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Bürgermeister Driessen stellt die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähig-
keit der Versammlung fest. 
 
 
A) Öffentlicher Teil 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Einwohnerfragestunde 
 
Herr Rolf Plüschau, Alte Landstraße 19, und Herr Ulrich Janssen, Alte Landstraße 33, bitten 
darum, Maßnahmen gegen das enorm angestiegene Verkehrsaufkommen auf der „Alte 
Landstraße“ (so würden täglich rund 60 Busse die Strecke befahren) zu ergreifen. 
 
Bürgermeister Driessen verspricht, die Gemeinde werde die Angelegenheit prüfen. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: 39. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Bedburg-Hau zwecks Darstellung eines allgemeinen Wohn-
gebietes an der Josefshöhe 

 a) Beschluss über Anregungen im Rahmen der Bürger- und 
Behördenbeteiligung 

 b) Beschluss über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 (Vorlagen Nr. 1/2009) 
 
a) Beschluss über Anregungen im Rahmen der Bürger- und Behördenbeteiligung 
 
 Gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Rat einstimmig, der An-

regung des Kreises Kleve zu folgen. 
 
b) Beschluss über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 Gemäß den Empfehlungen des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses und des 

Hauptausschusses beschließt der Rat einstimmig die Offenlage des Entwurfes der 39. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bedburg-Hau zwecks Darstellung 
eines allgemeinen Wohngebietes an der Josefshöhe. 

 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Bebauungsplan Schneppenbaum Nr. 24 - Josefshöhe - 

a) Beschluss über Anregungen im Rahmen der Bürger- und 
Behördenbeteiligung 

b) Beschluss über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
(Vorlagen Nr. 2/2009) 

 
a) Beschluss über Anregungen im Rahmen der Bürger- und Behördenbeteiligung 
 
 Gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Rat einstimmig, den vor-

gebrachten Anregungen mit den Stellungnahmen der Verwaltung zuzustimmen bzw. die-
se zurückzuweisen. 

 
b) Beschluss über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 Gemäß den Empfehlungen des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses und des 

Hauptausschusses beschließt der Rat einstimmig die Offenlage des Bebauungsplanent-
wurfes Schneppenbaum Nr. 24 - Josefshöhe - gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 47. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Bedburg-Hau zwecks Darstellung einer gemischten Bauflä-
che zwischen der Straße Kirchweg und der Kalkarer Straße 
a) Beschluss über die Einleitung des Änderungsverfahrens 
b) Beschluss über die Art der Bürgerbeteiligung 
(Vorlage Nr. 3/2009) 

 
a) Beschluss über die Einleitung des Änderungsverfahrens 
 
 Ratsmitglied van Meegen erklärt, es müsse unbedingt eine Anbindung über das Gewer-

begebiet ermöglicht werden. 
 
 Gemäß den Empfehlungen des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses und des 

Hauptausschusses beschließt der Rat einstimmig die Einleitung des Änderungsverfah-
rens zur 47. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bedburg-Hau zwecks 
Darstellung einer gemischten Baufläche zwischen der Straße Kirchweg und der Kalkarer 
Straße für die Grundstücke Gemarkung Schneppenbaum Flur 19 Flurstücke 94, 77, 172, 
281 tlw., 93, 307, 303, 304, 305, 306 und 280. 

 
b) Beschluss über die Art der Bürgerbeteiligung 
 
 Gemäß den Empfehlungen des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses und des 

Hauptausschusses beschließt der Rat einstimmig, die Bürgerbeteiligung wie folgt durch-
zuführen: 

 
 Amtliche Bekanntmachung mit Angabe der Stelle, wo der Änderungsentwurf eingesehen 

werden kann (14 Tage). 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Bebauungsplan Schneppenbaum Nr. 25 - Kirchweg - 

a) Beschluss über die Aufstellung 
b) Beschluss über die Art der Bürgerbeteiligung 
(Vorlage Nr. 4/2009) 

 
a) Beschluss über die Aufstellung 
 
 Gemäß den Empfehlungen des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses und des 

Hauptausschusses beschließt der Rat einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Schneppenbaum Nr. 25 - Kirchweg - zwecks Ausweisung eines Mischgebietes zwischen 
der Straße Kirchweg und der Kalkarer Straße für die Grundstücke Gemarkung Schnep-
penbaum Flur 19 Flurstücke 94, 77, 172, 281 tlw., 93, 307, 303, 304, 305, 306 und 280. 

 
b) Beschluss über die Art der Bürgerbeteiligung 
 
 Gemäß den Empfehlungen des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses und des 

Hauptausschusses beschließt der Rat einstimmig, die Bürgerbeteiligung wie folgt durch-
zuführen: 

 
 Amtliche Bekanntmachung mit Angabe der Stelle, wo der Bebauungsplanentwurf einge-

sehen werden kann (14 Tage). 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Bedburg-Hau 
  (Vorlage Nr. 5/2009) 
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Auf die Anregung von Ratsmitglied Fruhen, zusätzlich eine Fachkraft der Energie-Agentur 
NRW zurate zu ziehen, erklärt Bürgermeister Driessen, er werde einen Referenten zu einer 
der nächsten Sitzungen des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses einladen. 
 
Gemäß den Empfehlungen des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses und des Haupt-
ausschusses  beschließt der Rat einstimmig: 
 
- Für den Bereich „Gebäude“ ist ein Teilklimakonzept zu erstellen. 
 Das Teilklimakonzept soll nicht nur ein Sanierungskonzept für Gebäude, sondern auch 

allgemeine Aussagen zu Klimaschutzmaßnahmen enthalten. 
 
- Für die Grundschule St. Markus Schneppenbaum ist ein Modellprojekt mit dem Ziel einer 

CO2-Einsparung von 70 % vorzubereiten. Die Verwaltung wird beauftragt, alle dazu not-
wendigen Vorbereitungen zu treffen und ggf. in Auftrag zu geben. 

 
- Mit den Nutzern öffentlicher Gebäude (Schulen, Vereine, sonstige öffentliche Träger) 

sind Klimaschutzvereinbarungen zu treffen (optimierter Einsatz von Energie usw.). 
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: Beratung des Haushaltsplanes einschließlich des Investiti-

onsprogramms und Erlass der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2009 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2009 wurde in der Sitzung des Rates vom 25.11.2008, Punkt A) 23 der TO, 
eingebracht. 
 
