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Beratungen des Haushaltsplanes 2023 

Ergebnisse der CDU-Fraktion 

 
 

Haushaltslage 
 

Der am 29.09.2022 eingebrachte und fortgeschriebene Entwurf der 

Haushaltssatzung der Gemeinde Holzwickede für das Jahr 2023 schließt im 

Ergebnisplan mit einem dargestellten Defizit in Höhe von 6.610.000,00 Euro ab. 

Damit ist der originäre Haushaltsausgleich nicht erreicht und kann nur durch 

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv zum Ausgleich gebracht 

werden. 

 

Situation 

 

Herausforderung Corona, Ukrainekrieg, Energiepreissteigerungen, 

Flüchtlinge, Zinserhöhungen  
 

Die Gemeinde Holzwickede ist weiterhin durch die zurückgeforderte 

Bilanzierungshilfe gemäß des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes in Höhe von 

rund 19 Mio. Euro, die ab dem Jahr 2026 über eine Laufzeit von bis zu 50 

Jahren ergebniswirksam abzuschreiben oder alternativ aus der allgemeinen 

Rücklage auszugleichen ist, stark belastet. Der russische Überfall auf die 

Ukraine am 24. Februar und seinen Folgen hat die weltliche 

Staatengemeinschaft, unter dem fortwährenden Eindruck der COVID-19-

Pandemie, erschüttert und insbesondere unser Land, seit der Gründung der 

Bundesrepublik, vor noch nie dagewesenen Herausforderungen gestellt. 

Steigende ausufernde Energiepreise haben die Inflation maßgeblich 

vorangetrieben und die Gesellschaft, wie auch die kommunalen Haushalte vor 

prekären finanziellen Belastungen gestellt. Die im Kriegsverlauf weiter 

zunehmenden Zerstörungen der Stromkraftwerke und Versorgungsleitungen in 

der Ukraine sowie der anstehende Winter lassen erwarten, dass die 

Flüchtlingszahlen Bund, Land und Kommunen sowie die Bevölkerung vor große 

Aufgaben stellen. Zudem haben die zuletzt aufgrund der hohen Inflation von der 

Europäischen Zentralbank dreimaligen Zinserhöhungen dazu geführt, dass sich 

die Zinsbelastung für Kredite in den kommunalen Haushalten hierdurch 

schlagartig erhöht hat. Der Bund hat durch umfangreiche Entlastungspakete, 
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eine Reihe von Maßnahmen zur Entlastung der Menschen in unserem Land 

geleistet. Unerwartet hart hingegen, treffen die Finanzierungen der 

Entlastungspakete des Bundes die Kommunen in NRW. Allein im dritten 

Quartal des Jahres haben die Gemeinden bei ihrem Anteil an der 

Einkommensteuer, gegenüber dem vorangegangenen Quartal, 700 Mio. Euro 

weniger erhalten, sodass den Kommunen hierdurch die finanzielle Basis für ihre 

Handlungsaufgaben beschnitten worden ist. Von Bund und Land muss zwingend 

das Konnexitätsprinzip beachtet werden, sodass die Staatsebene, die über eine 

Aufgabe entscheidet und auf die Kommunen überträgt auch für die Finanzierung 

zuständig ist. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank haben 

zum Auftakt ihrer Jahreshauptversammlung am 11.10.2022 in Washington vor 

dem Risiko einer zukünftigen weltweiten Rezession gewarnt und somit düstere 

Zukunftsaussichten für die Weltwirtschaft prognostiziert. Die eingetretenen 

multiplen Krisen durch die Corona-Pandemie, die russische Invasion in der 

Ukraine und Naturkatastrophen infolge des Klimawandels haben erhebliche 

Konsequenzen für die gesamte Welt mit sich gebracht. Dass gerade die BRD als 

Industrieland und weltweit drittgrößtes Exportland hiervon stark betroffen sein 

wird, stellt uns demnach vor allergrößte Herausforderungen, vor dem 

Hintergrund eines sich abzeichnenden Verlustes der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrieunternehmen und eines immensen 

Investitionsbedarfs in Innovation und mittelständischer Unternehmen.  

 

“Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und 

Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland“, so Dr. Gerd 

Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und 

Gemeindebundes (DStGB) am 28.10.2022 in Berlin. „Es ist eine trügerische 

Ruhe vor dem Sturm. Der Bund muss gemeinsam mit den Ländern daran gehen, 

ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen 

Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten.“ 

 

 

Kreisumlagen und Gemeindefinanzierungsgesetz 
 

Mit dem Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2023 hat der Kreis Unna seine 

alljährlichen Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes für das Jahr 2023 

veröffentlicht. Da sich die Aufwandsentwicklung bei den beiden Kreisumlagen 

(Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage) negativ darstellt, erhöht sich die 

voraussichtliche Zahllast der Allgemeinen Kreisumlage für die Gemeinde 

Holzwickede um rd. 3,3 Mio. Euro, auf 13,35 Mio. Euro und bei der 

Differenzierten Kreisumlage um rd. 930 T. Euro, auf 10,285 Mio. Euro. Gründe 

für die drastische Erhöhung bei der Allgemeinen Kreisumlage sind die stark 

gestiegenen Erhöhungen der Umlagebedarfe des Landschaftsverband Westfalen-

Lippe (LWL) und Regionalverband Ruhr (RVR) sowie die erheblichen 
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finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine in Bezug auf die Kosten 

der Unterkunft und die stark gestiegenen Energiekosten.  

