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Beratungen des Haushaltsplanes 2019 

Ergebnisse der CDU-Fraktion 

 
 

Haushaltslage 

 

Der am 11.10.2018 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde 

Holzwickede für das Jahr 2019 schließt im Ergebnisplan mit 48.279.647 € 

Erträgen und 48.238.547 € Aufwendungen ab. Mit einem dargestellten 

Überschuss in Höhe von 41.100,00 € ist der Haushaltsausgleich gemäß § 75 

Abs. 2 GO NRW im Haushaltsjahr erreicht. 

 

 

Situation 

 

Aus dem Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2019 des Kreises Unna geht 

hervor, dass bezüglich der allgemeinen Kreisumlage und der differenzierten 

Kreisumlage „Jugendhilfe“ die Gemeinde Holzwickede gegenüber dem Vorjahr 

mit einer Mehrbelastung in Höhe von 514 T€ zu rechnen hat. Die von der 

Bundesregierung und von der CDU/FDP geführte Landesregierung 

kontinuierlich fortgeführten Hilfsmaßnahmen für die strukturell unterfinanzierte 

kommunale Familie wirken sich auch beim Kreis Unna positiv aus. Dennoch ist 

die finanzielle Lage des Kreises Unna weiterhin angespannt, sodass der 

Haushaltsausgleich 2019 nur unter einer teilweisen Hinzuziehung der 

Ausgleichsrücklage als fiktiv dargestellt werden kann. Anzuerkennen ist, dass 

der Kreis Unna sämtlichen eigenen Gestaltungsspielraum für die Minderung der 

Allgemeinen Kreisumlage (von bisher 41,78 v. H. auf 39,98 v. H.) einsetzt, 

sodass die kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2019 um rund 1,1 Mio. € 

entlastet werden. Dass die Gemeinde Holzwickede trotz der Senkung der 

allgemeinen Kreisumlage einen höheren Umlagebeitrag zu leisten hat, ist hierbei 

der Berechnungsgrundlage und eigenem hohen Steueraufkommen geschuldet. 

Die Steigerungen der Umlagen, bezüglich der differenzierten Kreisumlage, sind 

auf Mehrausgaben des Kreisjugendamtes, hauptsächlich im Bereich Hilfen zur 

Erziehung und Personal-/Versorgungsaufwendungen, zurückzuführen. Die 

Landesregierung NRW hat sich zum Ziel gesetzt, die finanziellen 

Rahmenbedingungen von Städten, Gemeinden und Kreisen umfassend und 

nachhaltig zu verbessern. Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 hat sie 

die zur Verfügung gestellte Ausgleichsmasse nochmals um rund 365 Millionen 

Euro (also über 3 %) gegenüber dem Vorjahr, auf rund 12,067 Milliarden Euro 
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erhöht. Trotz der guten eigenen Steuerkraft der Gemeinde Holzwickede kann 

der Kämmerer im vorliegenden Haushaltsplan, aufgrund der vom Land NRW 

vorgenommenen Novellierungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019, mit 

Einnahmen von Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro 

planen. Zudem profitiert die Gemeinde Holzwickede von der gegenüber dem 

Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 im Gesamtvolumen um 50 Millionen Euro 

erhöhten Schul- und Bildungspauschale, einer um rund 1,7 Millionen Euro 

erhöhten Sportpauschale sowie von der Investitionspauschale. Durch die 

Einführung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen, 

kann die Gemeinde Holzwickede über den genauen Mittelansatz für ihre 

Investitionen eigenverantwortlich entscheiden. Zudem stellt das 

Städtebauförderprogramm 2018 mit 524 Millionen Euro das höchste 

Investitionsvolumen in Nordrhein-Westfalen seit Bestehen der Städtebau-

förderung dar. Diese teilen sich insgesamt auf sechs Programme auf. An der 

Finanzierung beteiligen sich das Land Nordrhein-Westfalen mit 203,9 Millionen 

Euro, der Bund mit 145,2 Millionen Euro, die Europäische Union mit 39,7 

Millionen Euro und die Kommunen mit 135,2 Millionen Euro. Der Kreis Unna 

hat wie im Vorjahr zugesagt, maximale Umsetzung seines Rücksichtnahme-

gebotes gegenüber seinen Städten und Gemeinden anzuwenden und sämtliche, 

sich abzeichnende eigene Haushaltsverbesserungen durch Mehreinnahmen bzw. 

Minderausgaben seinen kreisangehörigen Kommunen über eine Nachsteuerung 

der allgemeinen Kreisumlage zu Gute kommen zu lassen. 

 

 

Fördermittelcontrolling 

 

Die Kommunen können sich über kontinuierlich aufgelegte Förderprogramme 

und Finanzhilfen, die durch Bund, Land und EU initiiert werden, erfreuen. In 

Vergangenheit ist die Gemeinde Holzwickede bei verschiedenen Förderungen 

leer ausgegangen, da keine Förderungsanträge gestellt worden sind. Besonders 

empfindlich sind diese Erkenntnisse, wenn es sich um Finanzhilfen handelt, die 

seitens der Gemeinde nicht zurückgezahlt werden müssen (wie zum Beispiel bei 

dem aktuell aufgelegten Sportstättenförderprogramm vom Land NRW). Wir 

fordern deshalb in der Gemeindeverwaltung ein Fördermittelcontrolling ein, um 

die Fördermittelbeantragung sowie den Fördermittelabruf zu steuern. 

 

 

Senkung der Steuerhebesätze (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer) 

 

Die CDU-Fraktion ist die einzige Holzwickeder Ratsfraktion die Jahr für Jahr an 

ihr Versprechen erinnert, dass die, der Haushaltssicherung (2010-2014) 

geschuldeten und den Bürgern und Gewerbetreibenden auferlegten 

Steuererhöhungen auf den Stand vor Beginn der Haushaltsicherung zurück-

zuführen sind, soweit die Haushaltslage dieses zulässt. Sobald die 
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Ausgleichsrücklage den Stand von vor der Einführung der Haushaltssicherung 

erreicht hat, möchten wir die Steuersätze auf den alten Stand zurückführen. 