Der Koalitionsausschuss hat am 12.01.2009 eine Einigung über das Konjunkturpaket II der 
Bundesregierung erzielt. Von diesem Beschluss ist auch ein kommunales Investitionspro-
gramm betroffen. 

Vor dem Hintergrund der weiteren parlamentarischen Schritte kann eine genaue Abwicklung 
von möglichen Förderungen derzeit noch nicht abgesehen werden. 

Nach Rücksprache mit dem Städte- und Gemeindebund NRW scheint jedoch festzustehen, 
dass keine bereits beschlossenen oder begonnenen Maßnahmen förderungswürdig sind. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Haushaltsplanung 2009 (und Folgejahre) dahingehend 
überprüft, ob Maßnahmen ggf. in eine spätere Förderung aufgenommen werden können. 

Um eine mögliche spätere Förderung nicht zu gefährden, wird verwaltungsseitig vorgeschla-
gen, folgende Maßnahmen aus der Haushaltsplanung 2009 (und Folgejahre) zu entfernen: 

Finanzplan 

Produkt 010501 - Grundvermögen -  
Seite 78 
Nr. 7.000030 - Haushaltsjahr 2009 -  
„Energiesparmaßnahme TH Schneppenbaum“ 
Zuweisungen und Einzahlungen aus Zuschüssen für 
Investitionen und Investitionszuwendungen 200.000 € 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000 € 
 
Seite 79 
Nr. 7.000045 - Haushaltsjahr 2011 -  
„Energiesparmaßnahmen Hauptschule“ 
Einzahlung aus Zuweisungen und Zuschüsse für 
Investitionen und Investitionszuwendungen  200.000 € 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000 € 
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Produkt 1201 - Straßen, Wege, Brücken -  
Seite 351 
Nr. 7.000059 - Haushaltsjahr 2009 -  
„Ausbau Borschelstraße“ 
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 33.000 € 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000 € 
 
Bürgermeister Driessen ergänzt, die herausgenommenen Maßnahmen würden auf jeden Fall 
wieder in einem Nachtragshaushalt veranschlagt, der am 01.07.2009 eingebracht und am 
27.08.2009 verabschiedet werden solle. 
 
Ratsmitglied van Meegen kritisiert, eine Wiederaufnahme in die Nachtragssatzung sei kei-
neswegs gesichert. 
 
Namens der CDU-Fraktion nimmt Ratsmitglied Bongers zum Haushaltsentwurf 2009 wie 
folgt Stellung: 
 