Der in der differenzierten Kreisumlage dargestellte ungebrochene Anstieg der 

Aufwende für die Aufgaben der Jugendhilfe bereitet uns weiterhin große 

Sorgen. Dieser ist Indikator für eine vermehrt in Familien auftretende 

familiensoziologische Schieflage. Wir erhoffen uns aus den politischen 

Beratungen der Organisationsuntersuchung im Jugendhilfebereich des Kreises 

Unna Handlungshilfen und Einsparpotentiale. Diesem Problem muss 

gesellschaftspolitisch dringend mit mehr Aufmerksamkeit und finanzieller 

Unterstützung für Steuerungselemente durch die Landes- und Bundespolitik 

begegnet werden. Aus der verteilbaren Finanzausgleichsmasse gemäß des 

Gemeindefinanzierungsgesetz 2023, welche sich gegenüber dem Vorjahr von 14 

Milliarden Euro auf 15,2 Milliarden Euro erhöht hat, wird die Gemeinde 

Holzwickede aufgrund ihrer Abundanz im Jahre 2023 keine 

Schlüsselzuweisungen und somit gegenüber dem Vorjahr insgesamt 90.500 

Euro weniger aus den pauschalierten Zuweisungen erhalten. 

 

 

„Krisenerprobt – neue Herausforderungen meistern“ 

 

Bereits die letzten beiden Haushaltsjahre waren durch die COVID-19 Pandemie 

mit seinen Auswirkungen bis hin zu den gesetzlich normierten 

Kompensationsmaßnahmen geprägt, deren finanzielle Belastungen 

voraussichtlich ab dem Jahre 2026 haushaltswirksam werden. Der 

Haushaltsplanentwurf 2023 ist aufgrund der durch den Ukrainekrieg 

verursachten dramatischen Energiepreissteigerungen mit Lieferkettenproblemen 

und Inflationserhöhungen, ausufernden Kosten für Bauen, steigenden Personal- 

und Sozialausgaben sowie Kosten für die Versorgung von Geflüchteten 

zusätzlich außerordentlich beschwert. Der Landesgesetzgeber beabsichtigt aus 

den vorgenannten Gründen, analog des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes, 

die kommunalen Haushalte um diese Belastungen mit der Verabschiedung einer 

neuen Gesetzesgrundlage zu entlasten. Ein entsprechender Gesetzentwurf für 

das "Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und des Krieges in 

der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte" ("NKF-

COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz", NKF-CUIG) wurde am 28.09.2022 in 

den Landtag eingebracht. Zum einen wird eine Isolierung der COVID-bedingten 

Finanzschäden auch für das Jahr 2023 sowie der durch den Krieg in der Ukraine 

begründeten Aufwende vorgeschrieben und zum anderen festgesetzt, dass die 

ausgebuchten Belastungen voraussichtlich ab dem Jahr 2026 von den 

Kommunen über einen Zeitraum von 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben 

oder alternativ aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen sind. 

Bei der Gesamtbetrachtung des Haushaltes 2023 und zukünftigen 

Haushaltsjahren muss weiterhin sämtliches Verwaltungshandeln, im 

konsumtiven Bereich, hinsichtlich einer effizienten verwaltungsökonomischen 
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Daseinsvorsorge auf Einsparpotentiale untersucht werden, um nach 

Möglichkeiten zu fahnden, die zur Verbesserung der Haushaltssituation in 

diesem und kommenden Jahren führen. Zudem fordern wir, die derzeit in der 

Planung und Ausführung befindlichen finanzintensiven Projekte ebenfalls einer 

dahingehenden Prüfung zu unterziehen und dem in der Gemeindeverwaltung 

bereits eingerichteten Fördermittelprogrammcontrolling noch mehr 

Aufmerksamkeit zu widmen. Wir weisen aber auch darauf hin, dass Augenmaß 

auf die dringend erforderlichen Investitionsausgaben gelegt werden muss, damit 

die nötigen Projekte finanziert und umgesetzt werden können. Da die Dauer der 

vorgenannten den Haushalt belastenden multiplen Krisen nicht absehbar ist und 

die längerfristige Finanzplanung bereits ohne Berücksichtigung der 

eingetretenen Umstände durchgehend defizitär prognostiziert worden ist, besteht 

Anlass zur Sorge, dass eine zukünftige erforderlich werdende 

Haushaltssicherung ab dem Jahr 2024 oder aber ab dem Jahr 2025 nicht 

abwendbar sein wird, da die mühsam angesparte Ausgleichsrücklage Ende des 

Jahres 2023 erheblich dezimiert ist und zukünftig die allgemeine Rücklage 

angetastet werden muss. Unser Ziel ist es dennoch mit allen Kraftanstrengungen 

die eigenverantwortliche kommunalpolitische Gestaltungshoheit zum Wohle 

unserer Bürger nicht aus der Hand zu geben und einer drohenden 

Haushaltssicherung entgegenzuwirken, um nicht den gesetzlich 

vorgeschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen, wie Einsparungen von 

freiwilligen Leistungen sowie mit zusätzlichen Abgaben und Steuererhöhungen 

gegenüber unseren Bürgern zu unterliegen. 