 

 

Priorisierung der Maßnahmen im ISEK für das Jahr 2019 

 

- ECO PORT-Tor ; Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum 

 

Bei dieser Maßnahme sollte die Unterführung Nordstraße – A40 als Eingang 

und Adresse des ECO PORT durch Inszenierung mittels Lichtinstallation, Farb- 

und Motivgestaltung von Wänden, Decke und Tragwerk aufgewertet werden. 

Hierzu war das Benehmen mit dem Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßen 

NRW herzustellen, der die Maßnahme ablehnend beschieden hat. Die hierfür 

beantragten Fördermittel sind in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber für 

andere abgestimmte ISEK-Maßnahmen in Holzwickede einzusetzen. Stattdessen 

fordern wir zu prüfen, die frei werdenden Mittel für die Herrichtung von 

barrierefreien Bushaltestellen auf gemeindeeigenen Flächen im Rahmen der 

ISEK Maßnahme „Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum (Nr. 25)“ zu 

verwenden. Weitere ISEK-Einzelmaßnahmen sind für das Jahr 2019 nicht 

vorgesehen. 

 

 

- Emscherlauf aufwerten und erlebbar machen 

 

Um das Erscheinungsbild des Emscherlaufs aufzuwerten, ist neben der 

Aufwertung des Ufers, welche durch Freischneiden und teilweise Öffnung 

erreicht werden kann, die Anlegung eines Fuß- und Radweges entlang des 

Emscherufers bis zum Emscherquellhof voranzutreiben. Zudem soll der 

Emscherpark bis zur Hauptstraße ausgeweitet werden. Des Weiteren sehen die 

Ergebnisse des ISEK, als begleitende Maßnahme die rückseitige Entwicklung 

der Parzellen an der Hauptstraße vor. Hier soll unter anderem, durch eine 

Öffnung der Baufelder zum Park, ein Parkcafé im Erdgeschoss und kollektive 

Wohnformen in Obergeschossen entstehen. Da die Emschergenossenschaft die 

Anlegung eines Geh- und Radweges entlang der Emscher in eigener 

Zuständigkeit finanziert hat und nunmehr in der Emscherquellgemeinde auch 

von den Städteplanern des ISEK ein Lückenschluss gefordert wird, fordern wir 

die Verwaltung auf, mit der Emschergenossenschaft Gespräche zu führen und 

darauf hinzuwirken, dass dieser von dort finanziert wird, anstelle hierfür 

Fördermittel aus dem ISEK zu verwenden. 

 

 

- Sanierung Rat- und Bürgerhaus und Erweiterungsneubau(ten) 
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Nach der qualifizierten Kostenschätzung im April dieses Jahres, liegt uns nun 

die Kostenberechnung am Ende der Leistungsphase 3 vor. Im Ergebnis sehen 

wir ansatzweise mit großer Sorge die zu erwartenden Baupreissteigerungen, die 

durch die positive konjunkturelle Entwicklung zunehmend zu deutlichen 

Preissteigerungen und Terminverschiebungen führt. Wir weisen darauf hin, dass 

die Realität und Erfahrungen in Städten um uns herum steigende 

Baupreisentwicklungen aufzeigen. Von den möglichen Baupreissteigerungen, 

die aufgrund der Beachtung des Denkmalschutzes des ehrwürdigen Rathauses 

noch hinzukommen können, ganz zu schweigen. In unserer Nachbarstadt 

Dortmund wurde erst im August dieses Jahres öffentlich Bericht erstattet, dass 

die Rohbauarbeiten für den Neubau der Reinoldi-Sekundarschule nur mit einer 

Kostensteigerung von fast 50 % vergeben werden konnten. Wir haben den 

Planungsprozess stets sachlich, konstruktiv aber auch kritisch begleitet. 

Bedenken hinsichtlich der Kostenentwicklung zu den Planungen haben wir 

frühzeitig geäußert. Wir sind nach wie vor der Auffassung, mit den zur 

Verfügung zu stellenden Steuergeldern der Gemeinde Holzwickede sowie auch 

den Fördermitteln des Landes NRW, die ebenfalls Steuergelder darstellen, 

treuhänderisch und verantwortungsbewusst umgehen zu müssen. Wir haben in 

der Ratssitzung am 07.06.2018, als die Einsparungsvorschläge für das Rat- und 

Bürgerhaus abgestimmt worden sind, aus gleichen Gründen dagegen gestimmt 

und uns für eine Neu- bzw. Umplanung ausgesprochen. Unser Angebot, über 

wesentliche Einsparpotentiale, zum Beispiel hinsichtlich einer kostengünstigen 

Verbindung des Alt- und Neugebäudes oder unter dem Aspekt einer erheblichen 

Raumbedarfsreduzierung, unter Berücksichtigung neuer Arbeitsmodelle, wie 

zum Beispiel Heimarbeit, wurde von den anderen Fraktionen nicht angenommen 

und keine Gesprächsbereitschaft zu unseren Alternativvorschlägen gezeigt. Die 

wertvolle zwischenzeitlich vergangene Zeit, haben die anderen Ratsfraktionen 

ungenutzt verstreichen lassen, statt die Planungen noch grundlegend zu 

verändern. Mit dem am 30.10.2018, unter Zustimmung von SPD, Bürgerblock, 

Bündnis90/Die Grünen und FDP, getroffenen Baubeschluss, ist es nun ein für 

allemal vorbei und die Bürger Holzwickedes haben die Konsequenzen hieraus 

unumkehrbar zu tragen. Die allerletzte Möglichkeit die Notbremse zu ziehen 

und den Weg für eine wesentliche kostengünstigere Neuplanung zu 

ermöglichen, ist somit vertan. Die CDU-Fraktion hat als einzige Ratsfraktion 

den rechtsverbindlichen Beschluss zur Umsetzung der Baumaßnahme, gemäß 

der Kostenberechnung in Höhe von 19.530.000,- Euro (rd. 8,5 Mio. Euro 

Eigenanteil der Gemeinde), abgelehnt, da aus unserer Sicht bereits dieser 

Kostenrahmen den Bürgern Holzwickedes nicht verantwortungsvoll und 

vertretbar zu vermitteln ist, zumal hier auch noch lange nicht das Ende der 

Baupreissteigerungen erreicht ist. 
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Unsere Heimat Holzwickede - Hengsen - Opherdicke 

 

