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11. SPD- Kommunalfrühstück 
 

Am Samstag strömten zahlreiche Vertreter von Vereinen und Verbänden zum 

alljährlichen Kommunalfrühstück der SPD Heiligenhaus im Club, um zu 

erörtern, „wo der Schuh drückt“ und Anregungen an die SPD-Fraktion los zu 

werden. Diese wird Sorgen und Anregungen der Vereine in die weitere 

Ratsarbeit einbringen und sich für Lösungen einsetzen.  
 

 
 

Rege Teilnahme am 11. Kommunalfrühstück der SPD Heiligenhaus             Foto:pk 
 

Ein Dauerthema ist die Unterbringung der Asylbewerber in Heiligenhaus. 

Kritisiert wurden die Verzögerungstaktik des Bürgermeisters und die mangelhafte 

Kommunikation mit den betroffenen Bürgern. Zwischenzeitlich muss man 

befürchten, dass die in einem Gutachten untersuchten Unterbringungsalternativen 

bis zur Besprechung des Gutachtens gar nicht mehr alle zur Verfügung stehen.  
 

Ebenfalls aus Verärgerung über die schlechte Zusammenarbeit mit der 

Verwaltungsspitze ist der SSV-Vorsitzende Helmut Stypa kürzlich von seinem 

Amt zurückgetreten. Der Stadtsportverband sucht nun nach einer Neubesetzung. 

Gleichzeitig ist er in Sorge, dass alte Absichten bezüglich einer höheren 

Hallennutzungsgebühr für die Sportvereine angesichts der Finanzmisere der Stadt 

wieder auf den Tisch kommen.  
 

Bereits im letzten Jahr hatte die Obst- und Gartenbaugemeinschaft Hofermühle 

(OGG) beklagt, dass die planerische Absicherung ihres Areals nicht voran 

schreitet. In der Sache hat sich nun seit rund 2 Jahren nichts bewegt, wie man dort 

enttäuscht zur Kenntnis nimmt.   
 

Den BV Isenbügel beschäftigt derzeit der Entwurf zum Regionalplan, der für den 

Stadtteil nicht mehr die Ausweisung eines „Allgemeinen Siedlungsbereiches“ 

(ASB) vorsieht, weil aus Sicht der Regionalplanung dort die erforderliche 

Infrastruktur fehlt. Um dem entgegen zu wirken, wünscht man sich dort u.a. eine 

bessere Busanbindung (Bürgerbus?) mit kurzer Taktfolge. 
 

Noch vor einigen Jahren fanden sich etliche Mitglieder des Heiligenhauser 

Schwimmvereins (HSV) regelmäßig unter den für ihre Erfolge zu ehrenden 

Sportlern wieder. Inzwischen wurden die Trainingszeiten im Bad von 5 mal 

wöchentlich auf 1 mal wöchentlich reduziert. Dies reicht nicht aus, um  

Spitzenleistungen erzielen zu können. Die Folge: Die guten Schwimmer und die 

Talente wandern in die Nachbarstädte ab.  
 

Die Sorge um die Erlaubnis von Fracking und vor dem Transatlantischen 

Handelsabkommen TTIP treibt den B.U.N.D. um, der in dem Zusammenhang auch 

die eigene Wassergewinnung gefährdet sieht.  
 

Weitere Vorschläge der Teilnehmer waren der Ersatz der Ampelanlage an der 

Kreuzung Bahnhofstraße/Westfalenstraße durch einen Kreisverkehr, die Anlage 

von Zebrastreifen sowohl an Kreisverkehren, als auch bei der Querung der 

Westfalenstraße zwischen Basildonplatz und Hefelmannpark, das Freischneiden 

zahlreicher verdeckter Verkehrsschilder sowie Markierungsstreifen am Beginn von 

Tempo-30-Zonen, die durch eine leichte Erhöhung dem Autofahrer den Übergang 

in einen verkehrsberuhigten Bereich signalisieren sollen. Ein sturmgeschädigter 

Baum im Bereich des Hülsbecker Platzes scheint noch erhaltenswert zu sein. 

Sorge bereitet die ausstehende TÜV-Abnahme der Karl-Heinz-Klein-Halle.  

Da war doch noch 

was …. 
 

Der 1962 in Dresden geborene 

Schriftsteller Ingo Schulze schreibt 

von jenem Unbehagen, das ihn erst 

mit großer Zeitverzögerung nach 

der Wende befallen hat:  
 

"Die neue Selbstverständlichkeit ist 

ein allumfassender Ökonomis-

mus. Etwas zu denken, das sich 

'nicht rechnet', das nicht dem 

Wachstum dient, das dem 

McKinsey-Prinzip entzogen wird, 

existiert kaum noch marginal." 
 

Berlin-Reise 
 

Wie in jedem Jahr wurde auf dem 

Kommunalfrühstück auch wieder 

eine Berlin-Reise von Kerstin 

Griese verlost. Gewinner war in 

diesem Jahr Herr Heinrich von der 

OGG. 
 

 
 

Preisübergabe an den Gewinner 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 28.10.2014, 19:00 Uhr          

Kerstin Griese trifft Verena 
Bentele (Behinderten-

beauftragte), Ratingen 

 30.10.2014, 19:00 Uhr    
Kerstin Griese trifft Reiner 

Hoffmann (DGB), Velbert 

 Sprechstunde mit der Stellv. 
BM Ulrike Martin jeden 

Donnerstag  16 bis 17 Uhr 

SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  
Nicht in den Sommerferien! 

 AG 60+  jeden letzten 

Mittwoch im Monat 10:00 Uhr 
im Ratskeller 

 


