Haushaltsrede

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
werte Verwaltungsmitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein ereignisreiches Jahr 2020 liegt hinter uns. Ein Jahr, das wir, so denke ich, lange nicht
vergessen werden.

Kommunalwahl und Programmatik

Das liegt nicht zuletzt an der Kommunalwahl, die uns nicht nur einen neuen Stadtrat,
sondern auch einen neuen Bürgermeister gebracht hat, mit einem eindrucksvollen
Wahlergebnis. Herr Kerkhoff, herzlich willkommen in Bocholt!
Wir, als Freie Demokraten, nehmen den Wählerauftrag an und bedanken uns für das
Vertrauen. Wir werden unser Mandant weiterhin konstruktiv, kritisch und mit
Innovationslust ausüben und für die in unserem Wahlprogramm beschrieben Maßnahmen
einstehen und um Zustimmung werben.
Bocholt braucht eine solide Infrastruktur, mit funktionstüchtigen Straßen und sicheren
Brücken. Wegen, auf denen man laufen oder mit dem Fahrrad fahren kann, ohne danach die
nächste Reinigung aufsuchen zu müssen. Bocholt braucht in seinen teilweisen auch neuen
Wohngebieten eine flächendeckende Nahversorgung und ein innovatives Bildungs- und
Kulturangebot, sowie zeitgemäße Sport- und Spielstätten für jung und alt, ob mit Handicap
oder ohne.
Es sollte Bocholt eine Herzensangelegenheit sein, Menschen aller Couleur miteinander zu
verbinden. Projekte, wie kubaai haben sich das auf die Fahne geschrieben, doch sind wir uns
sehr sicher, dass es keiner Millionenprojekte bedarf, um Teilhabe am gesellschaftlichen
Miteinander zu ermöglichen.
Im alltäglichen Bereich der Digitalisierung liegt aus unserer Sicht noch ein weiter Weg vor
der Stadt Bocholt und somit sind wir sehr froh, dass unser Antrag zur Schaffung eines eigens
dafür zuständigen Fachausschusses mit breiter Mehrheit angenommen wurde. Wir freuen
uns, hier mit Hany Omar auch einen großen Befürworter innerhalb der Verwaltung zu haben
und schätzen den bisherigen Austausch und die Zusammenarbeit sehr.
Die Zukunftsfähigkeit der Stadt hängt, nicht zuletzt, an der Digitalisierung und der damit
verbundenen Angebote und Möglichkeiten der Stadt. Die aktuelle Pandemiehat uns allen
gezeigt, dass die Themen „Home-Schooling“ oder „Home-Office“ keine wagen Konstrukte
mehr sind, die man „irgendwann mal“ angehen kann. Sie haben bereits jetzt eine enorme

Bedeutung im Alltag vieler Bocholterinnen und Bocholter. Politik und Verwaltung müssen
hier die notwendigen Schritte zusammen gehen, um eine flächendeckende Anbindung an ein
starkes Netz sicherzustellen.
Die Schulen müssen hierbei zwingend ans Glasfasernetz angeschlossen werden, damit auch
abseits einer Pandemie modernes Arbeiten und Lernen, hybride Lernortlösungen und
Teilnahme am Unterricht, durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch, möglich sind. Die
Schulen müssen hier die Vorreiterstellung einnehmen und ihre Möglichkeiten erweitern
können. Dafür muss Bocholt sorgen.
Auch die sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Aspekte der Digitalisierung
dürfen wir hierbei nicht außeracht lassen. Wir brauchen einen Online-Marktplatz, damit ganz
bewusst lokal, online eingekauft werden kann. Wer die Innenstadt oder den lokalen
Einzelhandel stärken will, muss hier ansetzen und dem Handel Möglichkeiten an die Hand
geben, die für den Einzelnen nicht finanzierbar wären.
Service Apps, wie ein einfacher Mängelmelder, ein digitales Bürgerportal, Bus-Tickets oder
das neue Parkleitsystem müssen her. Und damit sind wir gerade mal am Anfang des Weges.
Hier wartet viel Arbeit auf Rat und Verwaltung.