„Herr Bürgermeister, 
meine Damen und Herren, 
 
Sie haben gerade erlebt, wie schwierig Haushalt sein kann, und ich möchte zunächst eine 
Korrektur vorbringen. Dass die Maßnahmen, die wir jetzt herausgenommen haben, im Nach-
tragshaushalt beschlossen werden, können Sie nicht verkünden, sondern das werden wir im 
Rat beschließen. Insofern wäre die richtige Formulierung, dass der Bürgermeister einen 
Nachtragshaushalt als Entwurf vorlegt zur Entscheidung durch den Rat. Ich kann gleich vor-
weggreifen: für unsere Fraktion halten wir diese Vorgehensweise für richtig. Wir haben heute 
zu entscheiden beim ersten Haushalt nach NKF, nach dem Neuen Kommunalen Finanzma-
nagement. Dass das etwas schwieriger wird, das zum ersten Mal zu machen, sieht man dar-
an, dass auch hier der gute alte Spruch seine Berechtigung hat „aller guten Dinge sind drei“. 
Wir haben mit dieser Tischvorlage ja gerade den dritten Entwurf zu beraten. Das ist aller-
dings für die CDU überhaupt kein Problem. Wir haben uns ganz intensiv mit diesem neuen 
Thema, mit diesem neuen System auseinandergesetzt und in durchaus respektablem Zeit-
plan unsere Fraktion auf den Stand gebracht, den einige Mitglieder unserer Fraktion schon 
lange hatten. Vielen von uns ist kaufmännisches Rechnungswesen kein Fremdwort, sind 
Bilanzen kein Buch mit sieben Siegeln und Kosten- und Leistungsrechnung gehört zu den 
Notwendigkeiten einer Unternehmenssteuerung, und als etwas anderes kann man die Ge-
meinde nicht betrachten. Insofern kann man sagen, wir haben verstanden, aber außerge-
wöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und diese außergewöhnli-
chen Maßnahmen haben wir heute vorliegen als Vorlage. Wir haben zunächst mal davon 
abgesehen, zu dem zweiten Haushaltsplanentwurf weitere Anträge zu stellen, da alles das, 
was wir uns überlegt hatten, auch in dem Haushaltsplanentwurf, der uns vom Bürgermeister 
vorgelegt worden ist, berücksichtigt wurde. Allerdings stellen wir jetzt einen weiteren Antrag. 
Wir beantragen, dass die beiden Maßnahmen, die in der letzten Sitzung dieses Rates auf die 
Haushaltsplanberatung vertagt worden und die dann in den Haushalt noch eingeflossen sind, 
nämlich die Zuschüsse für die Schaffung von Spielflächen bei der SGE Bedburg-Hau und 
Rheinwacht Erfgen mit jeweils 40.000 €, ebenfalls aus dem vorliegenden Haushalt heraus-
genommen werden. Dieses halten wir deshalb für notwendig und erforderlich, um dort nicht 
fahrlässigerweise Möglichkeiten von Finanzierungen aus dem Konjunkturpaket II zu verge-
ben. Das sind 80.000 € und das ist kein Pappenstiel, und deshalb muss gesagt werden, 
auch wenn zurzeit eine Sportförderung im Konjunkturpaket II nicht enthalten ist, kann nie-
mand sagen, ob es nicht hineinkommt. Da Ende Februar die letzten Beratungen sind, am 20. 
Februar der Bundestag zustimmen muss und durch die Wahl in Hessen ja ganz neue Ge-
sichtspunkte Platz greifen, halten wir es für verantwortlich, diese beiden Maßnahmen ebenso 
zu behandeln wie die von Ihnen vorgeschlagenen. Ich betone ganz ausdrücklich, das ist kei-
ne Verschiebung bis zum Nimmerleinstag, sondern die werden wir mit dem Nachtragsplan 
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am 27.08.2009 beschließen. Es ist keine Herausnahme, um sie nicht zu finanzieren, sondern 
es ist eine Herausnahme, um eine Finanzierung sicherzustellen und in diesem Fall muss 
man sagen, um Schaden von der Gemeinde abzuwenden. Erfreulich beim jetzigen Haus-
haltsplan ist die Tatsache, dass im Jahre 2009 die Schuldentilgung weiter fortgesetzt werden 
kann mit 1,5 Mio € und, dass wir am Ende des Jahres 2009 noch eine Verschuldung von 
193,80 € je Einwohner haben. Und dann warten wir ganz gespannt auf die Eröffnungsbilanz, 
die ja die Gemeinde auch erstellen und die dem Rat vorgelegt werden muss. Dann werden 
wir sehen, welcher Vermögenswert den Schulden der Gemeinde gegenübersteht. Und erst 
dann kann man von Überschuldung oder vernünftiger Finanzierung sprechen. Wir alle müs-
sen mit diesem Instrument Neues Kommunales Finanzmanagement neu umgehen lernen. 
Wir haben allerdings auch zwei Forderungen, die kein Geld kosten, die etwas Arbeit erfor-
dern, aber dennoch möglich sind. Wir erwarten von der Verwaltung, dass im Jahre 2009 
frühzeitig Zwischenergebnisse der Abwicklung des Haushaltes 2009 vorgelegt werden, damit 
wir reflektieren können, ob die Haushaltsansätze einigermaßen realistisch sind. Denn wir 
wollen nicht verschweigen, dass es auch für die Verwaltung Neuland ist, wenngleich diese 
zwei Jahre lang Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. Wir müssen vor dem Hintergrund der 
Entwicklung der Finanzen und unserer Zielprogramme für 2014 in 2009 ganz intensiv damit 
beginnen, an einer Konsolidierung des strukturell immer noch nicht ausgeglichenen Haushal-
tes zu arbeiten. Wir werden dies sehr stringent verfolgen und haben im Jahr 2009 ja nun 
auch die Mittel, die üblicherweise dazu benutzt werden, nämlich die einer Kosten- und Leis-
tungsrechnung, damit wir beurteilen können, welche Leistungen wir dann einstellen müssen, 
wenn wir Kosten sparen wollen. Oder welche Kosten wir verursachen müssen, um bestimm-
te Leistungen zu erbringen. Denn, meine Damen und Herren, hinter jedem Kostenapparat 
stecken Leistungen und es geht nicht an, dass wir sagen, wir müssen mit den Kosten herun-
ter, aber die Leistungen bleiben erhalten. Das hat irgendwann sein Ende. Verantwortliches 
politisches Handeln erfordert auch die Wahrheit und die Wahrheit ist, es gibt keine Leistun-
gen ohne einen Preis. Politisches Gestalten bedeutet im Interesse der Bürger der Gemeinde, 
im Interesse der Zukunft der Bürger, der Zukunft der Einwohner, der Familien, Jugend, aber 
auch der Älteren, dafür zu sorgen, dass die Finanzen in Ordnung sind. Denn ohne geordnete 
Finanzen verliert die Gemeinde ihre Selbständigkeit und ohne geordnete Finanzen sind bald, 
nämlich am Ende des Jahres 2014, die zweckgebundenen Rücklagen aufgebraucht. Wenn 
wir das nicht freiwillig angehen, dann werden wir alle miteinander es gezwungenermaßen 
machen müssen. Dann wird uns das Heft des Handelns aus der Hand genommen und wir 
können hier in diesem Rat nicht mehr über freiwillige Leistungen entscheiden. Darum geht es 
und um nichts anderes, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde. Lassen Sie mich zum 
Schluss noch sagen, was auch ehrlich gemeint ist: Ich danke Ihnen, Herr Bürgermeister, 
Ihnen, Georg Fischer und Kristina Klein, für die Mühe, die Sie sich gemacht haben, uns in 
die Geheimnisse eines solch neuen Haushaltes einzuführen. Ich denke, dass die zwei Tage, 
die wir intensiv über diesen Haushalt beraten haben, auch dazu beigetragen haben, dass 
das gegenseitige Verständnis und gegenseitige Lernen dort Fuß gefasst haben. In diesem 
Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Ratsmitglied Fruhen erklärt für die SPD-Fraktion: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
liebe Ratskolleginnen und -kollegen, 
meine Damen und Herren, 
 
der vor uns liegende Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2009 ist erstmalig nach den 
Vorschriften für das Neue Kommunale Finanzmanagement, kurz NKF, aufgestellt worden. 
Nach diesem neuen Prinzip lassen sich nun auch für die Kommunen, ähnlich wie bei einem 
Privatbetrieb, Erträge und Aufwendungen deutlich abgrenzen und damit den wahren Finanz-
status einer Gemeinde erkennen. Wenn man sich den Umfang des Haushaltsplanes ansieht, 
dann wird schon deutlich, welcher Arbeitsaufwand, zunächst bei der Verwaltung und dann 
für die Beratungen in den Fraktionen, erforderlich war. Ich möchte daher bereits an dieser 