 

 

Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE) 

 

Auch wenn die aktuelle Corona-Pandemie beispiellos in der Geschichte der 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen und als Katastrophenlage einzustufen ist, 

bei der im Eiltempo organisatorische einschneidende Maßnahmen nie gekannten 

Ausmaßes umzusetzen gewesen sind, kann es infolge eintretender 

Gefahrensituationen, Notlagen, Umweltkatastrophen sowie des Überfalls der 

russischen Truppen auf die Ukraine durch die hybride Kriegsführung jederzeit 

und in jeder Kommune zu plötzlichen Ereignissen kommen, die einen 

außergewöhnlich hohen, langanhaltenden und aufwendigen 

Koordinierungsbedarf mit sich bringen. Dies können örtlich begrenzte 

Wetterextreme, langanhaltende Stromausfälle, der Ausfall der 

Wasserversorgung, neue Bedrohungen wie Terror- und Amokanschläge, 

komplizierte Ad-hoc-Entschärfung von Weltkriegsmunition oder andere 

plötzlich auftretende Ereignisse, wie z.B. außergewöhnlich große Unfälle oder 

Brände, sein. Komplette Zugausfälle kürzlich in Norddeutschland aufgrund 

vorsätzlich durchtrennter Kabel, Sabotage an den Nordstream Leitungen 1 und 

2, sollten genügend warnende Beispiele für die Verwundbarkeit der kritischen 

Infrastruktur Deutschlands sein. Neben dem Bestand einer leistungsfähigen 
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örtlichen Feuerwehr als operativ-taktische Komponente ist daher das Vorhalten 

einer administrativ-organisatorischen Komponente innerhalb der Verwaltung 

von größter Bedeutung. Um dies gewährleisten zu können, müssen Kommunen 

Vorsorge treffen und konzeptionelle, organisatorische und technische 

Voraussetzungen schaffen. Der Krisenstaberlass des Landes NRW vom 26. 

09.2016 empfiehlt den Kommunen daher die Bildung eines örtlichen Stabes für 

außergewöhnliche Ereignisse, (SAE) welche unterhalb des Krisenstabes der 

Kreise angesiedelt ist und nur auf örtlicher Ebene agiert. Wir schließen uns 

dieser Empfehlung an und fordern die Verwaltung auf, dieser Empfehlung zur 

Gefahrenabwehr und zum Bevölkerungsschutz zu folgen. Die Politik ist hierüber 

zu unterrichten. 

 

 

Betreuung, Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten 

 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat dazu geführt, dass durch die 

Anzahl der in Holzwickede unterzubringenden Geflüchteten, die von der 

Gemeinde vorgehaltenen Übergangsheime ausgelastet sind und derzeit nach 

weiteren Unterbringungsmöglichkeiten, insbesondere für Familien, gesucht 

wird. Nachdem weitere Unterbringungsmöglichkeiten durch den Umbau 

diverser Immobilien in Opherdicke und der Gemeindemitte und Anmietung der 

Wohnung der ev. Kirche geschaffen worden sind, hat die Gemeinde am 

Parkplatz am Aachener Weg angemietete Wohncontainer für die Unterbringung 

von bis zu 18 Personen vorgesehen. Den Plänen der Verwaltung die 

gemeindeeigene Immobilie in der Allee 10, nach dem Umzug in das neue Rat- 

und Bürgerhaus, für die Unterbringung von Geflüchteten zu ertüchtigen, 

stimmen wir zu. Da zurzeit in NRW ein wöchentliches Aufkommen von 2.700 

Geflüchteten besteht, ist damit zu rechnen, dass weitere Zuweisungen auf die 

Gemeinde Holzwickede zukommen werden. Die CDU-Fraktion setzt sich dafür 

ein, dass sichergestellt wird, dass die Hilfesuchenden in Holzwickede 

untergebracht, die nötige Versorgung und Betreuung erhalten. Wir wollen aber 

alles daran setzen um zu vermeiden, dass unsere Sporthallen herangezogen 

werden müssen. Die Herausforderung ist Gesellschaft und Ehrenamtliche nicht 

zu überfordern. Verständnis und Hilfsbereitschaft dürfen nicht überstrapaziert 

werden.  

 

 

Stärkung unserer Grundschulen / OGS an der Aloysiusschule 

 

In den vergangenen Jahren haben wir frühzeitig und vorausschauend die hohen 

gesellschaftlichen bildungspolitischen Ansprüche im Bereich der OGS erkannt 

und haben diesen bereits vor den gesetzlichen Bestimmungen, unter 

Bereitstellung eigener Haushaltsmittel, durch Umbau- und Neubaumaßnahmen 

an der Nordschule, Paul-Gerhardt-Schule und Dudenrothschule Rechnung 
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getragen. Die CDU-Fraktion hat sich im Bildungsbereich stets für eine am 

Bedarf orientierten Schulraum und für eine zeitgemäße fachgerechte digitale 

Ausstattung stark gemacht und die erforderlichen Haushaltsmittel hierfür 

bereitgestellt. Mit der Fertigstellung der neuen OGS an der Dudenrothschule ist 

im ersten Quartal 2023 zu rechnen. Mit großer Freude haben wir zur Kenntnis 

genommen, dass nach den letzten Umstrukturierungsmaßnahmen in der 

Nordschule die Anmeldezahlen deutlich gestiegen sind, sodass im neuen 

Schuljahr die Bildung von zwei Eingangsklassen sichergestellt ist. 