Wir schätzen unsere Gemeinde sehr als Wohn- und Wirtschaftsstandort in 

Nachbarschaft der Mittelzentren unserer Nachbarstädte des Kreis Unna und der 

Großstadtmetropole Dortmund mit ausgezeichneter Verkehrsinfrastruktur, der es 

gelungen ist, mit seinen attraktiven Begegnungs- und Anziehungspunkten für 

eine zeitgemäße Lebensqualität zu sorgen. Die Bürger pflegen ihre Brauchtümer 

durch alljährlich wiederkehrende Festivitäten und engagieren sich in einer 

bemerkenswerten Vielfalt in Vereinsleben und Initiativgruppen, aber auch 

konfessionellen Einrichtungen. „Holzwickede, hier wohne und lebe ich sehr 

gerne!“ ist ein nicht selten zu hörender Ausspruch von Bürgern der Gemeinde 

Holzwickede. „Heimat ist das, was in unserer Gesellschaft Menschen 

miteinander verbindet, was einen starken Zusammenhalt in einer aktiven 

Bürgergesellschaft ausmacht“, so Ministerin Ina Scharrenbach. Das Ministerium 

für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat bis zum Jahre 2022 ein 

über fünf Elemente reichendes Förderprogramm für die Gestaltung von Heimat 

vor Ort aufgelegt, an dem die Gemeinde Holzwickede partizipieren sollte. 

 

Die CDU-Fraktion sieht diverse Handlungs- und Förderbedarfe, bestehende 

Vereinigungen durch verschiedene, zum Teil unbürokratische Förderungs-

elemente für Ihr bisheriges aber auch zukünftig angedachtes Engagement im 

Sinne der Heimatpflege zu unterstützen oder gar zu prämieren. 

 

 

Verbesserung des Parkraumangebotes am Haus Opherdicke 

 

Wir begrüßen die kontinuierlichen Bestrebungen vom Kreis Unna, das Haus 

Opherdicke, welches in unserer Region als eines der herausragenden 

Baudenkmäler erachtet wird, zu erhalten und zu dem Gelingen einer 

harmonischen neuzeitlichen Nutzung beizutragen. Festzustellen ist, dass es bei 

größeren Veranstaltungen immer wieder zu Problemen des ruhenden Verkehrs 

kommt, da vor Ort kein ausreichender Parkraum zur Verfügung steht. Wir 

fordern daher die Verwaltung auf, mit dem Kreis Unna in Kontakt zu treten und 

für etwaige Lösungsvorschläge hinsichtlich eines ausreichenden Parkplatz-

angebotes am Haus Opherdicke zu sorgen.  

 

 

Umnutzung ehemaliger Kinderspielplätze / Böckmannstraße / Nelkenweg 

 

Die ehemaligen Kinderspielplätze in der Böckmannstraße und im Nelkenweg 

dürfen nicht verwahrlosen und sollten einer sinnvollen Nutzung zugeführt 

werden. Wir erwarten von der Verwaltung hierzu Vorschläge: wie zum Beispiel 

diese Flächen zu Plätzen der Begegnung mit Aufenthaltsqualität 

umzufunktionieren. 
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Standort Sportforum (HSC&TGH) / Sportstättenentwicklungsplan (SPEP) 

 

Die Vision der beiden größten Holzwickeder Sportvereine (HSC&TGH), ein 

Sportforum zu planen (analog des Sportforums des TV Jahn-Rheine), wird aus 

Sicht der CDU-Fraktion grundsätzlich begrüßt. Das Vorhaben umfasst die 

Errichtung einer Mehrzweckhalle und zwei Sporthallen sowie ein Gebäudeteil 

für Verwaltungszwecke im Kostenrahmen von ca. 5 Mio. Euro. Durch 

Synergien hinsichtlich der Mitbenutzung durch den Schulsport könnte eine 

„win-win“-Situation für die Gemeinde und Sportvereine entstehen, dessen 

gegenseitig zu verhandelnde Vertragskonditionen noch festzulegen wären. Die 

Überlegungen, das Sportforum auf dem Platz am Aachener Weg zu verorten, 

sind aufgrund baurechtlicher Richtlinien, hinsichtlich unzureichender Größe des 

Grundstücks und ungenügender Verkehrsinfrastruktur problematisch. Wir 

fordern die Verwaltung auf, einen geeigneten Standort für die Errichtung eines 

Sportforums zu ermitteln und in die politischen Beratungen einzubringen. 

 

Die CDU-Fraktion fordert in dem Zusammenhang die Verwaltung auf, einen 

Sportstättenentwicklungsplan (SPEP) zu erstellen, um für die nächsten Jahre 

anhand des Ist-Zustandes einen etwaigen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Die 

CDU-Fraktion fordert eine Teilnahme an dem von der Landesregierung NRW 

aktuell aufgelegten Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2020“ 

(2019-2022), mit einem Finanzvolumen von 300 Mio. Euro. Hierbei handelt es 

sich nicht um Kredite, sondern um echte Förderung, die nicht zurück gezahlt 

werden muss. 

 

 

Erweiterungsanbau Feuerwehrgerätehaus Mitte 

 

Technische und arbeitsschutzrechtliche Anforderungen machen eine 

Erweiterung des Bestandsgebäudes erforderlich. Nachdem die maroden 

Immobilien in der Bahnhofstraße 23 und 25 zurückgebaut worden sind, wurde 

jetzt der Bauantrag zur Errichtung des Erweiterungsanbaus des 

Feuerwehrgerätehauses Mitte gestellt. Zurzeit finden die Ausführungsplanungen 

statt. Der Baubeginn ist Anfang 2019 geplant und die Fertigstellung wird 

voraussichtlich elf Monate in Anspruch nehmen. Für das Bauvorhaben können 

Mittel in Höhe von 250.000 € genutzt werden, die durch Einsparungen bei der 

Errichtung der Feuer- und Rettungswache Süd entstanden sind. 