 8 

Stelle dem Bürgermeister, dem Kämmerer und seiner Mitarbeiterin Frau Klein für die tatkräf-
tige Unterstützung bei unseren Haushaltsberatungen danken. 
Eine besondere Schwierigkeit stellte bei den Beratungen die Tatsache dar, dass zwischen 
den Erträgen und Aufwendungen und den Einnahmen und Ausgaben ganz erhebliche Diffe-
renzen bestehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei den Aufwendungen jetzt auch die 
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen zu berücksichtigen sind und bei den Erträ-
gen zum Beispiel die schon erfolgte Zahlung des Landes auf die vertraglich festgelegte Ra-
tenzahlung über fünf Jahre zu verteilen ist. 
Dies hat jetzt zur Folge, dass der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2009 sich nunmehr auf 
990.854 € beläuft. In den Folgejahren 2010 bis 2012 werden weitere Fehlbeträge in Höhe 
von mehr als 1,6 Millionen € zu verkraften sein. Hier zeigt sich deutlich die von der CDU zu 
verantwortende falsche Finanzpolitik der vergangenen Jahre. Immer wenn die SPD-Fraktion 
Vorschläge zu Einsparungen gemacht hat, auch wenn diese zum Teil noch so gering waren, 
wurden sie von der Mehrheitsfraktion abgelehnt. Dies gilt auch für die Sparvorschläge, die 
der Bürgermeister bereits zu Beginn seiner Amtszeit gemacht hatte. 
Ohne die Zahlung des Landes für den Abschluss des neuen Forensikvertrages käme die 
Gemeinde Bedburg-Hau bereits im Jahr 2011 in die Haushaltssicherung mit allen Konse-
quenzen für die jetzt noch möglichen freiwilligen Leistungen. 
Der Haushaltsausgleich ist im Jahr 2009 und den Folgejahren nur möglich durch die ent-
sprechenden Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage. Diese beträgt zum 31.12.2008  
3.894.106,74 € und wird zum Ende des Planungszeitraumes 2012 nur noch 1.245.570,74 € 
betragen. Allein hieraus wird deutlich, wie der Stand der Gemeinde ohne die Zahlung aus 
dem Forensikvertrag aussehen würde. 
Betrachtet man die Schuldenentwicklung der Gemeinde Bedburg-Hau für die nächsten vier 
Jahre, dann könnte man zu der Auffassung gelangen, dass die Entwicklung durchaus positiv 
gesehen werden kann. Aber auch die außerordentliche Tilgung im Jahr 2009 ist nicht aus 
Einsparungen der Gemeinde, sondern nur aus den zusätzlich geflossenen Mitteln möglich. 
Die Mehrheitsfraktion hat in ihrer öffentlichen Stellungnahme zum Haushalt lobend erwähnt, 
dass die Schulden je Einwohner am Ende des Jahres 2009 nur noch 193,80 € betragen. 
Hierbei wird jedoch unterschlagen, dass die Gemeinde auch für die Kredite der GmbH’s und 
des Abwasserbetriebes haftet. Danach beträgt der Gesamtschuldenstand 8,1 Millionen € und 
damit 730 € je Einwohner. 
Trotz dieser dramatischen Entwicklung kann man z.B. an dem Produkthaushalt 08 (Sportför-
derung) jetzt erstmalig erkennen, dass die Gemeinde im Jahr 2009 insgesamt fast 460.000 € 
für die Sportförderung aufwendet und dies auch in den Folgejahren in etwa gleicher Höhe 
tut. Sollte die Gemeinde in absehbarer Zeit in die Haushaltssicherung rutschen, so würden 
diese Aufwendungen komplett auf den Prüfstand kommen. 
Im Hinblick auf die Haushaltssituation der Gemeinde Bedburg-Hau für das Jahr 2009 und die 
Folgejahre hat die SPD-Fraktion beschlossen, keine finanzwirksamen Anträge zu diesem 
Haushalt zu stellen. 
In Wahrnehmung der Gesamtverantwortung aller Ratsmitglieder für die Gemeinde Bedburg-
Hau werden wir daher diesem Entwurf zustimmen, obgleich einige Mitglieder der SPD-
Fraktion erhebliche Bedenken gegen diese Zustimmung erhoben haben. 
Wir weisen aber bereits heute darauf hin, dass ohne ein rigoroses Sparkonzept für die 
nächsten Jahre, an dem wir gerne mitarbeiten werden, eine Zustimmung zu zukünftigen 
Haushalten von meiner Fraktion nicht zu erwarten ist. 
Mit einem nochmaligen Dank für die Mitarbeiter der Verwaltung darf ich mich für Ihre Auf-
merksamkeit ganz herzlich bedanken.“ 
 
Seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nimmt Ratsmitglied Krüger wie folgt Stel-
lung: 
 
„Herr Bürgermeister, 
meine Damen und Herren, 
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entgegen der bisherigen Gepflogenheit, die Haushaltsplanberatung gänzlich im Rat zu be-
handeln, habe ich diesmal wegen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ments das Thema bereits im Hauptausschuss in der vergangenen Woche angesprochen und 
einige Anmerkungen gemacht. Leider hat niemand darauf reagiert. Weil die Haushaltsplan-
darstellung gänzlich verändert worden ist, hätten wir es viel besser gefunden, wenn das 
neue Verfahren dem Rat oder wenigstens den Fraktionen einmal gemeinsam vorgestellt 
worden wäre. Zwar haben auch wir uns erstmalig vom Kämmerer und seiner für das NKF 
zuständigen Mitarbeiterin Erläuterungen geben lassen - dafür möchten wir uns herzlich be-
danken -, haben es aber bei einer knapp zweistündigen Einweisung belassen. Wir können 
nicht einsehen, dass die Kämmerei für jede der vier im Rat vertretenen Fraktionen einen Tag 
oder mehr aufwenden muss, um im Wesentlichen das Gleiche zu erläutern. 
Die neue Form der Darstellung des gemeindlichen Haushaltes wird schon deshalb unüber-
sichtlich, weil es keine Vergleichszahlen zu den Vorjahren 2008 und 2007 gibt. Wir können 
nicht einsehen, warum aus den Zahlen des Nachtragshaushaltes 2008 und dem Ergebnis 
der Jahresrechnung 2007 die fehlenden Vergleichswerte nicht gebildet werden können. Dar-
an ist sicher nicht unsere Verwaltung schuld. 
Wie alle wissen, kann der Haushalt schon 2009 nur durch Entnahme aus der Haushaltsrück-
lage ausgeglichen werden, die dann schon 2014 aufgebraucht sein wird. 
Wir hätten da auch schon gerne gewusst, welche Auswege besonders die Gemeindeverwal-
tung vorschlagen kann! 
Nach Zeitungsberichten ist die CDU-Fraktion offensichtlich bereits mit dem Bürgermeister im 
Gespräch. 
Angemerkt sei, dass der Begriff der Haushaltsrücklage bzw. Ausgleichsrücklage eine gesetz-
lich festgelegte Größe ist. 
Nach dem Vorbericht des Planes 2009 wird die Höhe der Ausgleichsrücklage begrenzt auf 
ein Drittel des Eigenkapitals oder höchstens auf ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus 
Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus den drei Vorjahren vor Erstellung der 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009. 
Weil der Haushaltsplanentwurf 2009 grob gesehen keine großen Abweichungen zum letzten 
Haushalt aufweist (dem haben wir zugestimmt) und weiter Schulden abgebaut werden sol-
len, möchten wir diesem Plan auch zustimmen. Dazu möchten wir aber noch einige Anmer-
kungen machen. 
Um darzustellen, wie schwierig der Planentwurf im Einzelnen zu lesen ist, habe ich bereits 
im Hauptausschuss auf nur einige Unstimmigkeiten hingewiesen. Immerhin besteht der 
Planentwurf, abgesehen von der Haushaltssatzung, Vorbericht usw. mit Ergebnisplan, Fi-
nanzplan und Investitionsmaßnahmen, aus fast 400 Seiten. 
Weil eben schon der gemeindliche Haushalt 2009 rechnerisch nur durch Entnahme aus der 
Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, mahnen wir an, doch einige Ausgaben 
schon jetzt zu überdenken. So könnte die Anschaffung eines Busses für Personentransport 
unter dem Produkt 0104 auf Seite 68 herausgenommen werden, schon um möglicherweise 
eine Mitfinanzierung aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung zu sichern. Das gilt 
auch für weitere Ausgaben in dieser Größenordnung, wie auch den Ausbau Borschelstraße 
auf Seite 351 mit einem Aufwand von 150.000 € oder die Bike-and-Ride-Anlage Bahnhof mit 
35.000 €. Größere Beträge werden auch für Tourismuswerbung und Wirtschaftsförderung 
ausgegeben. So beträgt beispielsweise die Miete für das ICM (offensichtlich das Info-Center-
Moyland) 15.500 €. Bei der Wirtschaftsförderung bleibt ein Aufwand von 20.000 €. Eben 
wurde der Haushaltsplanentwurf geändert. Die gemachten Vorschläge wegen des Konjunk-
turpaketes wurden auch gesehen. Leider werden allerdings auch Energiesparvorhaben dazu 
genommen, was uns natürlich missfällt. 
Beim Produkt 1501, speziell Weihnachtsmarkt, könnte und sollte der Fehlbetrag von 45.500 
€ durch Angleichung der Eintrittspreise ausgeglichen werden. Dem Vernehmen nach soll das 
auch keine Probleme machen. 
Die Förderung regenerativer Energiegewinnung - hier durch die Einrichtung von Photovol-
taik-Anlagen - belastet den Gemeindehaushalt nicht. So sind im Wirtschaftsplan der Ge-
meinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE) für die Anlagen auf den Dächern 
des Rathauses und der Hauptschule Erlöse von 45.000 € ausgewiesen (Seite 475). Hier 
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möchten wir, dass die Gemeinde weiter vorankommt. Es gibt noch viele Flächen, die für 
Photovoltaik geeignet sind, nicht nur gemeindeeigene, sondern auch im privaten Besitz. Ei-
nen diesbezüglichen Antrag haben wir für die heutige Sitzung eingebracht. Mit dem eben 
beschlossenen Klimaschutzkonzept sehen wir die Gemeinde auf einem guten Weg. 
Wie bereits angekündigt, stimmen wir dem Haushaltsplanentwurf mit den gemachten An-
merkungen zu, zumal für uns strittige Maßnahmen, wie der Ausbau der Borschelstraße, aus 
diesem Entwurf herausgenommen worden sind.“ 
 