Zurzeit befindet sich die Aloysiusschule in der Untersuchungs- und 

Abstimmungsphase, wie die erforderlichen Erweiterungsmaßnahmen der OGS 

umgesetzt werden können. Hierbei ist die Anforderung von Fördermitteln zu 

prüfen. 

 

 

Erweiterungsanbau am Clara-Schumann-Gymnasium 

 

Mit großer Sorge haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die 

Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr lediglich für einen dreizügigen 

Schulbeginn ausreichen. Im vergangenen Jahr haben wir durch eine mit der 

Stadt Dortmund getroffene Beschulungsvereinbarung von der Bezirksregierung 

Arnsberg die rechtliche Genehmigung für eine dauerhafte Vierzügigkeit 

erhalten. Nur durch die damit verbundene höhere Anzahl von Schülern kann der 

hoher Qualitätsstandard des Gymnasiums erreicht werden, der mit der 

erforderlichen Anzahl zu bildender Differenzierungskurse in der Oberstufe 

einhergeht und bei der Schulauswahl werbewirksam ist. Da das Clara-

Schumann-Gymnasium bei einer möglichen dauerhaften Dreizügigkeit, unter 

der Prämisse der gesetzlichen Verpflichtung im Sonderfall, als Schule des 

gemeinsamen Lernens fungieren zu müssen, einem Wettbewerbsnachteil 

gegenüber konkurrierenden Gymnasien in unseren Nachbarkommunen 

ausgesetzt ist, besteht Anlass zur Sorge um den nachhaltigen Fortbestand 

unseres Gymnasiums. 

Nicht zuletzt wegen des eigens entwickelten innovativen pädagogischen 

Bildungskonzepts, das zielgleiche und zieldifferenzierte Bildungsangebote für 

Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf gleichermaßen wie für 

hochbegabte Schüler vorhält und eine individuelle Förderung sicherstellt, hat 

dazu geführt, dass das Clara-Schumann-Gymnasium mit dem Förderpreis für 

Inklusion 2021 ausgezeichnet worden ist.  

Für die Rückkehr von G8 nach G9 wurde für das 13. Schuljahr 2026/27 ein 

erweiterter Raumbedarf von drei bis vier Unterrichtsräumen begründet. Zudem 

haben Untersuchungen strukturelle Defizite in Form von Raumbedarfe an 

Besprechungsräumen, Räume für differenzierten Unterricht, Schulverwaltung 

und Streitschlichter und diverse Büros für Schulsozialarbeit, Koordinatoren, 

Sonderpädagogen etc. aufgezeigt. Ein kürzlich vom Schulausschuss 

beschlossener Auftrag eines neuen Schulentwicklungsplans durch einen neuen 
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Schulgutachter soll darüber Aufschluss geben, ob die in den beiden vergangenen 

Jahren geringen Schulanmeldezahlen dauerhaft sind und das Gymnasium nur 

noch mit einer dauerhaften Dreizügigkeit rechnen kann. Der Aufschluss hieraus 

soll maßgeblichen Einfluss auf den Erweiterungsanbau des Clara-Schumann-

Gymnasiums haben. Die CDU-Fraktion ist nicht der Auffassung, dass das 

erwartete neue Schulgutachten belastbare Zahlen für eine Entscheidungsfindung 

hervorbringen wird, zumal eine hohe Anzahl von Holzwickeder Schüler von fast 

einer Klassenstärke nicht in Holzwickede zum Gymnasium geht, sondern in 

Gymnasien unserer Nachbarkommunen auspendelt. Stattdessen muss es 

gelingen, die Attraktivität und das Image unseres Gymnasiums zu heben und 

werbewirksam aktiv zu werden um somit wieder für vermehrte 

Schüleranmeldungen auch aus dem eigenen Ort zu sorgen. Die CDU Fraktion 

spricht sich für den Erhalt des Clara-Schumann-Gymnasiums und der Josef-

Reding-Schule ausdrücklich aus. 

 

 

Situation Kindertagesstätten 

 

Die CDU-Fraktion hat weiterhin den Anspruch die familienfreundlichste 

Gemeinde im Kreis Unna zu sein. Die aktuelle und weiterhin zukünftig 

unabsehbare Situation, dass den Kindern und Eltern aufgrund mangelnder 

Kapazitäten in der KiTa und für die damit verbundenen Dienstleistungen, bis auf 

Weiteres Container zugemutet werden, kann unseren Ansprüchen nicht Genüge 

leisten, gerade im Hinblick unseren jungen Familien ein attraktives 

Kinderbetreuungsangebot in Holzwickede anzubieten. Aus dem 

Jugendhilfeausschuss des Kreises Unna wurde von Frau Schuon, der Leiterin 

der Organisationseinheit Familie und Jugend des Kreises Unna, mitgeteilt, dass 

hinsichtlich des neu zu errichtenden vierzügigen Kindergartens im Wohnpark 

Emscherquelle zielführende Gespräche zwischen dem Träger der Kita, dem ev. 