 

 

Radfahrweg Holzwickeder Straße 

 

Der Gemeinde Holzwickede entstehen seit mittlerweile über einem Jahr erhöhte 

Schülerbeförderungskosten, da der Radfahrweg auf der Holzwickeder Straße, im 

Bereich der Einmündung Unterer Stennert, aufgrund einer Bürgereingabe von 
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der Straßenverkehrsbehörde als nicht durchgängig verkehrssicher eingestuft und 

in diesem Teilabschnitt eingezogen worden ist. Die Schulwegsicherung hat für 

die CDU-Fraktion oberste Priorität. Wir fordern die Verwaltung auf, in 

Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde zu prüfen, inwieweit die 

Gefahrenstelle, (bei der Ausfahrt auf die Holzwickeder Straße werden die aus 

südlicher Richtung vorbeifahrenden Radfahrer zu spät gesehen) durch 

anderweitige mildere Mittel beseitigt werden kann. 

 

 

Sechsspuriger Ausbau A40 / neue BAB-Abfahrt Oelpfad 
 

Mit dem feierlichen 1. Spatenstich am 06.08.2018 ist der Baubeginn des 

sechsspurigen Ausbaus der A40 gestartet. Der Ausbau wird in drei 

Bauabschnitten erfolgen und voraussichtlich im Jahre 2023 fertiggestellt sein. 

Nachdem der Planfeststellungsbeschluss zur L677n gefasst worden ist, wurden 

seitens betroffener Bürger Einwände und Klagen erhoben, die eine 

aufschiebende Wirkung hinsichtlich der Fortführung des Bauverfahrens zur 

Folge haben. Eine aktuelle Anfrage bei der Bezirksregierung hat ergeben, dass 

vor Juni 2019 mit einer mündlichen Anhörung der Beteiligten beim 

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen nicht zu rechnen ist. Der sechsspurige 

Ausbau der A40 wird durch das Verfahren nicht tangiert, da der 

Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßen NRW über den Bau der L677n 

hinaus auch für den Bau der BAB-Abfahrt Oelpfad zuständig ist. Wir fordern 

die Verwaltung auf beide Parteien zu Abstimmungsgesprächen zusammen-

zuführen und der Politik Rechenschaft zum aktuellen Planungsstand zu geben. 

 

 

Ausbau der Montanhydraulikstraße 

 

Mit dem Ausbau der Montanhydraulikstraße ist die Planungsgruppe Dr. 

Leßmann beauftragt worden, Pläne auf Basis von bisherigen Vorentwürfen zu 

erarbeiten. Zurzeit erfolgen diverse Grundlagenermittlungen, unter anderem 

hinsichtlich der bestehenden Eigentumsverhältnisse entlang der Straßenführung, 

die zum erforderlichen Grunderwerb führen und die zur Anlegung eines Fuß- 

und Radweges erforderlich sind. Zum Jahresende wird mit ersten Ergebnissen 

zu rechnen sein. Ein Förderantrag ist zeitnah gemäß dem Gemeindeverkehrs-

finanzierungsgesetz (GVFG) zu stellen, damit die Maßnahme möglichst zur 

Fertigstellung des erwarteten 1. Bauabschnittes der L677 bis zur Unterführung 

am Oelpfad abgeschlossen ist. Der Einstellung von 60.000 € Haushaltsmitteln 

für Planungskosten wird zugestimmt. 
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Erstellung eines Straßen-, Geh- und Radwegsanierungsprogramms 

 

Die Erfassung der Zustände von gemeindlichen Straßen-, Geh- und Radwegen 

ist abgeschlossen. Zurzeit erfolgt bis zum Ende dieses Jahres die Auswertung 

der, durch „Eagle-Eye“, erfassten Zustände und Vermögensbewertung, die in 

der von der Gemeinde aufzustellende Folgeinventur gemäß dem Neuen 

Kommunalen Finanzmanagements (NKF) einfließen. Die CDU-Fraktion fordert 

die zeitnahe Priorisierung der erforderlichen Maßnahmen, damit mit der 

Instandsetzung unverzüglich begonnen werden kann. Wir fordern eine 

Einstellung von zusätzlichen 100.000 € in den Haushalt für die Umsetzung 

erster Maßnahmen. 

 

 

Umbau Feuerwehrwache Opherdicke für den Eigenbetrieb 

Wasserversorgung Holzwickede 

 

Im Rahmen des Rathauserweiterungsanbaus war, bezüglich der Immobilien 

„Am Markt 4“ (Eigentum des Eigenbetriebs Wasserversorgung) und der 

ehemaligen Feuerwehrwache Opherdicke „Auf dem Blick 2A“ (Eigentum der 

Gemeinde Holzwickede) ein gegenseitiger Eigentumswechsel erforderlich. Die 

Immobilie „Am Markt 4“ muss im Zuge des Rathauserweiterungsanbaus 

zurückgebaut werden. Der Umbau der ehemaligen Feuerwehrwache Opherdicke 

wird aus eigenen Mittelansätzen des Eigenbetriebs Wasserversorgung, so weit 

wie möglich durch Eigenarbeiten und durch hinzuzuziehende Fachbetriebe 

vollzogen. 

 

 

Zukunft Gemeindewerke 

 

Mit dem Ratsbeschluss vom 07.06.2018 wurde die Gründung der 

Gemeindewerke mit dem im Wettbewerbsverfahren obsiegenden Bieter, der 

innogy Netze Deutschland GmbH besiegelt. Das gegründete Unternehmen trägt 

den Namen „Energienetze Holzwickede GmbH“ und wird ihren operativen 

Betrieb zum 1. Januar 2019 aufnehmen. Die Energienetze Holzwickede GmbH 

werden hierzu das auf dem Gemeindegebiet befindliche Strom- und 

Gasverteilnetz erwerben und sich an dem Bieterverfahren für die auslaufenden 

Konzessionsverträge im Jahre 2019 beteiligen. Es ist vertraglich vereinbart, dass 

sich das Geschäftsmodell ausschließlich am Energiemarkt durch die 

gewinnbringende Vermietung und Verpachtung entstehender Netznutzungs-

entgelte betätigt, soweit die Gemeindewerke den Zuschlag für die Konzession 

erhalten. Anderenfalls würden die Energienetze Holzwickede GmbH 

rückabgewickelt werden. Die CDU-Fraktion hat der Gründung von 

Gemeindewerken nur unter der Prämisse zugestimmt, dass im Vorfeld 

ausgeschlossen werden konnte, dass unseren Bürgern höhere Belastungen 
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entstehen. Mit dem vorliegenden Geschäftsmodell leistet Holzwickede einen 

Beitrag erneuerbare Energien zu fördern und trägt somit zum Klimaschutz bei. 