Ratsmitglied Hendricks gibt für die FDP-Fraktion folgende Stellungnahme ab: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 
 
liebe anwesende Bürgerinnen und Bürger, 
 
lassen Sie es mich mal so sagen, wenn der Haushalt und die Haushaltsplanung ein Schul-
aufsatz wäre, würde die Benotung sicherlich „Thema verfehlt“ ausfallen. In diesem Jahr ist 
das eingetroffen, was wir Ihnen als FDP-Fraktion Jahr für Jahr bereits prophezeit haben: Mit 
der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wird uns die tatsächliche fi-
nanzielle Lage, aber auch die Not unserer Gemeinde vor Augen geführt. Glauben Sie mir, 
dass ich darüber nicht gerade glücklich bin. Allerdings bin ich glücklich darüber, dass wir als 
FDP mit unserer Einschätzung Recht hatten und uns bestätigt fühlen. 
Gerne möchte ich hier Herrn Bongers zitieren, der bei einem Besuch des Bundestagsabge-
ordneten Paul Friedhoff sagte, dass NKF letztendlich zeigen wird, wie reich unsere Gemein-
de ist. Fragt sich sicherlich nur, wie das damals gemeint war. Reich an Schulden etwa? An-
statt wir uns in den letzten Jahren mit den eigentlichen strukturellen Problemen des Haushal-
tes beschäftigt haben, ging es doch eigentlich nur darum, in süffisanter Weise Vorschläge als 
nicht machbar oder nicht gewollt abzutun oder ins lächerliche zu ziehen. Besitzstandswah-
rung und keinerlei Veränderungen waren das Ziel. 
So erfreut es uns zwar einerseits, dass Sie nun selbst Einsparungen beim Hallenbad nicht 
ausschließen. Allerdings müssen wir die Ernsthaftigkeit der Aussage bezweifeln. Schließlich 
ist der Vorschlag nicht neu. Als wir 2006 mit einem Antrag hierüber eine Diskussion anreg-
ten, hatte Herr Heynen die Feststellung für sich getroffen, dass die FDP die Gemeinde „Am 
Ende“ sieht und Herr Verhaaren durfte als Vater des Bademeisters uns einen herzzerreißen-
den 10 Jahre alten Leserbrief eines „Frühschwimmers“ unter Ovationen der CDU-Fraktion 
vorlesen. Im Jahre 2007 verkaufte es dann die CDU-Fraktion schon als Erfolg, dass man 
keinerlei Veränderungen bei den freiwilligen Leistungen vorgenommen hatte und betrachtete 
die Finanzierung mittels neuer Kreditaufnahmen als sogenannten Schönheitsfehler. Kann es  
tatsächlich als Erfolg gewertet werden, wenn nichts gemacht und erreicht wurde, um unsere 
Gemeinde mit Blick auf ihre Zukunftssicherung – besonders auch für die nachfolgenden Ge-
nerationen - auszurichten? 
 
Im Jahre 2008 sah man dann die Trendwende erreicht, da die Steuereinnahmen stetig an-
stiegen und man schon wieder „süffisant lächelnd“ die Verwirklichung der Südtangente aus 
der „Mottenkiste“ holte. Unsere Bedenken zum letzten Nachtragshaushalt und unsere War-
nungen, man möge sich nicht einzig und alleine auf das Pferd Konjunktur verlassen, wurden 
von Ihnen nicht wahrgenommen. Bereits zum damaligen Zeitpunkt warnten wir vor den Aus-
wirkungen der Banken- und Finanzkrise in den USA und der damit möglichen Auswirkungen 
auch auf die Gemeinde und deren Finanzen. 
 