Digitale Bustickets und Parkleitsysteme sind hier ebenso Punkte aus dem Bereich Mobilität,
an die wir und ranmachen müssen. Hierzu haben wir in der Vergangenheit das
Mobilitätskonzept erstellt, mit vielen Maßnahmen, die es nun umzusetzen gilt. Hier sehen
wir klar den Rat in der Pflicht, anhand der nötigen Priorität die Einzelmaßnahmen der Reihe
nach zu beschließen.
Aus unserer Sicht beginnt es hier mit der Sicherheit im Straßenverkehr. Die Fahrradwege
dürfen nicht maroden Buckelpisten ähneln und Brücken müssen sicher befahrbar sein.
Sichere Schulwege, entschärfte Knotenpunkte an Hauptverkehrsadern oder schlichtweg
Parkplätze in Kurvennähe, die eine Übersicht über die Lage erschweren, müssen beseitigt
werden, damit Unfälle vermieden werden.
Wir sehen im Bereich der Fortbewegung ein enges Miteinander aller Verkehrsmittel. Hier
einzelne Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen ist nicht der Weg. Das Auto gehört
ebenso zum Bild Bocholts, wie der Stadtbus oder das Fahrrad. Wir dürfen die Bürgerinnen
und Bürger hier nicht ihrer individuellen Mobilität und damit einhergehend Freiheit
berauben, nur um idiologische Luftschlösser von der autofreien Innenstadt oder dem
autofreien Stadtring zu verfolgen, die letztlich nur mehr Probleme verursachen. Vom Unmut
der Bocholterinnen und Bocholter hier ganz zu schweigen.
Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr auch endlich einen grünen Haken an das Projekt
Nordring machen konnten und sehen dem Ringschluss bis zur Fachhochschule mit Spannung
entgegen.

Und als wäre der Nordring nicht schon Streitthema genug gewesen, haben wir noch ein
sanierungsbedürftiges Rathaus. Hier appellieren wir an alle anderen Fraktionen bitte die

Kostenberechnungen der Verwaltung abzuwarten, welche dann diskutiert und letztlich
abgestimmt wird. Alle hier im Raum wissen um das Prozedere, also lassen Sie uns auch bitte
dabei bleiben und den teilweise grenzenlosen Populismus des Wahlkampfes abstellen.
Nach der Kostenberechnung wissen wir mehr. Dann haben wir Zahlen, Daten und Fakten,
anhand derer wir eine Entscheidung treffen können. Aber bitte erst dann. Vorher ist alles
nur Spekulation, die uns böse Stimmen und erfundene Kostenschätzungen bringen.
Wir möchten auch hier nochmal auf eine eventuelle Teillösung der Problematik hinweisen,
die man gerne diskutieren darf, sobald die Kostenberechnungen vorliegen. Diese sähe das
Bürgerbüro im alten Stadtsparkassengebäude im Herzen der Innenstadt vor. So wäre eine
mögliche Entschlackung der Verwaltung im Rathaus möglich und eine eventuelle
Aufstockung hinfällig. Wir haben heute schon Teilbereiche der Verwaltung ausgegliedert,
warum dies also nicht weiter forcieren, um mögliche Kosten der Sanierung ausklammern zu
können?
Das Bürgerbüro an einer solch zentralen Position wäre sicherlich auch gut für die Innenstadt
und den dortigen Einzelhandel, bzw. die Gastronomie eine Bereicherung.