Mögliche Erweiterungen um die Geschäftsfelder Telekommunikation und 

Energievertrieb stehen wir unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit 

aufgeschlossen gegenüber. 

 

 

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 

 

Unserem Eindruck nach hat sich, seit unserer ausführlichen Stellungnahme nach 

den Haushaltsplanberatungen im vergangenen Jahr, in unserer Heimatgemeinde 

nicht viel geändert.  

 

- Mehr sichtbare Ordnungshüter / Polizeipräsenz erhöhen 

 

Die Nachrichten und Berichterstattungen über Vandalismus an der 

Rathaustreppe, an den Aufzügen der Carolinenbrücke, Diebstahldelikten und 

Einbrüchen, bis hin zu einem Überfall im Bereich des Bahnhofs, bei dem eine 

Person derart angegangen worden ist, dass ein Krankenhausaufenthalt nötig war 

treiben uns um und reißen nicht ab. Auch wenn die polizeiliche Kriminalstatistik 

2017 rückläufige Zahlen von Straftaten präsentieren kann, sind vermutlich die 

drastisch gestiegenen Sachbeschädigungen, Gewalt- und Straßenkriminalitäts-

delikte besonders im Gedächtnis geblieben. In Teilen der Bevölkerung gibt es 

ein tiefes Gefühl der Verunsicherung und Sorge, etwa davor, an bestimmten 

Orten Opfer einer Straftat zu werden. Diese Entwicklung muss ernst genommen 

und dafür Sorge getragen werden, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat kein 

Schaden nimmt. Wir fordern deshalb weiterhin mehr sichtbare Polizeipräsenz 

und Präsenz der Ordnungspartner des Ordnungsamtes, um das Sicherheitsgefühl 

in unserer Gemeinde zu stärken. Zudem sollte die Polizeipräsenz einen 

maßgeblichen Beitrag für die Einhaltung von Verkehrsregeln und zur 

Schulwegsicherung dienen. 

 

- Unhaltbare Zustände an der Carolinenbrücke 

 

Das Fehlen der Information beim Betreten eines der beiden Aufzüge an der 

Carolinenbrücke, ob der gegenüberliegende Aufzug betriebsbereit oder defekt 

ist, führt immer wieder zu Ärgernissen bei Benutzern der Brücke. Eine im Falle 

der Störungsmeldung vom Baubetriebshof manuell anzubringende 

Beschilderung kann nicht unverzüglich beim Eintritt des Ereignisses 

sichergestellt werden, sodass der Ist-Zustand nicht länger hinnehmbar ist. Wir 

fordern die Verwaltung auf, die beiden Aufzuganlagen entsprechend mit 

Signalanlagen technisch nachzurüsten. Hier könnten Erfahrungen anderer Städte 

mit ähnlichen Bauwerken dienlich sein. Die Nachricht, dass die von uns im 

letzten Jahr geforderte Kameraüberwachung voraussichtlich die datenschutz-
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rechtlichen Anforderungen erfüllt und eingeführt werden kann, wird dazu 

beitragen, dem kostenversursachenden Vandalismus in diesem Bereich Einhalt 

zu gebieten und Täter zur Rechenschaft und Haftung heranziehen zu können. 

 

- Pflege des Ortsbildes / der Grünanlagen / der Wege 

 

Der von uns im letzten Jahr eingeforderte Aktionsplan zur Pflege des Ortsbildes, 

war dem mangelhaften Erscheinungsbild zahlreicher öffentlicher Grünflächen 

und –anlagen geschuldet. Wegen den, in den vergangenen Jahren zu 

bewältigenden besonderen Herausforderungen, die durch die Unterbringung und 

Versorgung von Flüchtlingen entstanden sind, wurden die sonst routinemäßigen 

Pflegearbeiten öffentlicher Grünanlagen vernachlässigt. Eine Forderung war 

unter anderem, mit dem neu eingestellten Landschaftsgärtner zu planen, an 

welchen Stellen „pflegefreundlichere Bepflanzungen“ für sinnvoll erachtet 

werden. Zwar wurden, wie zum Beispiel entlang der Hauptstraße durch den Ort 

entsprechende Landschaftsarbeiten und Bepflanzungen durchgeführt, aber der 

außergewöhnliche trockene Jahresverlauf verhinderte den gewünschten 

Entwicklungsprozess der Pflanzen. Eine erforderliche, konsequent durch-

zuführende ausreichende Bewässerung der Neuanpflanzungen durch den 

Baubetriebshof ist ausgeblieben. Auch fand der hintere Bereich des 

Emscherparks, bei den bisherigen durchgeführten Jahresarbeiten keine 

Beachtung. So wurde dieser Bereich von einigen Politikern, zuletzt in der 

politischen Diskussion zur Findung eines Bauplatzes zur Errichtung einer Kita, 

mit herabwürdigenden Bezeichnungen und mit mangelnder Wertschätzung 

bedacht. Wir fordern deshalb, eine konsequente und nachhaltige Umsetzung von 

eingeleiteten Maßnahmen, um unseren Heimatort wieder in einem 

Erscheinungsbild darzustellen, welches unseren Ansprüchen genüge leistet. Wir 

fordern deshalb hierzu einen Rechenschaftsbericht des Baubetriebshofes in der 

ersten Jahreshälfte 2019 ein. Im Rahmen der Straßenbefahrung durch den 

Baubetriebshof (neu eingerichtete Stelle) sind zudem die öffentlichen und 

privaten Verkehrssicherungspflichten zu prüfen und zu dokumentieren. 

