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Es gilt das gesprochene Wort

Liebe Frau Bürgermeisterin Stremlau, liebe Lisa,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Mitarbeiter der Verwaltung,

liebe Vertreter der Presse

liebe Dülmener Bürger und liebe Gäste.

 Einiges gäbe es für mich zum politischen Geschehen in Rat und Verwaltung zu berichten, 
allerdings würde vieles davon zu weit führen.

Lassen Sie uns doch lieber mit dem von Friedrich Schiller in seiner Ballade „Das Lied von der 
Glocke“ – passend zu den aktuellen Ausgrabungsfunden der historischen Glockengrube – 
angesprochenen „Fleiß“ direkt den Haushalt betrachten. Natürlich ist dies nur in einzelnen 
Auszügen möglich.

 Vorab möchte ich es aber nicht versäumen, Ihnen die besten Grüße vom erkrankten 
Fraktionssprecher der Grünen, Detlev Rathke, zu übermitteln, der leider dieser Sitzung nicht 
beiwohnen kann.

In der Schulpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere zur Sekundarschule in Dülmen, 
lässt die Ratsmehrheit der CDU einen kontinuierlichen Weg vermissen. Es ist nicht mal ein Jahr her,
da war die Sekundarschule von der Mehrheit des Schulausschusses und des Rates der Stadt getragen
und im Entstehen begriffen. Dann machte die CDU – getrieben von der FDP und dem 
bevorstehenden Bürgermeisterwahlkampf – einen gewaltigen Salto rückwärts. Trotz eines fast 
fertigen pädagogischen Konzepts und ersten Überlegungen zu einem Raumkonzept beschlossen 
CDU und FDP, das Projekt „Sekundarschule“ aufs Ruhe- bzw. Abstellgleis zu stellen. Erst im Jahre 
2017 sollte das Projekt weiter beraten werden. Verlorene Zeit.

Die Konsequenzen für Dülmen waren dann nicht zu übersehen. Der Arbeitskreis für das 
pädagogische Konzept legte die Arbeit nieder, trotz der Bitte der CDU, weiter am Konzept zu 
arbeiten - ein Mitglied des Arbeitskreises – Rainer Brockmann – ist nun in einer Gesamtschule im 
Marl tätig. Zum kommenden Schuljahr haben weitere Eltern aus Dülmen ihre Kinder in der 
bestehenden Sekundarschule in Nottuln angemeldet, da es diese Schulform in Dülmen nicht gibt.

Nun macht die CDU laut Zeitungsbericht vom 11.02.2016 in der Dülmener Zeitung einen Salto 
nach vorne, damit rasch ein neues Konzept zur Sekundarschule entwickelt wird. In der 
Schulausschuss-Sitzung vom gleichen Tage wird dies wieder durch die CDU/FDP gebremst, da ein 
vernünftiges pädagogisches Konzept, ein Raumkonzept und das finanzielle Konzept passen 
müssten. Vor dem Hintergrund der finanziellen angespannten Dülmener Haushaltslage ist der 
finanzielle Aspekt natürlich nicht von der Hand zu weisen. Dass sich dies von selbst versteht, ist seit
„Projektbeginn Sekundarschule“ im Februar 2013 scheinbar nicht von allen so gesehen worden.

Es bleibt zu hoffen, dass die Eltern von Dülmen nun zügig vom Ergebnis eines pädagogischen, 
räumlichen und finanziell tragbaren Konzeptes positiv informiert werden können.

Die angedachten Verwaltungsansätze lassen aufhorchen, auch wenn das Bremstandem CDU/FDP 
uns in eine nicht wieder gutzumachende Lage gebracht hat.Bei der Sportpolitik ist uns im 



vergangenen Jahr mit dem Sportentwicklungsplan, der gemeinsam mit der Universität Wuppertal, 
dem Arbeitskreis Sportentwicklung und dem Sportausschuss entwickelt wurde, ein Quantensprung 
gelungen – zumindest in der Theorie.

Diesen gilt es jetzt möglichst schnell umzusetzen. Wie es in der Realität auf den Sportplätzen oder 
auch in manchen Turnhallen aussieht, haben wir in der jüngeren Vergangenheit oft genug gesehen: 
Auf dem DJK-Gelände kann bald eine Folge von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ gedreht 
werden oder zumindest kann hier der erste Dülmener Waldlauf stattfinden und die 
Zweifachturnhalle am Schulzentrum ist immer noch wegen defekter Leitungen gesperrt – und das 
seit Monaten. In einer Halle gab es zu heißes Wasser, in anderen Hallen, besonders in den Ferien, 
nur eiskaltes Wasser. Auch die Ausstattung für Mannschaftssportarten ist nicht immer ganz adäquat.