Wenn man sich die Wahlprogramme zur Kommunalwahl 2020 ansieht, könnte man meinen,
es herrscht Einigkeit beim Thema Naherholungsgebiete. Warum diese dann aussehen, wie
sie aussehen und Anträge (der FDP) dazu in der Vergangenheit sang und klanglos abgelehnt
wurden, bleibt ein Rätsel.
Wir freuen uns aber, dass die Mehrheit hier die Bedeutung des Aasees, der Mosse oder des
Stadtwaldes erkannt hat. Hoffentlich nicht nur zu Wahlkampfzwecken.
Wir sehen ein enormes Potenzial allein am Aasee, der in den vergangenen Jahren, gar
Jahrzehnten, sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Es braucht einen Plan, Muße und
Kreativität, damit wir mit „Nachbaranlagen“, wie dem Pröbstingsee oder dem Namensvetter
in Münster überhaupt konkurrieren können. Wenn selbst Bocholter ihre Heimatstadt
verlassen, um an einem See im Ort nebenan ihre Freizeit zu verbringen, sollten wir uns mal
Gedanken machen.
Der Aasee und die Anlagen drumherum brauchen ein Konzept, damit sich weitere
Gastronomie ansiedeln kann, Freizeitangebote geschaffen werden können. Die Anlagen vor
Ort müssen für alle Altersklassen und auch für Personen mit Handicap oder schlicht und
ergreifend einem Rollator zugänglich und problemlos befahrbar sein. Die Naherholung darf
nicht an der Mobilität des Einzelnen scheitern. Hier hat die Stadt eine soziale
Verantwortung, derer sie gerecht werden muss.
Aber auch das Gewässer allgemein braucht ein „Upgrade“. Hier muss zwingen eine
ökologische Aufwertung erfolgen, um Sperrungen, wie auch in 2020 wieder geschehen,
Vergangenheit werden zu lassen. Hier hat der Angelsportverein mehrere Ideen und Ansätze,
denen wir als Rat Gehör schenken müssen. Flachwasserbereiche und eine natürliche
Filteranlage zur Reduzierung des Nährstoffeintrags würden unserem Aasee immens helfen
und Blaualgen besser verhindern, wie die sehr kostspielige Methode, des Ultraschalls.

Die Aasee-Festwiese könnte saisonal zu einem Festival-Gelände umfunktioniert werden, wo
örtliche Künstler oder Größen der Branche auftreten können. Die Möglichkeiten sind da, wir
müssen Sie nur nutzen. Nicht zuletzt tut man dem kubaai Gelände so auch einen Gefallen,
wenn die unmittelbare Nachbarschaft nicht mehr einer Einöde gleicht.
So viele Freizeitangebote, die man in den Naherholungsgebieten errichten kann, von
Skateparks über Wakeboard bis hin zu zeitgemäßen und funktionstüchtigen Spielplätzen.
Auch hier mit dem deutlichen Hinweis auf heutige, teilweise breitere Kinderwagen oder
Rollstühle. Die Möglichkeit, den Spielplatz zu betreten muss sichergestellt sein.
Teilhabe am sozialen Leben ist gerade als Kind unfassbar wichtig und so ist der Faktor der
Inklusion hier nicht zu vernachlässigen. Ein barrierefreies Spielen muss möglich sein! Und das
auf Spielplätzen, die funktionstüchtiges Gerät aufweisen und regelmäßig auf Defekte oder
Schmutz kontrolliert werden.
Hier sieht man erneut eine Möglichkeit, wie eine Mängelmelder-App Sinn macht. Nur als
kleiner Gedenkanstoß, wo uns die Digitalisierung alles begegnet.

Bocholt als Klimakommune baut den Nordring – Skandal. So könnte eine Schlagzeile lauten,
wenn man sich nicht großartig mit der Thematik beschäftigt und Fakten unter den Tisch
fallen lässt. Die Ambition der Stadt, für jeden gefällten Baum drei neue zu pflanzen wird im
Zusammenhang mit Klima- oder Umweltkritik nie geäußert. Seltsam. Mag an der
emotionalen Aufladung des Themas liegen.
Wir sehen die Bemühungen der Stadt hier sehr positiv und der Ausschuss für Umwelt und
Grün tagt seit jeher und überwacht die Entscheidungen auf ihre Verträglichkeit mit dem
Umweltschutz.
Wir Freien Demokraten in Bocholt haben nicht nur mit einem Antrag gezeigt, dass
Umweltschutz kein Monopolthema einer einzigen Partei ist. Unser Augenmerk geht hier klar
auf ideologiefreie Maßnahmen ohne Verbotskultur oder Bevormundung der Bocholterinnen
und Bocholter. Fingerspitzengefühl ist das Zauberwort. Der globale Kampf gegen den
Klimawandel wird nicht allein in Bocholt entschieden!
Wir werden in diesem Jahr auch noch die Idee der MiniWälder einbringen, die in jedem
Stadtteil entstehen sollen, um das Stadtklima und natürlich auch die Optik positiv zu
beeinflussen und die Artenvielfalt zu stärken. Die effiziente Aufforstungs-Methode garantiert
ein schnelles Wachstum und kann kleinräumig eingesetzt werden. Hier hoffen wir auf breite
Unterstützung der Ausschussmitglieder und letztlich auch der Stadtverordneten.
Bocholt kann und wird in Zukunft Umweltthemen weiter konstruktiv anpacken und das freut
letztlich nicht nur uns als FDP.
Gleich, wie bei der Rathaus- oder Nordringthematik wünschen wir uns auch hier eine von
rationalen Argumenten getragene Debatte ohne Aufheizen von Gemütern und emotionalen
Schlammschlachten.

