unterwegs 
waren und ihren Ortsteil aufräumten. Besonders aber auch an die Sauberkeitspaten, 
die in ihrem Ortsteil ein waches Auge hatten und als Ansprechpartner auf „kurzem 
Dienstweg“ dem Bauhof Missstände meldeten.
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Das sollten wir, Herr Bürgermeister, wiederbeleben. 

Ob allerdings der durch den Bauhof erfüllte Reinigungsstandard aus dieser Zeit 
kostenneutral wieder herzustellen ist, wage ich zu bezweifeln.

Aber vielleicht findet Herr Schlüter ja noch die Berechnungsformel aus den Zeiten 
der Kleinkehrmaschine in einem Aktenschrank am Bauhof.

 

Ein Thema das die gesamte Bürgerschaft in der letzten Zeit immer wieder bewegt 
hat:

Erhalt der Stadtklinik und ärztliche Versorgung generell.

Bei Letzterem gibt es die Probleme mit dem Ärztenachwuchs bekanntlich ja nicht 
nur in Werdohl.

Tatsache ist, Landarzt zu sein, ist im Fernsehen schön romantisch, ertragreich und 
spannend. Im wirklichen Leben aber nicht.

Auch wenn unsere Mittel der Einflussnahme begrenzt sind, müssen wir – Rat und 
Verwaltung alle Möglichkeiten nutzen, diese Situation zu verbessern und dem Trend 
gegenzusteuern.

Ich glaube, je attraktiver unsere Stadt generell ist, je lebens- und liebenswerter das 
Umfeld sich darstellt, umso interessanter ist es auch für Ärzte, sich hier 
niederzulassen. 

Und lebens- und liebenswert ist Werdohl. 

Dank des breiten Angebotes von Vereinen und Ehrenamtlern können wir uns, trotz 
aller Probleme in unserer Stadt, wohl fühlen.

Vielleicht müssen wir alle dieses öfter auch mal laut sagen und den manchmal 
unberechtigt nörgelnden Bürgern entgegenhalten.

Der zweite Komplex in Sachen Gesundheit ist die Stadtklinik.

Hier wird es auch in Zukunft richtig und wichtig sein, mit dem Betreiber und seiner 
Führungsebene Lösungen für den langfristigen Erhalt des Standortes zu suchen und 
zu finden. 

Ich denke, auch das wird bei aller, manchmal im Wahlkampf des letzten Jahres 
vorhandenen Aufgeregtheit, ein gemeinsames, politisches Ziel aller Fraktionen sein 
und bleiben.
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Wir unterstützen den Antrag der SPD/FDP hinsichtlich des Denkmalschutzes-Pflege 
und der „Verschönerungsinitiativen“ von Bürgerinnen und Bürgern an ihrem 
Eigentum.

Eine Vielzahl von Werdohlern hat in der Vergangenheit in dieser Hinsicht wirklich 
beachtliches geleistet. 

Eine öffentliche Anerkennung hierfür ist eine gerechtfertigte und schöne Sache.

Vielleicht kann sich daraus im Internetauftritt der Stadt ja eine Art „Werdohler 
Bilderbogen der schönen Aussichten“ entwickeln.

Meine Damen und Herren,

Herr Bürgermeister,

liebe Kolleginnen und Kollegen.

Was wäre noch alles an Nützlichem oder Wünschenswertem anzuführen, wenn wir 
denn das Geld dafür hätten.

Aber das reicht ja bekanntlich hinten und vorne noch nicht einmal für das Nötigste.

Und wenn mehr Streusalz im Winter schon ein Problem in der „städtischen 
Geldbörse“ darstellt und nicht nur dessen Lieferung, dann wird wohl jedem klar, wir 
können noch nicht mal mehr kleine Sprünge machen.

Unsere Projekte „Baubereich“ sind nicht nur alte Bekannte, es sind im negativsten 
Wortsinn schon historische Projekte.

Und auch wenn ich die Auffassung vom Kämmerer teile, 

„ dass kein Mensch weiß, wie wir das jemals zurückzahlen sollen“,

möchte ich meine Eingangsbemerkung zum Haushalt 2010 nochmals wiederholen:

wir können uns nicht kaputtsparen sondern müssen versuchen, Erreichtes, wenn es 
eben geht, zu erhalten. 
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Ich bedanke mich bei den Mitarbeitern/innen der Verwaltung für die geleistete Arbeit 
und die Unterstützung bei den Beratungen und bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.
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