 

- Saatkrähen 

 

Wir fordern weiterhin die Durchführung aller gesetzlich erlaubten 

Abwehrmaßnahmen zur Vergrämung der Saatkrähen. Nach der Brutzeit sind alle 

Nester aus den Bäumen zu entfernen. Wenn die rechtliche Lage es zulässt, 

erwarten wir von der neuen Landesregierung, alles Notwendige zu veranlassen, 

damit die Artenschutzbehörde beim Kreis Unna die zu erlassende 

naturschutzrechtliche Befreiung für Vergrämungsmaßnahmen weniger rigide 

anwenden und zugunsten betroffener Menschen bescheiden kann. 
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Standortsuche DRK 

 

Der erforderliche Neubau für die OGGS an der Dudenrothschule erfordert den 

Umzug des DRK, da der Platz auf dem sich das DRK zurzeit befindet, hierfür 

benötigt wird. Ersten Abstimmungen und Planungen zufolge, könnte die 

ehemalige Feuerwehrwache Hengsen als neuer DRK Standort in Betracht 

kommen. 

 

 

Elternbeiträge Kita (KiBiz) 

 

Seitens der derzeitigen Landesregierung NRW wurde angekündigt das KiBiz zu 

überarbeiten. Dieses ist bislang noch nicht geschehen. Der Landesgesetzgeber 

hat aktuell eine Übergangsfinanzierung zur KiBiz-Reform beschlossen, die 

einen nahtlosen Anschluss an die Finanzierung des Kita-Träger-

Rettungsprogramms und einen Übergang zur großen KiBiz-Reform 

gewährleistet. Das Übergangsjahr ist erforderlich, da mit dem Ablauf des 

Kindergartenjahres 2018/19 verschiedene Stabilisierungsmaßnahmen des 

Landes NRW für die Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen enden. Die 

CDU-Fraktion steht für eine Familienpolitik, in der die Beiträge für die Kita und 

OGGS einer angestrebten frühkindlichen Förderung und der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf nicht im Wege stehen. Wir erwarten von der jetzigen 

Landesregierung nach dem Übergangsjahr die lange überfällige, 

schnellstmögliche Novellierung des KiBiz, damit für alle Beteiligten eine 

gerechte und auskömmliche familienfreundliche Finanzierung erreicht wird. 

 

 

OGGS Schulerweiterungen 

 

Die CDU-Fraktion moniert nach wie vor, dass der Politik von der Verwaltung 

nicht die im Vorfeld des Beginns der Bauaktivitäten zu erstellende, nach 

Richtgrößen orientierte, Raumbedarfsanalyse und konzeptionelle Prioritätenliste 

bezüglich aller Holzwickeder Grundschulen zur Beratung vorgelegt wurde. Für 

den Erweiterungsanbau von zwei Klassenräumen (ca. 200.000 €) und die 

Errichtung des Baukörpers für die OGGS in Holzmodulbauweise (ca. 1,2 Mio. 

Euro) an der Paul-Gerhardt-Schule wurden die gesamten Landesmittel aus dem 

Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und Bundesmittel gemäß des 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz verbraucht und zudem auch noch eigene 

Haushaltsmittel aufgewandt. Die vorgenannten zwei Klassenräume sind Mitte 

November 2018 fertiggestellt. Die Fertigstellung des OGGS Baukörpers ist zum 

März nächsten Jahres geplant. Die OGGS Räume der Nordschule sind 

zwischenzeitlich renoviert und mit einer Fluchttreppe versehen worden, welche 

den gesetzlichen Auflagen entspricht. Bezüglich der Anforderungen des 

Raumbedarfs an der Dudenrothschule wurde von der Schulverwaltung und 
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Schulleitung ein Schulraumbedarfsplan erstellt und ein Architektenbüro mit 

ersten Planungen beauftragt. Von der Verwaltung wurde mitgeteilt, dass 

Rückmeldungen von der Schulleitung der Aloysius-Schule signalisieren, dass 

dort zurzeit kein dringender Handlungsbedarf hinsichtlich eines 

nachzubessernden Raumbedarfs besteht. Ein entsprechendes Konzept ist auch 

für die Aloysius-Schule zu erstellen. Wir erwarten von der Verwaltung 

gegebenenfalls weitere Fördermittel zu beantragen. Haushaltsmittel für den 

Neubau der OGGS an der Dudenrothschule sind einzustellen. 

 

 

Wohnpark Emscherquelle 

 

Die Wilma Immobilien AG ist seit vergangenem Jahr neue Eigentümerin des 

Areals der ehemaligen Emscherkaserne, welches seit mittlerweile vierzehn 

Jahren brachliegt. Nachdem das von der Gemeinde zu schaffende Planungsrecht 

erreicht ist, wird ab dem III. Quartal 2019 die Vermarktung starten, auf die dann 

ab dem IV. Quartal 2019 die Erschließung und Baureifmachung des Areals 

folgen kann. Die Fertigstellung des Wohnbauprojektes wird voraussichtlich im 

Jahr 2024 erfolgen. Endlich zeichnet sich ab, dass in naher Zukunft das Gelände 

einer sinnvollen Wohnbebauung nach planungshoheitlichen Vorgaben der 

Gemeinde zugeführt werden kann. Geplant sind die Errichtung von 124 

Doppelhaushälften und 13 Einfamilienhäusern sowie im nördlichen Bereich 6 

bis 8 zwei- bis dreigeschossige Mehrfamilienhäusern mit 66 Wohneinheiten, die 

für den sozialen Wohnungsbau ausgewiesen werden. Zudem ist auf dem 

Baugebiet die Errichtung einer zweizügigen Kita auf einer Fläche von 1.000 m² 

vorgesehen.  

 

Durch das von der Bundesregierung eingeführte Baukindergeld als 

Wohnbauförderung für Familien mit Kindern und die durch die 

Emschergenossenschaft, für das Bauvorhaben zugesagten Fördermittel aus dem 

Programm „Wasser in der Stadt von morgen“ können wir unserem angestrebten 

Anspruch, gerade für junge Familien ein attraktives Wohnraumangebot schaffen 

zu wollen, gerecht werden. Zudem können wir den täglich über 10.000 

Berufseinpendlern ein umfangreiches Angebot unterbreiten, Holzwickede zu 

ihrem Heimatort machen zu können. Ein eigens von dem Investor unabhängig 

durchgeführtes und auch nochmals von der Gemeindeverwaltung beauftragtes 

aktualisiertes Verkehrsgutachten bescheinigen gleichermaßen, wie das im 

Vorfeld von der Gemeinde in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten, die 

uneingeschränkte Machbarkeit und verweist auf gleichlautende erforderliche 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen, bezüglich der Eingriffe in der Sölder Straße. 