Kirchenkreis Unna und dem Investor hinsichtlich einer schnelleren als der 

geplanten Fertigstellung geführt würden. Da uns seitdem darüber hinaus über 

den Fortschritt dieser weiteren Entwicklung und Umsetzung keine neuen 

Erkenntnisse vorliegen, fordern wir die Verwaltung nochmals auf, zusammen 

mit dem Jugendamt des Kreises Unna intensive Gespräche zu führen und für die 

Versorgungssituation unserer Kinder zeitnahe Lösungen zu erarbeiten.  

Dass viele Kinder und Eltern zusätzlich aufgrund eines plötzlich und 

unerwarteten aufgetretenen Wasserschadens im DRK-Kindergarten, der bislang 

bedauerlicherweise noch nicht wieder Instand gesetzt werden konnte, genötigt 

sind, die auf dem Platz von Louviers errichteten Container als Übergangs- und 

Notlösung nutzen zu müssen, darf kein Dauerzustand sein.  
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Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) – Präsenz vor Ort  

 

Den in diesem Jahr vermehrt aufgetretenen Fällen von Vandalismus konnte die 

Gemeinde Holzwickede unter Hinzuziehung eines beauftragten privaten 

Sicherheitsdienstes begegnen. Da diese Maßnahme keine Dauerlösung sein 

kann, müssen diese Aufgaben durch eine stärkere Präsenz vor Ort durch den 

KOD erfolgen. Die Präsenz und Kontrolle des Kommunalen Ordnungsdienst 

soll zur Überwachung des öffentlichen Raumes, ruhenden Verkehrs und als 

Ansprechpartner der Bürger dienen sowie einen Beitrag zur Stärkung des 

Sicherheitsgefühls leisten. Hinsichtlich der Entwicklung gezielter pädagogischer 

Maßnahmen, die zur Vermeidung von Vandalismus führen, sollte der Runde 

Tisch, an dem sich die Schulsozialarbeiter der weiterführenden Schulen, 

Vertreter des „Treffpunkt Villa“ und des Ortsjugendringes sowie 

Gemeindevertreter getroffen haben, fortgeführt werden.  

 

 

Vermarktung der Liegenschaft „Allee 4“ 

 

Die CDU-Fraktion hat sich von Beginn an der Planungen der Sanierung und den 

Erweiterungsbau des Rat- und Bürgerhauses dafür ausgesprochen, dass die 

Immobilie in der Allee 4 (Bürgerbüro) nach Abschluss der Maßnahme veräußert 

werden soll, um eigene Aufwende für den Bau des Rat- und Bürgerhauses 

teilweise zu refinanzieren. Unser Ansinnen, an dieser exponierten Örtlichkeit die 

Chance für neue Ideen von Investoren für eine der Gemeindemitte zuträglichen 

Entwicklungsmöglichkeit einzuräumen, sehen wir bis hierhin gewahrt und sind 

gespannt auf die erwarteten Angebote. Als Eigentümer und als Inhaber der 

Planungshoheit ist die Einflussnahme auf die Entwicklung der Liegenschaft 

gewährleistet. Wir fordern, dass die geplante weitere Vorgehensweise im 

Verfahren nicht in einer delegierten Arbeitsgruppe, sondern im hierfür 

zuständigen Planungs- und Bauausschuss fortgeführt wird. 

 

 

Umbau der Allee 10 

 

Die Eigenentwicklung der Allee 10 lehnen wir ab. Sofern die Planungen 

dahingehend erfolgen sollten, sind wir einem Investorenmodell nicht abgeneigt.  

 

 

Ausbau der Montanhydraulikstraße 

 

Die Gemeindeverwaltung hat mit den Grundstückseigentümern Verhandlungen 

aufgenommen, um die für den geplanten Ausbau der Montanhydraulikstraße 

erforderlichen Grundstücksflächen zu erwerben, die nicht im 

Gemeindeeigentum stehen. Da der Ausbau der Bundesautobahn 40 schon weit 
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fortgeschritten und der Baubeginn der L677n durch Straßen.NRW zu erwarten 

ist, fordern wir die Verwaltung auf, die Grundstücksverhandlungen zu forcieren 

und zum Abschluss zu bringen. Für den Erwerb des Grundstücks sind Teile der 

bereits im Haushalt eingestellten Pauschale von 300.000 € zu verwenden. 

 

 

Veräußerung des gemeindeeigenen Grundstücks in der Böckmannstraße 

 

Das Grundstück in der Böckmannstraße sollte im Rahmen von einer am 

09.06.2022 im HFPA-Sitzung zu beschließenden gemeindlichen 

Vergaberichtlinien veräußert werden und wurde von der Tagesordnung 

genommen. Da es sich hier aber um ein einzelnes gemeindeeigenes Grundstück 

handelt und die Gemeinde darüber hinaus jedoch derzeit kaum über zu 

vermarktende Flächen verfügt und Vergaberichtlinien grundsätzlich nur für 

größere, im Eigentum der Gemeinde befindliche Baugebiete oder für eine 

größere Anzahl von Einzelgrundstücken zu erstellen sind, sollte das Grundstück 

umgehend am Immobilienmarkt an den Meistbietenden veräußert werden. Die 

Erlöse der Veräußerung sind ausschließlich zur Schuldentilgung zu verwenden. 