Leider ist es genau so gekommen, wie von uns vorhergesagt. Es ist  sogar noch schlimmer 
als befürchtet. Die Zukunft trotz kreditfinanzierten Konjunkturpaketen lässt nichts Gutes er-
warten. 
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Wir haben es in dieser Legislaturperiode über vier Jahre lang schlichtweg versäumt, unser 
eigentlich mehr als offensichtliches Problem des strukturellen Haushaltsdefizits anzugehen. 
Gute Vorschläge, wie z. B. die Einsparliste unseres Bürgermeister sowie das ausführliche 
Gutachten der Gemeindeprüfungsanstalt, gab es genügend, jedoch wurden sie nicht umge-
setzt, ja sogar bewusst ignoriert. So erinnere ich mich an die Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses, in der die Ergebnisse des GPA-Gutachtens beraten werden sollten, die 
Ausschussvorsitzende den Beginn der Diskussion hierüber jedoch im Keim erstickte. Umge-
setzt hat man hiervon letztlich lediglich Steuern-  und Abgabenerhöhungen, die Einsparvor-
schläge wurden wieder einmal ignoriert. 
 
In gewohnter Manier übt sich nun wieder die CDU-Fraktion darin, die Schuld für das finan-
zielle Desaster dem Bürgermeister zuzuschieben. Dabei erwähnte sie noch 2007 in der 
Haushaltsrede, dass sie durch die absolute Mehrheit in besonderer Verantwortung stehen 
würde. Und damit – liebe CDU-Fraktion – haben Sie vollkommen recht.  Man kann nicht über 
Jahrzehnte die Geschicke der Gemeinde lenken, Haushalte verabschieden und nachher so 
tun, als habe man mit den daraus resultierenden negativen finanziellen Auswirkungen nichts 
zu tun. Es sind Ihre Schulden und nicht die des Bürgermeisters! Das beste Beispiel dafür ist 
die Pressemitteilung der CDU zum jetzigen Haushaltsplanentwurf. Ich zitiere: Zum Haushalt 
2009 wird die CDU keine Anträge formulieren. Diese sind im Entwurf bereits eingearbeitet. 
Die Sportvereine Hasselt und Erfgen durften sich bis gerade auf 40.000 Euro Anschubfinan-
zierung für die benötigen Kunstrasenplätze freuen. Der Abbau der Schulden hat nach An-
sicht der CDU absoluten Vorrang in den nächsten Jahren. 
 
Dieses, meine Damen und Herren, beweist zweierlei: Einmal, dass es eindeutig der Haushalt 
der CDU ist. Und zum Zweiten, dass Sie es mit dem Sparen überhaupt nicht ernst meinen, 
wenn man im gleichen Satz alles in Frage stellt und am Ende 80.000 Euro einer Anschubfi-
nanzierung zustimmt. Und jetzt frage ich: Woher kommt dann eigentlich der Rest? 
 
Ansonsten schauen Sie doch einfach mal in die Gemeindeordnung. Denn aus § 41 geht  
hervor, dass es die Aufgabe des Rates ist, die Haushaltssatzung zu erlassen. 
Sollten Sie der Verantwortung müde geworden sein, sind wir gerne bereit, Ihnen da ein gro-
ßes Stück  abzunehmen. Wir entlasten Sie gerne. So haben wir es ja auch beim letzten Fo-
rensikvertrag gemacht. Wir hätten heute noch immer keine Unterschrift und somit keine Pla-
nungssicherheit für die Beschäftigten und die Klinik. Und auch wir hätten keine finanzielle 
Planungssicherheit – es geht immerhin um über 2 Mio Euro, die teils schon im Haushalt ein-
geplant waren,  wenn die FDP hier nicht tätig geworden wäre. Äußerungen wie „Gut Ding will 
Weile haben“ anstatt sich für die Interessen der Gemeinde einzusetzen, zeigt, wie amtsmüde 
Sie geworden sind. 
 
Wir haben in diesem Jahr – nicht wie sonst üblich – keine Anträge zum Haushalt gestellt, da 
wir in den letzten Wochen bemerkt haben, dass Sie sich bereits im Wahlkampf befinden. 
Eine objektiv geführte Diskussion über unsere Anträge wäre nicht mehr möglich. Wir werden 
uns daher die Legitimation bei der kommenden Kommunalwahl direkt von den Bürgerinnen 
und Bürgern holen. 
 
Haben Sie Verständnis dafür, dass wir einem Haushalt mit einem Jahresergebnis von minus 
990.000 Euro aus dem vorgenannten Gründen nicht zustimmen können. 
 
Dieses Defizit wäre nicht notwendig gewesen – und das sage ich ganz deutlich -, hätte die 
Politik ihre Hausaufgaben rechtzeitig gemacht und die Weichen entsprechend auf Zukunft 
gestellt. Die Verantwortung hierfür liegt einzig und allein bei der Politik und nicht bei der Ver-
waltung. Wir erlauben uns Ihnen, liebe CDU-Fraktion, als Anregung für kommende Haus-
haltsberatungen ein Buch des CDU-Bürgermeisters der Stadt Langenfeld mit dem Titel „1-2-
3 Schuldenfrei“ zu überreichen. In der Hoffnung, dass die darin gemachten Vorschläge eines 
Parteikollegen auf größere Zustimmungen treffen. 
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Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bei der Verwal-
tung, insbesondere bei Frau Klein, Herrn Fischer sowie dem Bürgermeister, für ihre Unter-
stützung bei den Haushaltsberatungen.“ 
 
Ratsmitglied van Meegen erklärt, er werde sich bei der Beschlussfassung über Haushalts-
plan und Haushaltssatzung der Stimme enthalten; insofern korrigiere er die anderslautende 
Aussage seines Fraktionsvorsitzenden. 
 
Der Rat stimmt bei 3 Stimmenthaltungen einstimmig der Herausnahme der Maßnahmen ge-
mäß Beschlussvorlage Nr. 11/2009 sowie der zusätzlich vorgeschlagenen Maßnahmen  
„Kleinspielfelder SGE Bedburg-Hau und Rheinwacht Erfgen“ und der damit verbundenen 
Änderung der Haushaltsplanung zu. 
 
Der Rat beschließt bei 2 Gegenstimmen und 1 Stimmenthaltung die nachfolgende Haus-
haltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2009 
 

„Haushaltssatzung 
der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2009 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24.06.2008 (GV NRW S. 514), hat der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau mit Beschluss 
vom 29.01.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 22.127.627 Euro 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 23.117.505 Euro 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 20.156.100 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 18.051.950 Euro 
 
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.269.750 Euro 
 
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.172.300 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 Euro festgesetzt. 
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§ 4 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 

989.878 Euro 

festgesetzt. 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf  

1.500.000,00 Euro 
festgesetzt.  
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt fest-
gesetzt: 
 
• Grundsteuer 

o für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 192 v. H. 
o für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 381 v. H. 