Aufgrund der erfreulichen steigenden Kinderzahlen und der damit verbundene 

Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, fordern wir die 

Gemeindeverwaltung auf, mit den Verantwortlichen der Wilma Immobilien AG 

Gespräche zu führen und sich dafür einzusetzen, dass das geplante 
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Grundstücksareal, das für die Kita vorgesehen ist, so dimensioniert wird, dass 

dieses auch eine Drei- bis Vierzügigkeit zulässt. Zudem fordern wir, dass sich 

die Verwaltung beim Investor, gemäß dem im Planungs- und Bauausschuss 

(26.09.2017) und im Rat (05.10.2017) zugestimmten Beschluss über den Antrag 

des Seniorenbeirates, bezüglich der Ausgestaltung der Mehrfamilienhäuser des 

sozialen Wohnungsbaus einsetzt.  

 

 

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 

 

Die CDU-Fraktion Holzwickede unterstützt den von der Kommunalpolitischen 

Vereinigung Bezirksverband Ruhrgebiet gestellten Antrag an die 

Landesregierung NRW, indem ein Gesetz zur Abschaffung der Beitragspflicht 

gemäß § 8 KAG für den Ausbau von Straßen gefordert wird und die 

entstehenden Einnahmeausfälle den Gemeinden aus dem Landeshaushalt 

erstattet werden sollen. Dies würde viele Anlieger von Gemeindestraßen 

entlasten, die ansonsten große Mühe haben würden, vier- bis fünfstellige 

Rechnungen von ihrer Gemeindeverwaltung zu bezahlen. Zudem haben viele 

Kommunen in NRW mit der sachgerechten Unterhaltung von Straßen so lange 

gespart, dass sie jetzt mit empfindlichen Eigenanteilen der Anlieger auf Basis 

aktueller Gesetzesgrundlage saniert werden müssen. Die Umsetzung aller 

Maßnahmen, die zu KAG-Beiträgen führen, sollten daher bis zur endgültigen 

Klärung der künftigen Erhebung ausgesetzt werden (z. B. Rad- und Gehweg 

Rausinger Straße). 

 

 

Überdachung der Fahrradabstellanlage des P+R-Parkplatzes an der 

Bahnhofstraße 

 

Bei Betrachtung der Maßnahmen, die von der Deutschen Bahn durch die 

Modernisierungsoffensive II im Bereich des Holzwickeder Bahnhofs und in dem 

gemeindlich zuständigen Erschließungsbereich durch das ISEK durchgeführt 

worden sind bzw. noch werden, fehlt es nach wie vor an einer Überdachung der 

Fahrradständer im nördlichen Bereich des P+R-Parkplatzes an der Bahnhof-

straße. Wir fordern eine Überdachung in zweckmäßiger Weise nachzubessern 

und bitten um die Bereitstellung von Haushaltsmitteln von 10.000 €. Der 

Pflegezustand in dem Bereich ist unzureichend und zu beheben. 

 

 

Bedarfsgerechter Umbau zu Sozialwohnungen 

 

Die gemeindeeigenen Immobilien in der Massener Straße 69 und 71 dienen 

zurzeit als Flüchtlingsunterkünfte, wobei ein Teil der Räumlichkeiten der 

Immobilie Massener Straße 69 für die Unterbringung und den Betrieb des HEV-
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Kindergartens zur Verfügung steht. In Anbetracht des in Holzwickede 

mangelnden Sozialwohnungsangebotes, schlägt die CDU-Fraktion vor, die 

Immobilie in der Massener Straße 71, einer gemeinnützigen Wohnungs-

baugesellschaft, wie der Unnaer Kreis- Bau- u. Siedlungsgesellschaft mbH oder 

dem Bauverein Holzwickede e. G., unter der Prämisse zum Verkauf anzubieten, 

dass nach Umbau und Renovierung dauerhaft Wohnungen, im gleichwerten 

Mietpreissegment, entsprechend dem Sozialwohnungsbau mit Wohn-

berechtigungsanspruch für Berechtigte angeboten werden. In einem weiteren 

Schritt könnte die Immobilie in der Massener Straße 69 unter gleichen 

Bedingungen an eine der vorgenannten gemeinnützigen Wohnungsbau-

gesellschaft veräußert werden, wobei der Bestand des HEV-Kindergartens nicht 

gefährdet werden darf. 

 

 

Digitale Schulen (WLAN / moderne Arbeitsplattform für Schulen) 

 

Die CDU-Fraktion fordert weiterhin die Voraussetzungen für ein 

lernförderliches IT Umfeld, durch die Errichtung einer Basis-Infrastruktur zu 

schaffen. Hierzu fordern wir die anvisierten Fördermittel aus dem vom Bund 

und Länder vereinbarten DigitalPakt Schule zu beantragen, um an den Schulen 

die Chance zum Lernen mit digitalen Medien zu ermöglichen. Der Bund hat 

erkannt, dass die Voraussetzung der Digitalisierung in den Schulen eine 

funktionierende moderne Breitbandinfrastruktur ist. Hierzu wurde die Änderung 

des Grundgesetzes Artikel 104c beschlossen und den Schulen deutschlandweit 5 

Milliarden Euro zur Förderung in Aussicht gestellt. Um die Voraussetzungen für 

einen Förderantrag zu erfüllen, fordern wir kurzfristig die Erstellung eines 

Medienentwicklungsplanes, um keine Standortnachteile für unsere Schulen in 

Holzwickede zu erleiden. 

 

Nachdem das Ministerium für Schule und Bildung NRW die getroffene 

Nachtragsvereinbarung, nach Ausräumung technischer Probleme zu LOGINEO 

NRW verkündigt hat, unterstützen wir die Einführung und den von den 

Schulleitern in Holzwickede geforderten Zugriff auf die datengeschützte, 

moderne Arbeitsplattform. Wir fordern die entsprechende Bereitstellung von 

Haushaltsmitteln. 

 

 

Kommunales Präventionskonzept 

 

Der Kreis Unna und seine Kommunen sind seit 2012 Teilnehmer des vom 

Landesgesetzgeber initiierten Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen! 