Corona und Ausblick auf 2021
Das Jahr 2020 wird uns allen im Zweifel aber nicht nur aufgrund der Wahlen oder eines
kurzen Sommers in Erinnerung bleiben. Über allen Dingen schwebt auch aktuell noch die
Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das allgemeine Leben. Viele Unternehmer sind
betroffen und bangen um ihre Existenz, warten auf Versprechungen des Bundes oder
kämpfen sich durch die Bürokratie der Hilfen und Zuschüsse.
Dieses Bild wird uns leider noch einige Zeit begleiten, ich denke, dass ist allen hier klar.
Darum müssen wir jetzt schon die Ärmel hochkrempeln um die Folgen der Pandemie zu
bekämpfen und bestmöglich abzufedern.
Wir müssen den Gründergeist der Bocholterinnen und Bocholter wecken, denn nichts bringt
die Wirtschaft so gut in Schwung, wie Innovation, Dynamik und Wettbewerb. So schaffen wir
neue Arbeitsplätze in und um Bocholt herum, stärken unsere Marktwirtschaft somit letztlich
unser Bocholt.
Warum sollen Erfolgsgeschichten, die im Kinderzimmer oder der Garage starten nur in
Filmen oder Serien oder unseren amerikanischen Freunden vorbehalten sein? Das gelingt
auch in Bocholt. Wir haben dabei nur die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für ein
stressfreies Gründen zu schaffen. Leitplanken, die einen auf Kurs halten und auch
Rückschläge abmildern können.

Mut und Einfallsreichtum bringen uns durch die Pandemie und mit einer Prise Optimismus
weit darüber hinaus!

Es gibt so vieles, was man noch ansprechen könnte und müsste, doch wollen wir diese Ideen
lieber direkt in Antragsform in die entsprechenden Gremien einbringen, um etwas zu
bewegen. Gerne zeitnah – auch, wenn das leider nicht immer möglich ist, aus welchen
Gründen auch immer.
Abschließend möchte ich mich, im Namen der FDP-Fraktion, bei allen Beschäftigten der
Verwaltung bedanken, die mit Engagement und Kompetenz dazu beitragen, dass wir bei
allen aktuellen Herausforderungen ein gut funktionierendes Gemeinwesen haben.
Besonderer Dank gilt hier Herrn Mecking und Frau Vißer, die mich als Fraktionsvorsitzenden
immer wieder ertragen durften und mir ihre Unterstützung haben zukommen lassen. Vielen,
vielen Dank, für Ihre Geduld!
Herr Zöhler, Herr Waschki, möchte ich auch Ihnen danken, für die bauliche Entwicklung und
Vision der Stadt Bocholt, sowie die unaufgeregte, sehr gute Arbeit, bei der
Pandemiebekämpfung.
Herr Deckers und seinem Team gilt absolut besonderer Dank, denn Sie leisten mit Ihrer
Feuerwehr und dem Rettungsdienst eine herausragende Arbeit und stehen gerade wegen
der Pandemie unter enormen Druck und einer unvorstellbaren Arbeitslast. Das kann gar
nicht genug gewürdigt werden. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen!

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kerkhoff, werte Verwaltungsmitglieder, liebe Kolleginnen
und Kollegen, sowohl ich, als auch die Fraktion wünscht Ihnen und Ihren Liebsten erholsame
Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Bleiben Sie bitte gesund und
munter, sodass wir im Januar wieder gemeinsam durchstarten können.
Vielen Dank!

Burkhard Henneken