 
• Gewerbesteuer auf 403 v. H. 
 

§ 7 
 
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Be-

trag von 10.000 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich. 
 
2. Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen,  

- die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen, 
- die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben, 
- die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen, 
- deren Deckung durch Erstattung anderer gewährleistet ist.  

 
§ 8 

 
Gemäß § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung werden folgende Aufwendungen und 
Auszahlungen des gesamten NKF-Haushalts innerhalb der jeweiligen Art des Aufwandes 
bzw. der Auszahlung für gegenseitig deckungsfähig erklärt 
 

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen 
- Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Aufwendungen und Auszahlungen für Transferaufwendungen 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und sonstige ordentliche Auszahlungen 

ausgenommen: 

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters 
- Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind 
- Aufwendungen aus Ermächtigungsübertragungen 
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen 
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Alle innerhalb eines Teilfinanzplanes (Produktes) abgebildeten investiven Auszahlungen, mit 
Ausnahme der Auszahlungen, die an zweckgebundene Einzahlungen gekoppelt sind, sind je 
Investition gegenseitig deckungsfähig.  
 
Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind grundsätzlich deckungsfähig.“ 
 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: Gewährung von Beihilfen in 2009 
 (Vorlage Nr. 6/2009) 
 
Gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Rat bei einer Stimmenthal-
tung einstimmig, folgende Beihilfen in 2009 zu gewähren: 
 
Produkt Zeile Empfänger Euro 

0401 15 Pfälzerbund Niederrhein e.V.  100 

  Heimatvereine Hau, Hasselt, Till-Moyland, Schnep-
penbaum, Qualburg, Louisendorf und Huisberden 

 350 

  Geschichtsverein Bedburg-Hau  250 

  Martinsveranstalter Hasselt, Till-Moyland, Hau, 
Schneppenbaum, Qualburg und Huisberden 

 600 

  Bedburger-Hauer Tulpensonntagskomitee  1.500 

0403 15 Büchereien im Pfarrverband Bedburg-Hau  4.100 

0404 16 Förderverein „Museum Schloss Moyland e.V.“  250 

0406 15 Gemischter Chor 1948/83 Eintracht Hau  130 

  Gemischter Chor Moyland / Louisendorf  50 

  Tambourkorps Till-Moyland  200 

  Tambourkorps Hasselt-Qualburg  200 

  Blasorchester Bedburg-Hau  200 

050502 15 Altentage und Altenfahrten  1.400 

  Unterstützung der Altentagesstätten  5.400 

  KAB Bedburg  100 

  KAB Hau  100 

  KAB Hasselt / Qualburg  100 

  Sozialverband VdK Bedburg-Hau  250 

0602 15 Gemeindejugendring  2.600 

  Gemeindejugendring (projektbez. Zuschüsse)  1.000 

  Jugendfahrten und Jugendlager (je Teilnehmer und 
Betreuer pro Tag 1,30 €) 

 8.200 

0802 15 DLRG Bedburg-Hau 
75 %iger Zuschuss zu den Hallenbadentgelten 

 max. 
 4.500 

  Volksbildungswerk Bedburg-Hau 
75 %iger Zuschuss zu den Hallenbadentgelten 

 max. 
 3.800 

  SGE Bedburg-Hau 05  10.500 



 15 

  SSV Louisendorf  3.500 

  SV Bedburg-Hau  8.100 

  SV Rheinwacht Erfgen  4.300 

1303 16 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge  150 

  Gesamtbetrag  61.930 

 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: Verkaufsoffene Sonntage 2009 
 hier: Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung 
 (Vorlage Nr. 7/2009) 
 
Gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Rat einstimmig folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung: 
 

„Ordnungsbehördliche Verordnung 
über 

das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
in der Gemeinde Bedburg-Hau im Jahre 2009 

 
vom .............. 

 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöff-
nungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV. NRW. 2006 S. 516) wird für das 
Gemeindegebiet Bedburg-Hau verordnet: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen an folgenden Sonn- oder Feiertagen geöffnet sein: 
 
22. März 2009, 17. Mai 2009, 20. September 2009 und 8. November 2009 in der Zeit von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

§ 2 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufs-

stellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält oder in diesen Ge-
schäftszeiten andere als die zugelassenen Waren verkauft. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Ladenöffnungsgesetz mit einer Geldbuße bis zu 

500,00 EUR geahndet werden. 
 

§ 3 
 
Die Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage der Verkündung in Kraft.“ 
 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: Bekanntgabe von überplanmäßigen Ausgaben 
 (Vorlage Nr. 8/2009) 
 
Gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses nimmt der Rat die Leistung der überplan-
mäßigen Ausgaben zur Kenntnis. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: Zuschüsse zur Installation von Sonnenenergiegewinnungsan-

lagen 
 hier: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 

10.12.2008 
 (Vorlage Nr. 9/2009) 
 
Ratsmitglied van Meegen erläutert den Antrag seiner Fraktion, wonach bei der Veräußerung 
von gemeindeeigenen Grundstücken ein Preisnachlass gewährt werden und bei Altbauten 
eine Förderung seitens der Gemeinde erfolgen solle. Finanziert werden könnten die in ihrer 
Höhe noch festzulegenden Leistungen über Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag mit 
dem RWE und aus den Photovoltaikanlagen des Rathauses und der Hauptschule. 
 
Ratsmitglied Opgenorth erklärt dazu, die Gewinnung von Sonnenenergie sei sinnvoll und 
werde auch seitens der Gemeinde - durch Photovoltaikanlagen - praktiziert. Da in diesem 
Bereich ausreichende Förderungsmöglichkeiten bestünden, könne die CDU-Fraktion dem 
Antrag angesichts der Haushaltslage und anhaltenden Spardiskussion jedoch nicht zustim-
men. 
 
Ratsmitglied Fruhen schließt sich dieser Ansicht an. Derjenige, der Photovoltaikanlagen in-
stalliere, gehe davon aus, damit Einsparungen zu erzielen. Man solle Bauwillige jedoch auf 
die Fördermittel hinweisen und diese motivieren, entsprechende Anlagen zu errichten. Zu-
sätzliche Zuschüsse solle die Gemeinde zurzeit jedoch nicht gewähren. 
 