 

 

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger durch eine zusätzliche 

Querungshilfe am Haus Opherdicke 

 

Die Museumspädagogik des Kreises Unna und die Waldschule Cappenberg 

erfreuen sich wachsender Beliebtheit und ziehen mittlerweile jährlich bis zu 

3.000 Kinder auf das Haus Opherdicke, die ausschließlich mit dem ÖPNV 

anreisen. Bei einem Ortstermin am 28.08. bei dem verschiedene Vertreter 

maßgeblicher Behörden sowie der Ortsvorsteher von Opherdicke zugegen 

waren, wurde festgestellt, dass beide Bushaltestellen „Haus Opherdicke“ nicht 

barrierefrei sind und fast gar nicht über Gehwege erreichbar sind. Zudem ist zur 

Sicherheit der ÖPNV-Fahrgäste keine Querungshilfe vorhanden. Als Ergebnis 

wurde festgehalten, dass eine Querungshilfe im Bereich des Durchweges an der 

Schlossallee vor dem Linksabbiegerstreifen eingerichtet werden soll. 

Museumspädagogik und Waldschule Cappenberg sind daher aufgerufen, den 

anreisenden/abreisenden Schulklassen die Bushaltestellen Krämersweg, die 

zudem barrierefrei umgebaut werden, zu empfehlen, da sich diese in einer 

Tempo 30 Zone befinden und gut über Gehwege erreichbar sind. Die Gemeinde 

wird für die Aufbereitung der Straßenrandstreifen für die Querungshilfe 

zuständig sein. Die CDU-Fraktion begrüßt die geplante Verbesserung der 

Fußgängerinfrastruktur in Opherdicke. Sofern ein Mittelansatz erforderlich ist, 

sind diese in den Haushalt aufzunehmen. 

 

  



 11 

Verbesserung des Parkraumangebotes am Haus Opherdicke 

 

Nach wie vor bestehen bei diversen kulturellen Veranstaltungen auf Haus 

Opherdicke Probleme aufgrund eines unzureichenden Parkplatzangebotes. Da 

das Haus Opherdicke mit seinen beliebten Ausstellungen und Veranstaltung 

steigende Besucherzahlen nach sich ziehen wird, fordern wir die Verwaltung 

auf, mit dem Kreis Unna, als Hausherr und Träger der Straßenverkehrsbehörde, 

in Kontakt zu treten und etwaige Lösungsvorschläge hinsichtlich eines 

ausreichenden Parkplatzangebotes am Haus Opherdicke zu erarbeiten. Zur 

weiteren Steigerung der Attraktivität regen wir die Einrichtung von E-

Ladesäulen für Autos und Fahrräder an. 

 

 

Umsetzung des Klimaschutzprogramms 

 

Mit großer Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde 

Holzwickede zum 1. November eine neue Klimamanagerin eingestellt hat, die 

unsere Gemeinde dabei unterstützt, die internationalen Vereinbarungen, die in 

dem vorliegenden Integrierten Klimaschutzkonzepts für die Gemeinde 

Holzwickede fixiert worden sind, auf lokaler Ebene umzusetzen. Im Beirat 

Klimaschutz, der im Vorfeld der politischen Beratungen in den jeweiligen 

Fachausschüssen des Rates zielführende Vorarbeit leisten soll, sind umgehend 

die ersten noch nicht abgeschlossenen politischen Diskussionen hinsichtlich 

abzuleitender Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept, dem Hochwasserschutz 

sowie aus dem Einsparmodell an den Holzwickeder Schulen, aufzunehmen und 

fortzusetzen.  

Energieeinsparmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden sind zu priorisieren.  

 

 

Auenlandschaft Krummer Weg 

 

Die von der Verwaltung vorgestellten Maßnahmen zur Verbesserungen zur 

Vorkehrung von Hochwasserereignissen im Bereich der Auen unterstützen wir. 

Grund für die Verzögerungen waren Planungsänderungen, die im Rahmen des 

TÖB Verfahrens nach §68 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) erforderlich wurden. 

Nach Abschluss des Verfahrens muss die Ausschreibung umgehend 

vorgenommen werden. Somit ist mit einer Ausführung im 2./3. Quartal zu 

rechnen. 

 

 

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit mit bürgerschaftlichem Engagement 
 

Im September 2021 hat der Rat der Gemeinde Holzwickede bereits der 

Geschäftserweiterung der Energienetze Holzwickede GmbH zur Umsetzung von 
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erneuerbaren Energie-Projekten auf gemeindeeigenen Gebäuden und auf 

Liegenschaften kommunaler Beteiligungsunternehmen zugestimmt. 