Kommunen beugen vor – Brücken für Familien“, welches sich aktuell zur 

Aufgabe erklärt hat, Kindern und Jugendlichen, Familien in prekären 

Lebenslagen, Hilfestellungen zu bieten. Hierzu soll die Entwicklung 



 16 

sogenannter „Präventionsketten“ dienen, die auf Bewährtem aufbauen und in 

Teilen geschärft in einem von den Kommunen zu erarbeitenden kommunalem 

Präventionskonzept niedergeschrieben werden. Ziel ist es, allen Kindern und 

Jugendlichen ein gelingendes Aufwachsen, gesellschaftliche Teilhabe und gute 

Bildungschancen zu ermöglichen. Die CDU-Fraktion begrüßt dieses Projekt 

zum Wohle der Betroffenen und befürwortet die derzeitigen Bestrebungen an 

einer fachbereichsübergreifenden interkommunalen Kooperation, um das 

Wissen der Ressourcen verschiedener Bereiche zusammenzutragen, um 

schlussendlich effektiv im Sinne der Familien handeln zu können. Die CDU-

Fraktion erwartet die schnellstmögliche Umsetzung des zu erarbeitenden 

Präventionskonzeptes. 

 

In diesem Zusammenhang begrüßt die CDU-Fraktion die dezentrale Einrichtung 

eines Familienbüros in Holzwickede. 

 

 

Breitbandausbau / Industrie 4.0 

 

Aus Sicht der CDU-Fraktion ist es nicht hinzunehmen, dass mittlerweile vom 

Bund mehrere Milliarden Euro für den dringend nötigen flächendeckenden 

bundesweiten Breitbandausbau mit 50 Megabit zur Verfügung stehen und 

trotzdem nach einem Interessenbekundungsverfahren nur ein Teilnehmer sein 

Interesse bekundet hat, aber im Ergebnis noch nicht einmal ein Angebot 

abgegeben hat. Um keine möglichen eintretenden Wettbewerbsnachteile unserer 

Gewerbegebiete gegenüber konkurrierenden Gewerbestandorten zu erleiden, 

fordern wir die Verwaltung nochmals nachdrücklich dazu auf, mit dem 

Gigabitkoordinator von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft beim Kreis Unna 

alles Erforderliche zu unternehmen, damit sämtliche Firmen auch außerhalb des 

ECO PORT von einer hochleistungsfähigen digitalen Infrastruktur profitieren 

können. Die zukunftsweisende Industrie 4.0 muss auch in Holzwickede möglich 

sein. 

 

 

Digitalisierung in der Verwaltung auf dem Weg zum E-Government 

 

Um den zukünftigen Anforderungen des E-Government gerecht zu werden, 

fordert die CDU-Fraktion die Verwaltung auf, sich dahingehend frühzeitig, 

konzeptionell aufzustellen und eine Digitalisierungsstrategie aufzubauen. Als 

ein Beispiel hierfür kann die Stadt Herne gesehen werden, die das Thema 

Digitalisierung zur Chefsache erklärt hat und aus diesem Grund eine Person mit 

der Aufgabe, den Prozess der Digitalisierung im Sinne der Menschen vor Ort 

voranzutreiben und die Stadt für die digitale Zukunft zu rüsten betraut hat. Mit 

strategischen Partnern, wie den Forschungsverbund RuhrValley und die 

Gründerallianz Ruhr sowie das Innovation Center, die in die Ideenfindung 
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einbezogen werden, verspricht man sich, die Grundvoraussetzung für das 

Gelingen der digitalen Transformation geschaffen zu haben. Wir sehen die 

Möglichkeit zur Umsetzung des Prozesses auf Grund der Vielzahl von aktuell 

laufenden Projekten als nicht gesichert an. Daher fordern wir die Einrichtung 

einer zeitlich begrenzten Stelle, die sich speziell mit diesem Bereich befasst. 

Dies sehen wir als eine „Investition“ an, um zukünftig die vorhandenen 

Einsparpotentiale in den verwaltungsinternen Prozessen bestmöglich ausnutzen 

zu können. 

 

 

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken 

 

Wir stimmen dem Vorschlag der Verwaltung Haushaltsmittel in Höhe von 

400.000 € als Reserve zum Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken 

zu. Mit diesen Mitteln könnten zukünftige Projekte der Gemeinde (z. B. KiTa / 

sozialer Wohnungsbau) schneller umgesetzt werden. 

 

 

Tunneldurchstich / P+R-Anlage – Stehfenstraße / Bahnhofstraße 

 

Mit großer Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass durch den Rückbau 

des maroden Gebäudes auf dem Bahnhofsgelände durch die Bahn, wir unserer 

Forderung nach einem Tunneldurchstich zwischen Bahnhofstraße und 

Stehfenstraße sowie Errichtung einer P+R-Anlage einen Schritt näher 

gekommen sind. Wir fordern die Verwaltung auf, mit der Bahn in 

Gesprächsverhandlungen zu treten und darauf zu drängen, dass der für den 

geplanten Tunneldurchstich erforderliche Rückbau, der nicht mehr benötigten 

Gleise 208 und 209 schnellstmöglich erfolgt, um die gemeindlichen Planungen 

bezüglich der Realisierung des Tunneldurchstichs voranzutreiben. 

 

 

Parkplatz Haarstrangsportanlage 

 

Bereits im vergangenen Jahr hat die CDU-Fraktion auf den dringenden 

Sanierungsbedarf des Parkplatzes Haarstrangsportanlage hingewiesen und 

diesen eingefordert. Um im kommenden Jahr handlungsfähig zu sein, fordern 

wir  500.000 € als Investitionsmittel in den Haushalt einzustellen. Zudem ist von 

der Verwaltung zu prüfen, inwieweit Fördermittel durch das 

Sportstättenförderungsprogramm oder anderweitige Förderprogramme in 

Betracht kommen. 
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Die Forderungen der CDU-Fraktion sind im Haushalt 2019 einzuarbeiten. 

 

 

Alle in der vorstehenden Stellungnahme der CDU-Fraktion zum Haushalt 2019 

aufgestellten Forderungen werden zu Anträgen erhoben. 

 

 

Die Stellungnahme wird unter www.cdu-holzwickede.de ins Internet gestellt. 

 

 

Holzwickede, den 11.11.2018 

 

 

Frank Markowski 

Fraktionsvorsitzender 
 