Die Skateranlage am Sportzentrum Nord ist aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen gar ganz 
abgebaut worden und plötzlich verschwunden.

Aber die Rahmenbedingungen sind gesteckt und die Umsetzungen der Aufarbeitung der Rückstände
beginnen – das Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen. Dazu sind auch im Haushalt viele gute 
Ansätze zu entdecken.

Und auch wenn die FDP immer wieder gebetsmühlenartig die Hallengebühren für die Sportvereine 
senken bzw. abschaffen möchte – wir Grüne sehen darin keine Veranlassung, hier sollte den 
Vereinen lieber auf anderen Wegen im Rahmen der Sportförderung unter die Arme gegriffen 
werden, zumal es durch eine Abschaffung von Hallengebühren zu einer noch größeren Nachfrage 
nach Hallenzeiten kommen dürfte.

Bei allem institutionalisiertem Vereinssport darf aber auch nicht der vereinsungebundene Sport 
außer Acht gelassen werden, der auch in Dülmen ein großes Feld einnimmt. So sehen wir es als 
positives Zeichen, dass bereits in diesem Jahr die Planungen für eine neue Skateranlage – im 
Rahmen des Quartiers Haverland – anlaufen werden.Bei der Bauleitplanung und den Bauvorhaben 
für das Jahr 2016 gibt es viele positive Dinge, die angestoßen und auch umgesetzt werden sollen.

Wir begrüßen ausdrücklich den Fortschritt und die konkreten Planungen des Intergenerativen 
Zentrums in Dülmen – von dem wir uns evtl. keine große Kaufkraft für die Innenstadt versprechen 
dürfen, aber Leben, Aktivitäten und auch neue räumliche Möglichkeiten. Und wenn dabei zukünftig
auch noch eine historische interessante Glockengießgrube durch eine Glasscheibe betrachtet werden
kann, wäre Dülmen auch um eine Sehenswürdigkeit reicher. Wir begrüßen die weiteren 
Anstrengungen um das Grundversorgungszentrum Dernekamp oder auch die Bemühungen der 
Aufwertung der Elsa-Brändström-Straße. Auch die Überplanung des gesamten Quartiers Haverland 
begrüßen wir ausdrücklich als ein in die Zukunft gerichtetes Vorhaben.

Es bleiben auch hier weiter einige „Baustellen“, die nicht nur uns Grüne, sondern auch vielen 
Bürgern Bauchschmerzen bereiten.

Wie geht es mit dem Gebiet rund um den Dülmener See weiter? Auch wenn hier ein Planungsbüro 
für 75 000 Euro die Arbeit aufgenommen hat und ein Konzept vorlegen soll – viele Flächen 
befinden sich in Privatbesitz, was eine Gesamtüberplanung schwermacht.

Beim Gewerbegebiet Nord sagen wir Grünen ganz klar „Finger weg!“ Es sollte erst ein 
Bedarfsgutachten aufgestellt werden, ob genau in dieser Lage überhaupt ein Gewerbegebiet 
notwendig ist, zumal die ehemaligen Tower Barracks um die Ecke liegen – auch verkehrsgünstig 
angebunden – und auch am Rande des Quellbergs die eine oder andere gewerbliche Immobilie 
leersteht. Hier gilt es, Wege zu finden, Industriebrachen von Altlasten zu befreien und gegen die 
Zersiedlung der Landschaft diese Flächen an Betriebe zu vermitteln.

Darüber hinaus vermissen wir einen „Plan B“ für das Gewerbegebiet Nord, wenn dies – nicht 
zuletzt durch gerichtliche Auseinandersetzungen mit den Grundstückseigentümern – nicht 
umgesetzt werden kann. Hier fehlen uns die Weitsicht und ein zukunftsgerichtetes Handeln.

 Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen ausdrücklich die zusätzlich bei der 



Wirtschaftsförderung angesiedelte Stelle. Aus unserer Sicht ist aber leider zu lange gewartet 
worden, viele Dinge hätten schon im vergangenen Jahr umgesetzt oder entwickelt werden können, 
wenn unsere für den letztjährigen Haushalt bewilligte halbe Stelle auch besetzt worden wäre. Hier 
ist wieder ein Jahr vertrödelt worden, und das gilt es jetzt aufzuholen.