Gegenwärtig ist die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen dann am 

höchsten, wenn der Anteil des Eigenverbrauchs am größten ist. Dies scheint 

insbesondere bei tagsüber genutzten kommunalen Einrichtungen gegeben zu 

sein. An einem derartigen Beitrag hin zur Klimaneutralität haben viele Bürger 

Interesse, können dies aber eventuell wegen fehlender eigener Aufstellflächen 

oder einem zu hohen Investitionsvolumen nicht eigenständig realisieren. Ein 

Gestaltungsinstrument, um allen Bürgern einen Beitrag an diesem dringend 

erforderlichen Umbruch zu ermöglichen, ist eine Energiegenossenschaft. In der 

Nachbarkommune Unna findet sich mit „UNsere Energiegenossenschaft eG“ ein 

Beispiel hierfür. Wir fordern die Prüfung zur Gründung einer 

Energiegenossenschaft zur Verwirklichung von Projekten auf kommunalen 

Gebäuden, die allen Bürgern offen steht. Zudem würden wir es begrüßen, wenn 

wir mit der geplanten Hallendacherneuerung der Dudenrothhalle einen ersten 

Aufschlag für eine Installation einer Photovoltaikanlage unter den vorgenannten 

Gegebenheiten ermöglichen können. 

 

 

Windenergieanlage (regenerative Energieerzeugung) 

 

Meldungen vom Landesgesetzgeber zufolge, soll das ambitionierte Ziel in NRW 

sein, 1,8 % der Fläche von NRW für regenerative Energieerzeugung, in Form 

von Windenergieanlagen vorzusehen. Auf dem Gemeindegebiet Holzwickede 

kommt hierfür die Fläche im Bereich Opherdicke, an der Ortsgrenze zu Unna-

Billmerich (Am Kühlstück), am ehesten in Betracht. Nach dem Feststehen der 

Zielvorgaben durch die Landesregierung ist die Errichtung aus klimapolitischen 

Gründen zu prüfen.  

 

 

Modifizierung der Gebühren für die Abfallfraktion Grünschnitt 

 

Wie auch schon in der letzten beratenden und beschlussfassenden Ratssitzung 

am 16.12.2021 moniert die CDU-Fraktion weiterhin die massiv gestiegenen 

Preise für Grünschnittlieferungen in Gewebesäcke im Verhältnis zu dem in 

einem Kofferraum eines Mittelklasse PKWs angelieferten Grünschnitt. 

(Kofferraum Mittelklasse PKW ca. 600 Liter = 3,00 € / Gewebesäcke 100 

Liter/1,50 € x 6 = 9,00 €) Vor dem Hintergrund der Preissteigerung von 300% 

fordern wir die Verwaltung auf, zur nächsten beratenden und 

beschlussfassenden HFPA und Ratssitzung unsere Anregung aufzunehmen und 

eine bürgerfreundlichere kostengünstigere Preisgestaltung für 

Grünschnittlieferungen abzustimmen. Erfreut haben wir von den Tendenzen 

erfahren, Grünschnitt zur Herstellung von Biogas zur Stromerzeugung zu 

nutzen, um somit pro Tonne zwischen 84 und 130 Kg Kohlendioxyd 
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einzusparen. Grünschnittanlieferungen könnten somit zukünftig ohne 

Gebührenerhebung erfolgen. 

 

 

Gedenkort am/im Rat- und Bürgerhaus 

 

Die CDU-Fraktion nimmt die Bürgeranregung aus der VHS-Gruppe 

„Spurensuche NS-Opfer Holzwickede“ auf, im neuen Rat- und Bürgerhaus ein 

angemessenes Mahnmal zum Gedenken der Opfer durch Krieg, Terror und 

Gewaltherrschaft zu berücksichtigen und fordert die Verwaltung auf hierzu die 

Voraussetzungen zu schaffen. 

 

 

LEADER Projekt Hengsen und Opherdicke 

 

Grundsätzlich schätzen wir die Zielrichtung des Förderbausteins LEADER, die 

erheblich dazu beitragen kann, dass ländliche Gemeindegebiete, wie Hengsen 

und Opherdicke, als Lebens- und Erholungsraum gestärkt werden und dazu 

führt, das regionale Natur- und Kulturerbe dort zu erhalten. Einer möglichen 

finanziellen Förderung stehen über einen Zeitraum von 5 Jahren jährlich von der 

Gemeinde zu leistende Aufwende in Höhe von rd. 27.000 € gegenüber. Zudem 

sind von den Antragstellern 30%ige Eigenleistungen im Falle einer Förderung 

aufzubringen. In Ermangelung förderfähiger Projekte und in Anbetracht der 

Haushaltssituation fordern wir, uns aus dem LEADER Projekt zurückzuziehen. 

 

 

Ehrung Altbürgermeister Jenz Rother 

 

Unser Altbürgermeister Jenz Rother war in der Zeit von 1999 – 2015 erster 

hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Holzwickede. Jenz Rother hat sich 

durch sein Wirken als Bürgermeister für unsere Gemeinde in seiner 16 jährigen 

Amtszeit als Leiter der Gemeindeverwaltung und durch eine ganze Reihe von 

dem Allgemeinwohl dienenden Projekten, die zum Teil auch eine Strahlwirkung 

weit über unsere Gemeindegrenzen hinaus hatten, verdient gemacht. Wir 

möchten unserem Altbürgermeister Jenz Rother ein angemessenes ehrendes 

Andenken in unserer Gemeinde widmen und schlagen vor, zukünftig eine neue 

Straße nach ihm zu benennen. Wir begrüßen, allen bisherigen Bürgermeistern 

im neuen Rat- und Bürgerhaus durch eine Bildergalerie ein ehrwürdiges 

Andenken zu widmen. 
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Demografiemonitoring 

 