Ratsmitglied Haupt bestätigt ebenfalls, dass gerade Photovoltaik und thermische Sonnen-
energiegewinnung durch KfW-Mittel, Einspeisungsverordnung u.a. stark gefördert würden. 
Hinzu komme ein unverhältnismäßig großer Verwaltungsaufwand. Dies alles rechtfertige 
keine zusätzliche Förderung. 
 
Ratsmitglied van Meegen entgegnet, die vorhandenen Fördermittel reichten bei Weitem nicht 
aus. Im Übrigen hätten bereits zahlreiche Kommunen in NRW eigene Programme - z.B. zur 
Förderung von Solarsiedlungen - beschlossen. 
 
Der Rat beschließt bei einer Stimmenthaltung und drei Gegenstimmen, dem Antrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht zu entsprechen. 
 
 
Punkt 12 der Tagesordnung: Verkehrssicherungskonzept für den Bereich Rosendaler 

Weg/Rathausplatz/Norbertstraße 
 hier: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 
  02.01.2009 
 (Vorlage Nr. 10/2009) 
 
Ratsmitglied van Meegen erläutert die Vorstellungen seiner Fraktion und erklärt sich mit dem 
Beschlussvorschlag der Verwaltung einverstanden. 
 
Ratsmitglied Heynen empfiehlt, das Konzept der Firma „StadtUmbau“ sowie die aktuelle 
Entwicklung mit dem zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommen auch zu berücksichti-
gen. 
 
Ratsmitglied Hendricks regt an, angesichts der problematischen Verkehrssituation folgendes 
zu prüfen: 
 
- Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf dem Rosendaler Weg 
- Schaffung einer Querungshilfe im Bereich der Hauptschule auf dem Rosendaler Weg 
- Einrichtung einer abknickenden Vorfahrt vom Bedburger Weg Richtung Rathaus 
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- Freigabe der Fahrradwege am Bedburger Weg in beide Fahrtrichtungen 
 
Ratsmitglied Fruhen bittet darum, zumindest die Fahrradwege durch farbliche Markierungen 
hervorzuheben. 
 
Der Rat beschließt einstimmig, die Anregungen aus dem Antrag und aus den o.a. Redebei-
trägen in die laufenden Gespräche zwischen Bauamt und dem Investor des Einkaufzentrums 
zur Umgestaltung des Einmündungsbereiches Rosendaler Weg/Norbertstraße aufzuneh-
men. Darüber hinaus sollen beim Verkehrsdienst der Polizei die aktuellen Unfallzahlen der 
vergangenen zwei Jahre für den betreffenden Bereich angefragt werden. 
 
 
Punkt 13 der Tagesordnung: Mitteilung über noch nicht ausgeführte Ratsbeschlüsse 
 
In der Angelegenheit „Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am Bahnhof 
Bedburg-Hau“ berichtet Bürgermeister Driessen wie folgt: 
 
„In der Ratssitzung vom 28.08.2008 wurde die Anschaffung der Abstellmöglichkeiten zurück-
gestellt und die Verwaltung mit der Beantragung der Zuschüsse beauftragt. 
 
Zunächst wurden mit Schreiben vom 30.09.2008 der Neubau einer überdachten Bike-and-
Ride-Anlage sowie die Aufstellung von Fahrradboxen im Bereich des Bahnhofes Bedburg-
Hau angemeldet. Die formale Antragstellung erfolgte am 28.11.2008 beim Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr. 
 
Standort wird der bisherige Busparkplatz der Rheinischen Kliniken zwischen dem Parkplatz 
und der ehemaligen Pforte. Von hier aus sind die beiden Fahrsteige etwa gleich weit ent-
fernt. Die Rheinischen Kliniken sind mit der Maßnahme einverstanden. Die Überlassung der 
Fläche erfolgt kostenlos. 
 
Es sind 35 überdachte Fahrradabstellplätze sowie 15 Fahrradboxen vorgesehen. 
 
Mit Zuwendungsbescheid vom 17.12.2008 wurde für die Durchführung der Maßnahme eine 
Zuwendung in Höhe von 30.700 € bewilligt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich 
auf 36.100 €. Somit verbleiben Eigenmittel in Höhe von 5.400 €. Ursprünglich waren 25.000 
€ Eigenmittel vorgesehen. 
 
Ausschreibungsverfahren werden in Kürze vorbereitet und durchgeführt.“ 
 
 
Punkt 14 der Tagesordnung: Verschiedenes 
 
a) Ratsmitglied Fruhen berichtet, dass die von ihm in der Sitzung des Hauptausschusses 

am 22.01.2009 thematisierte defekte Laterne im Baugebiet Baumannshof inzwischen 
wieder funktionsfähig sei. 

 
b) Auf die Frage von Ratsmitglied Haupt, ob das neu erstelle Bushaltehäuschen am 

„NORMA“-Markt in Hau auf Kosten der Gemeinde wieder abgebaut werden müsse, ant-
wortet Bürgermeister Driessen, dies werde sich möglicherweise nicht verhindern lassen. 

 
c) Ratsmitglied van Meegen kritisiert die Fällung eines etwa 300 Jahre alten Baumes auf 

dem Klinikgelände. Der Baum habe angeblich einen Riss in der Krone gehabt, sei tat-
sächlich aber kerngesund gewesen. Es sei ihm völlig unverständlich, wie so etwas - und  
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 dann auch noch offensichtlich mit Genehmigung des Forstes - geschehen könne. Dies 
hätte sich verhindern lassen, wenn in der Gemeinde eine Baumschutzsatzung beschlos-
sen wäre. 

 
d) Ratsmitglied van Meegen bittet um Informationen zum Baufortschritt am neuen Einkaufs-

zentrum in Schneppenbaum. 
 
 Bürgermeister Driessen erklärt dazu, als Einweihungstermin für den gesamten Komplex 

sei der 30.06.2009 vorgesehen. 
 
e) Bürgermeister Driessen gibt bekannt, dass die anfänglichen Irritationen und Unstimmig-

keiten beim Wechsel des Schulbusunternehmens inzwischen ausgeräumt seien. 
 
f) Die Frage von Ratsmitglied van Meegen, ob er davon ausgehen könne, dass die Hotel-

projekte in Moyland nicht mehr verwirklicht würden, wird von Bürgermeister Driessen be-
jaht. 