Wobei wir beim omnipräsenten Thema Stadtentwicklung angekommen sind.Eigentlich wollte ich 
die Passagen zur Innenstadtentwicklung aus der letztjährigen Haushaltsrede von uns Grünen 
übernehmen. Aber es tut sich was im Herzen von Dülmen. Anfang der Woche sind die 
vorbereitenden Maßnahmen zum Abriss des ehemaligen KiK-Gebäudes angelaufen.

Endlich.

Auch wenn wir uns als Fraktion und auch überfraktionell im Rat nicht ganz einig waren: Meiner 
Ansicht nach ist die Schaffung eines adäquaten Parkraums in der Münsterstraße notwendig. Für die 
Geschäftsinhaber und Einzelhändler sogar lebensnotwendig. Deshalb begrüße ich dies als einen 
wichtigen Schritt in die richtige Richtung.

Und auch beim „Quartier Overbergplatz“ stehen die Signale jetzt auf Grün. Der Vertrag liegt der 
Concepta vor und es haben Bodenuntersuchungen begonnen. Wir hoffen, dass zeitnah die 
kleinteilige Quartierslösung umgesetzt werden kann – natürlich in einer angemessenen Anbindung 
an die Overbergpassage, damit nicht die Verbraucherzentrale oder die Stadtbücherei vom 
Kundenfluss abgeschnitten werden.

Darüber hinaus haben wir die Hoffnung, dass sich bei dem einen oder anderen Eigentümer der 
restlichen Innenstadt, der jetzt zum Beispiel einen Leerstand verwaltet, sich die Erkenntnis 
breitmacht, dass man auch eine gewisse Verantwortung für die Entwicklung der Innenstadt hat und 
sich dazu durchringen kann, etwas zu verändern.

An dieser Stelle sehen wir die Notwendigkeit, dass unsere Wirtschaftsförderung ins Spiel kommt 
und hier Hilfestellung für die Eigentümer der Ladenlokale leistet. Was mit der Aufstockung um eine
Stelle auch möglich sein sollte.

Als Grüne begrüßen wir auch die finanzielle Aufstockung der Bereiche Dülmen Marketing und 
Wirtschaftsförderung. Ohne Geld zum Handeln können auch keine zukunftsweisenden, Visionen, 
Veranstaltungen und Projekte umgesetzt werden. Und vor allem die großen Veranstaltungen wie der
Dülmener Winter, Dülmen à la carte oder der Kartoffel- und Frühlingsmarkt locken weit über die 
Grenzen hinaus Besucher und Gäste nach Dülmen. Wenn dann noch weitere Veranstaltungen 
hinzukommen, die die Innenstadt beleben, kann dies nur gut für Dülmen sein. Im Bereich 
Tourismus haben wir uns seit einiger Zeit ja schon auf den Pilgerreise begeben. Auf dem Rücken 
von Wildpferden und unter Anleitung von den Mitarbeitern von Dülmen Marketing kann der Anna-
Katharina-Emmerick-Pilgerweg beschritten werden – und bei der Rast gibt es den Pferdi-Likör aus 
der Wildpferdetasse. Der eingeschlagene Weg, die Dülmener Wahrzeichen weiter in den Fokus zu 
rücken, ist sicherlich richtig, allerdings wünschen wir uns hier eine noch stärkere 
Außenvermarktung auch über die Stadtgrenzen hinaus – etwa durch braune Schilder an der 
Autobahn.

Ein großes Maß an Kreativität ist auch im Bereich der Kultur gefragt – nicht nur bei der Überlegung
nach passenden Veranstaltungsformaten oder innovativen Konzerten – sondern auch im Umgang 
der für den Kulturhaushalt eingestellten Gelder.

Kultur ist halt keine zwingende Notwendigkeit.

Dass der gesamte Bereich der Kultur als weicher Standortfaktor und die kulturelle Bildung – 
besonders im Zeichen der Integration von Flüchtlingen – aber einen wichtigen Beitrag zum 
gesellschaftlichen Leben einer Stadt leistet, wird oft vergessen. Anders lässt sich nicht erklären, 
dass das kulturelle Flaggschiff „Dülmener Sommer“ von der CDU beschossen und hier eine 
gewisse Wirtschaftlichkeit gefordert wird – versteckt unter dem Mantel der fachübergreifenden 
Symbiosen von Institutionen.