Das im Jahre 2015 angeschaffte Tool „Ortsteildemografiemonitor“ hat uns in 

den letzten Jahren, hinsichtlich einer wirkungsorientierten Handlung zur 

Begegnung des Demografischen Wandels in Holzwickede, entscheidende 

einwohnerentwicklungstechnische Daten geliefert und ist uns bei unseren 

Beratungen und Entscheidungen eine unverzichtbare, zielführende Hilfe 

gewesen. Da der Softwaredienstleister seine Dienste für dieses Programm vom 

Markt genommen hat und keine Alternative anbietet, fordern wir den 

Wirtschaftsförderer / Demografiebeauftragten auf, für einen adäquaten Ersatz 

von etwaigen anderen Marktanbietern zu sorgen. Hierbei ist zu prüfen, ob sich 

die Anschaffung durch Sponsoren realisieren lässt. Ein Mittelansatz ist hierfür 

nicht erforderlich. 

 

 

Allgemeinmedizinische Versorgung 

 

Wir werden immer wieder von Bürgern angesprochen, die uns darüber 

berichten, dass sie in Holzwickede keine Hausarztpraxis für ihre 

allgemeinmedizinische Versorgung finden, die über den bisherigen Bestand 

weitere Patienten aufnimmt. Wir fordern aus diesem Grund die Verwaltung dazu 

auf, das Problem an die kassenärztliche Vereinigung heranzutragen. 

 

 

Konzept zur Barrierefreiheit und Gehwegsanierung 

 

Wir fordern die Verwaltung auf, unter Inanspruchnahme der Fördermittel aus 

dem Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW Urban, ein Konzept zur 

Barrierefreiheit und Gehwegsanierung für die gesamte Gemeinde zu erstellen. 

 

 

Ertüchtigung des Weges „Am Emscherpark“ 

 

Im Bereich des Weges von der Sparkasse zum Emscherpark befindet sich 

teilweise unbefestigte Oberfläche. Dies führt für Rollstuhlfahrer, Rollatornutzer, 

Kinderwagen, Fahrradfahrer etc. zu Beeinträchtigungen. Hierfür sollen 5.000 € 

zur Ertüchtigung in den Haushalt eingestellt werden. 

 

 

Beckensanierung Schöne Flöte 

 

Wir fordern die Gemeinde auf, vorbehaltlich einer 100% Förderung für eine 

Sanierung des Aktionsbeckens (Rutsche) zu sorgen.  
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Straßensanierungskonzept 

 

Der Rat hat für die Jahre 2020-2024 ein umfangreiches 

Straßensanierungskonzept mit einem jährlichen Volumen von 700 T€ 

beschlossen. In den bisherigen Haushaltsentwürfen war dieser Betrag nicht 

enthalten. Stattdessen wurde in entsprechender Größenordnung aus den 

Jahresüberschussen eine Rückstellung für das Folgejahr gebildet. Wir wollen 

das Programm auch in 2024 fortsetzen. Wegen des zu erwartenden Defizits 

erscheint die bisherige Praxis für die Zukunft wenig sinnvoll. Um Klarheit über 

die finanzielle Situation der Gemeinde zu schaffen und die ausstehenden 

Maßnahmen des Straßensanierungsprogramms umsetzen zu können, fordern wir 

die Berücksichtigung von 700 T€ im Haushalt für die Rückstellungsbildung. 

 

 

Personalentwicklungskonzept 

 

Das bisher vorliegende evaluierte Personalentwicklungskonzept entspricht nicht 

unseren Ansprüchen, um in dem Prozess der Überführung der Verwaltung, hin 

zu einer modernen Verwaltung, einen Mehrwert hinsichtlich eines 

bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns durch effizientere und smarte Abläufe 

erreichen zu können. Zudem lassen sich aus dem Konzept keine 

verwaltungsseitigen Potentiale in den Bereichen Personal, Raumbedarfe sowie 

weitere Ressourcen zur Hebung entnehmen. Es fehlt weiterhin die Darstellung 

einer Personalbedarfsanalyse. Um das Personalentwicklungskonzept unter 

Berücksichtigung der Entwicklungsziele hinsichtlich ihrer Potentiale einer sach- 

und fachgerechten Untersuchung und Bewertung zu unterziehen und um ein 

Digitalisierungskonzept zu erweitern, fordern wie die Verwaltung auf, die 

externe Unterstützung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) oder die 

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) in 

Anspruch zu nehmen. Die entstehenden Aufwende entsprechen rentierlichen 

Kosten. Erforderliche Mittel bis 50.000 € sind in den Haushalt einzustellen. 

 

 

Stellenplan 

 

Wir stimmen dem vorliegenden Stellenplan unter der Prämisse zu, dass 

zukünftige Stellenpläne an dem zu evaluierenden Personalentwicklungskonzept 

ausgerichtet werden. Die kontinuierliche Erhöhung von Stellen im Stellenplan 

sehen wir, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage, kritisch und 

als nicht zielführend. 

 

 

Die Forderungen der CDU-Fraktion sind im Haushalt 2023 einzuarbeiten. 
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Alle in der vorstehenden Stellungnahme der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 

aufgestellten Forderungen werden zu Anträgen erhoben. 

 

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

 

 

Holzwickede, den 21.11.2022 

 

 

Frank Markowski 

Fraktionsvorsitzender 
 


