
Verantwortung übernehmen 

für unsere Stadt Nideggen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Nideggen.

Mit dem heutigen Infoblatt möchten wir, die , Sie über die 
kommunalpolitische Entwicklung der letzten Monate in Nideggen informieren.

CDU-Ratsfraktion

Unter diesem Motto stand Ende November 
2021 eine Veranstaltung der CDU-Fraktion 
mit dem Bürgermeister.

Viele Vorgänge und Handhabungen des 
Bürgermeisters gefielen uns nicht.

Beschlüsse werden sehr, sehr langsam 
umgesetzt.

Hier sagte uns der Bürgermeister Besserung 
zu, da ihm einige Vorgänge bekannt waren.

Geschehen ist bisher wenig!

So wenig, dass wir uns veranlasst sahen den 
folgenden Antrag im Stadtrat zu stellen:

„Die Verwaltung wird beauftragt bei der 
GPA (Gemeindeprüfanstalt des Landes 
NRW) und 2 weiteren Beratungsbüros 
anzufragen wie hoch die Kosten für eine 
Beratung über eine Organisations- und 
Prozessoptimierung der Stadtverwaltung 
Nideggen sind.

Außerdem sollten auch die IT-Strukturen 
untersucht werden.

Im Haupt- und Finanzausschuss am 23. 
August wird hierzu berichtet.“

Die Fristsetzungen zur Erledigung sind im 
Moment leider nötig, da viele Beschlüsse 
lange auf Erledigung warten.

Erst ist Corona Schuld, dann das Hoch-
wasser vom Juli und jetzt die Flüchtlinge aus 
der Ukraine.

Ja, das sind Ereignisse und Vorkommnisse, 
die planmässige Arbeiten erschweren. 

Aber ein Bürgermeister sollte auf solche 
Vorkommnisse flexibel reagieren.

Einfach, kann jeder!

Wir wissen schon, um die umfangreichen 
Mehrarbeiten in der Verwaltung. Insbe-
sondere im Sozialamt. Hier möchten wir uns 
ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bedanken. Was zur Zeit ge-
leistet wird, ist wirklich fantastisch.

Aber deswegen darf das Tagesgeschäft nicht 
vernachlässigt werden.

Dies sahen auch andere Parteien so, und 
unserer Antrag fand am 5. April in der 
Ratssitzung eine breite Mehrheit.

Ein fröhliches „Weiter so“ darf es jedenfalls 
nicht geben. 

Auch nicht beim Haushalt. 

Der Haushalt für das Jahr 2022 hat uns, als 
Ihre politischen Vertreter vor eine beson-
dere Herausforderung gestellt. Bedingt 
durch eine Erhöhung der Kreisumlage und 
den, insgesamt steigenden Preisen für Sach- 
und Dienstleistungen, haben wir mit einem 
erheblichen Defizit in Millionenhöhe zu 
kämpfen.

Wir müssen reden!



Das planen wir in der Tat nicht!

Das Thema, dass viele Bürger und auch uns 
sehr stark beschäftigt, ist die Energie-
gewinnung durch Windkraft im Stadtgebiet. 
Es gibt zwei extreme Positionen. 

Auf der einen Seite sollen alle Windräder 
verhindert werden. 

Auf der anderen Seite ist man bereit jedes 
Gegenargument zu ignorieren nur um 
ideologische Ziele zu verfolgen. 

Wir dagegen, haben uns für den Mittelweg 
entschieden.

Wir lassen prüfen, wo Windkraftanlagen 
möglich sind ohne die Belange des Natur-
schutzes, des Denkmalschutzes und der 
Gesundheit unserer Mitbürger zu vernach-
lässigen.

Nur durch diese Vorgehensweise können 
Windkraftkonzentrationsflächen ausgewie-
sen werden.

Dort können dann Windkraftanlagen gebaut 
werden. Aber auch nur dort.

So werden wir einen Wildwuchs verhindern 
und den Nutzen für Mensch und Natur in 
unserer Heimat maximieren.

Auch wenn es schmerzhaft ist, so ist es in 
dieser Situation ebenso unumgänglich dem 
Vorschlag des Bürgermeisters zu folgen 
und die Steuern zu erhöhen.

Die Hebesätze sind daher wie folgt 
gestiegen:

Grundsteuer A von 500 % auf 600%

Grundsteuer B von 850 % auf 890%

Gewerbesteuer von 450 % auf 490%

Unsere Bemühungen, Einsparungen im 
Haushalt vorzunehmen, konnten wir leider 
nicht durchsetzen. 

So wollten wir beispielsweise Zuschüsse zur 
Denkmalpflege streichen und ein Fahrzeug 
für die Feuerwehr  vorerst nicht anschaffen. 
Wir haben auch Kürzungen bei den Frak-
tionsgeldern gefordert. 

In der Rechnungslegung wollten  wir Gelder 
ein , indem wir den Jahresabschluss 
der Stadt Nideggen selbst prüfen anstatt 
einen Wirtschaftsprüfer damit zu beauf-
tragen.

Doch so sehr wir uns auch anstrengen, alle 
diese Maßnahmen reichen nicht aus, um den 
Haushalt der Stadt Nideggen auch nur 
annähernd auszugleichen. Statt dessen wäre 
es viel wichtiger weitere Einnahmequellen 
zu erschließen, indem wir neue Wohn- und 
Gewerbegebiete ausweisen. 

Leider lässt der Bürgermeister nicht er-
kennen, dass er diese Ziele ebenfalls 
verfolgt! 

Statt angefangene Projekte zielstrebig zum 
Ende zu führen wendet er sich immer mehr 
Themen zu und verzettelt sich dabei voll und 
ganz. 

Beim Gewerbegebiet „Gut Kirschbaum“ in 
Nideggen gibt es nun schon seit Monaten 
keinerlei Fortschritt!

Hier warten aber viele Interessenten darauf 
Grundstücke zu kaufen, um ihre Betriebe zu 
erweitern, neue zu gründen oder aus andern 
Orten nach Nideggen zu verlagern.

Hier muss dringend gehandelt werden!

sparen

Warum plant Ihr 
neue Windräder?

V.i.S.d.P.: CDU-Fraktion Nideggen,
Markus Fischer, Harscheidter Str. 84, 
52385 Nideggen-Schmidt

Wir wünschen Ihnen
bereits jetzt

einen erholsamen
und schönen Sommerurlaub!

CDU-Stadtratsfraktion Nideggen
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