Auch die am 16. April stattfindende Kulturkonferenz für alle Kulturschaffenden und Dülmener 
Bürger wollte die CDU übrigens am liebsten weiter nach hinten schieben …

Dass es aber eine so große Vielfalt an kulturellen Angeboten gibt, liegt an der guten Arbeit des 
Kulturteams der Stadt Dülmen – das nicht nur bei der Kulturkonferenz die Vereine, 
Kulturschaffenden und interessierten Bürger mit ins Boot holen, sondern etwa auch die Vereine auf 
eigenen Veranstaltungen besuchen. Diese Vernetzungen, die von uns Grünen schon seit Jahren 
gefordert wurden, ist ein wichtiger Weg, um auch zukünftig ein so breitgefächertes kulturelles 
Angebot nutzen zu können.

Auch die Stadtbücherei Dülmen ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Mit neuer Leitung und 
frischem Wind sind die Mitarbeiter dabei, den Ort des Wissens und der Medien neu zu gestalten und
einladender einzurichten. Unser grüner Traum wäre dabei eine Bibliothek als intergenerativer und 
integrativer Ort der Bildung, des Austausches und des gemütlichen Aufenthaltes mit einer kleinen 
Kaffee-Ecke. Natürlich angeschlossen an die zukünftige Stadtgalerie. Beim ersten Bücherereifest 
im September können sich dann auch alle Dülmener von dem facettenreichen Angebot überzeugen 
– auch wenn der Traum bis dahin noch ein Traum bleibt.

Ein ganz anderes Fest feiert bald das Stadtarchiv: 100 Jahre Archiv im Schulkeller. Trotz 
jahrelanger Versuche gibt es außer einem groben Raumkonzept immer noch keine mittelfristigen 
Planungen für das Gedächtnis der Stadt, etwas daran zu ändern. Vielleicht schaffen wir es ja 
irgendwann noch mal, ins Guiness-Buch der Rekorde zu kommen.

Und wie wichtig eine wache Erinnerungskultur ist, zeigen nicht zuletzt die Vorkommnisse in 
Sachsen.

Ich möchte es nicht erleben, wenn die schrecklichen Taten von Clausnitz und Bautzen auch in 
Dülmen Realität werden. Hier müssen wir alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam 
gegensteuern für ein friedliches und harmonisches Miteinander. Dass es nicht einfach ist und dass 
wir langsam an unsere Grenzen stoßen – vor allem was die Ehrenamtliche Arbeit angeht – ist auch 
uns bewusst. Trotzdem dürfen wir uns nicht der Fremdenfeindlichkeit und dem Hass beugen, 
sondern müssen diese verhindern.

Wir verkennen vor Ort nicht die Anstrengungen und Bemühungen der Betreuung und sozialen 
Arbeit innerhalb der Verwaltung – hier wird viel geleistet – wir wünschen uns aber, dass die Anzahl 
der Betreuer und Sozialarbeiter weiter erhöht wird. Hier sehen wir auch ganz klar das Land und den
Bund in der Pflicht, die Kommunen mit finanziellen Mitteln auszustatten. Dazu verwahren wir uns 
als Grüne ausdrücklich vor einem Generalverdacht gegenüber Flüchtlingen, der leider auch schon in
der Dülmener Bevölkerung aufgetaucht ist.

Insgesamt loben wir ausdrücklich die Arbeit der Verwaltung bei der Flüchtlingspolitik – allerdings 
erscheint uns die Entwicklung im Bereich des Wohnungsmarktes zu zögerlich oder gar nicht 
vorhanden. Der soziale Wohnungsbau muss vorangetrieben und zeitnah umgesetzt werden.

Lobende Worte möchte ich auch an die Mitarbeiter der VHS Dülmen richten – auch wenn ich mich 
hier wiederhole. Was die Mitarbeiter um Tanja Steinhaus im Bereich der sprachlichen Integration 
seit Dezember aus dem Boden gestampft haben, gebührt allergrößten Respekt. Deshalb erachten wir
es auch als dringend notwendig, die personelle Decke dort etwas zu verdichten. Es gilt ja neben den
Integrations- und Sprachkursen und auch Sprachprüfungen das normale VHS-Programm in der 
gewohnt hohen Qualität zu gewährleisten. Vielen Dank.

Der Rechtsanspruch auf Betreuung bestimmt das Tempo des Handelns der Stadtverwaltung in 
Dülmen im Bereich der Jugendhilfe. Das mag man bewerten wie man will. Sicher, uns Grünen wäre
eine Versorgungsquote von 40 oder gar 50 % lieb – aber uns ist klar, dass ein solcher Schub nicht 
realisierbar ist. Deswegen findet die Planung der Stadtverwaltung wie sie vorliegt unsere 
Zustimmung, da es ein Kompromiss des Möglichen und des Notwendigen darstellt. Unsere 
Hoffnung ist, dass beginnend mit dem Besuch eines Kindergartens allen Kindern in Dülmen die 



Freude am Leben in unserer Stadt vermittelt werden kann.

Lassen Sie mich noch zwei Sätze zum Stellenplan verlieren.

Für 2016 sind 16 neue Stellen eingeplant. Damit wird wahrscheinlich der dringendste Bedarf der 
aktuellen Situationen bei der Stadtverwaltung Dülmen einigermaßen gedeckt sein. Der Bedarf der 
Verwaltung für sich selber ist aber innerhalb des Rathauses damit nicht gedeckt. Alleine der 
Personalrat hat mindestens 4 weitere Stellen gefordert. Und die Forderung hat er auch sehr 
überzeugend belegt. Es ist verständlich, dass bei einer Erweiterung um 16 Stellen die Stimmen für 
die dringend notwendigen mindestens 4 weiteren Stellen nicht mehr gehört werden. Aber wir 
Grünen fürchten, dass es langsam an die Substanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. 
Spätestens im nächsten Jahr muss hier was passieren! Sonst werden wir in ein paar Jahren Probleme
bekommen, für die durch normale Fluktuation und Ruhestand frei werdenden Stellen adäquat 
nachzubesetzen.

Liebe Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen,

einige Bereiche des Haushalts und der konkreten Umsetzung konnten wir Ihnen jetzt vermitteln, aus
zeitlichen Gründen (es wollen ja auch noch weitere Bürgervertreter zu Ihnen sprechen) natürlich in 
verkürzten Skizzierungen. Auch wenn die Kreisumlage für den Haushalt um rund 600 000 Euro 
geringer ausfällt, merken wir davon nichts. Grund hierfür liegt die Gießkannenpolitik der CDU, die 
in fast allen Bereichen ordentlich Wasser nachgegossen hat. Ob dies immer aus sachlichen 
Notwendigkeiten heraus geschehen musste, oder es sich einfach um eine Demonstration der 
Machtverhältnisse gegenüber der Verwaltung , der Bürgermeisterin, die sich nun einmal mit 
deutlicher Mehrheit im vergangenen Jahr gegenüber dem CDU-Kandidaten durchsetzen konnte, 
oder gegenüber den Oppositionsparteien handelte, lasse ich dahingestellt.

Wir wünschen uns als Grüne von der Verwaltung – aber auch von der CDU als Mehrheitspartei – 
eine vorausschauende Finanzpolitik. Auch wenn viele Sachen überfällig, sinnvoll und notwendig 
sind, gilt es trotzdem, mit viel Fingerspitzengefühl den Haushalt zu gestalten.

 Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grüne werden auch in diesem Jahr den Haushalt ablehnen. 
Dies hat nichts mit dem Defizit in Höhe von rund 3,7 Mio. Euro zu tun, das auf den Kämmerer 
Christian Röder lastet, sondern vielmehr von einer fehlenden vorausschauenden Finanzpolititk. 
Zudem fehlen uns auch in diesem Haushalt die planerischen Ansätze, um etwa den sozialen 
Wohngsbau, die Sekundarschule oder den überfälligen Neubau des Feuerwehrgebäudes in der 
notwendigen Schnelligkeit zu bewerkstelligen.

 Trotzdem möchte meine Haushaltsrede nicht mit negativen Dingen enden lassen:

Für mich persönlich war es ein interessantes und politisches Ratsjahr, und ich habe durch diese 
politische Tätigkeit viele neue Menschen kennen und auch schätzen gelernt.

Bei aller sachlicher und politischer Intensität wurde aber auch gemeinsam gelacht oder es wurde 
sich über Dinge abseits der Politik unterhalten.

Mein Dank gilt auch den Mitarbeitern der Verwaltung und besonders den vielen ehrenamtlich 
aktiven Dülmenern. Durch diesen Einsatz bleibt Dülmen weiter so lebenswert.

Zuletzt auch noch ein Dank an die Sponsoren, die besonders im kulturellen Bereich – aber auch 
beim Dülmener Winter – dafür sorgen, dass diese Veranstaltungen auch weiterhin stattfinden 
können.

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

 


