Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

das erste gemeinsame Jahr der Legislaturperiode haben wir geschafft, vieles hat sich geändert, vieles
positiv, aber auch manches negativ. Der neue frische Wind und die Bereitschaft Themen anzupacken
ist in vielen Fraktionen deutlich spürbar. Allerdings muss man so manchen Ton und erst recht die
Länge der Diskussionen kritisieren. 5-minütige Sitzungsunterbrechungen, um sich in der Fraktion
über neue Sachverhalte zu beraten, werden mehrheitlich abgelehnt – dieser undemokratische Akt
war leider ein extremes Negativbeispiel. Viele Themen aus den letzten Jahren, haben uns auch in
2021 beschäftigt und werden uns gewiss auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Corona, Ewibo,
Klimaschutz, Mobilität, Bildung, Rathaussanierung, Fahrradstadt, Nordring und der Zustand der
städtischen Gebäude treiben uns um. Viele Maßnahmen werden vom Schuldendeckel geblockt und
somit werden wir sie weiter diskutieren, aber auch für die Umsetzung einstehen. Nach der Wahl war
oft zu lesen, dass die CDU und FDP nun eine Mehrheit im Rat hätten. Das ist soweit mathematisch
richtig. Wie Sie jedoch alle wissen, kennt ein Stadtrat keine Koalition und keine Opposition. Daher
reichen wir allen demokratischen Parteien und nicht nur der CDU an dieser Stelle die Hand: Lassen
Sie uns gemeinsam die Probleme im Sinne unserer Stadt lösen.
Herr Schmidt: Ihre Partei ist mit dem Slogan „Gemeinsam anpacken“ angetreten. Ich lade Sie hiermit
herzlich ein, dies auch zusammen mit der FDP zu tun. Sie wollten im Wahlkampf die
Freizeitmöglichkeiten in der Stadt fördern. Fangen wir doch einfach am Aasee an, sorgen wir dafür,
dass der Aasee endlich wieder ein attraktives Ausflugsziel für alle wird. Lassen Sie uns aber nicht nur
die Freizeitmöglichkeiten am Aasee fördern, sondern auch die an der Mosse, im Stadtwald und
entlang der Aa.
Frau Ludwig: Ihre Fraktion spricht beim Thema Digitalisierung sehr viele Punkte an, wo wir Freien
Demokraten uneingeschränkt zustimmen. Sei es der sofortige und lückenlose Ausbau des
Breitbandnetzes, ein digitales Schulnetz oder ein digitales Handelskonzept für die lokale Wirtschaft.
Das Thema Digitalisierung ist zu wichtig, um es mit politischen Grabenkämpfen zu verzögern.
Herr Hübers: Die Stadtpartei hat uns in der Vergangenheit massiv kritisiert, wenn wir die Strukturen
bei der Ewibo mit ihren Vereinen bemängelt haben. Ohne nachtreten zu wollen: wir müssen den
EWIBO-Skandal lückenlos aufklären. Wer war wann und worüber informiert? Die Kontrolle sowie
Transparenz für die Verwendung von unseren Steuergeldern ist die Pflichtaufgabe der gewählten
Bürgervertreter. Die EWIBO muss zurück auf LOS! Ihre Kernkompetenz liegt im sozialen Bereich und
hier soll sie auch tätig bleiben. Doch was passiert mit den Projekten Heutingsweg und

Fildekenschule? Statt die Aufklärer zu kritisieren, beteiligen Sie sich bitte an der gemeinsamen
Aufarbeitung.
Frau Sauer: Sie forderten unlängst, dass für die Bewohner und Anlieger der Dinxperloer Straße eine
verträgliche Lösung gefunden werden muss, um die erhebliche Lärmbelästigung durch den
Schwerlastverkehr zu reduzieren. Frau Sauer: Die Lösung gibt es. Sie heißt Nordring. Der Nordring
entlastet den Verkehr in unserer Stadt. Er ermöglicht kurze Wege und neue Wohngebiete, die
dringend nötig sind für junge Familien. Wer sich das Wort „sozial“ auf die Fahnen schreibt, kommt
am Nordring nicht vorbei.
Gerne lade ich Sie alle ein, die FDP-Fraktion bei weiteren Themen, die uns besonders wichtig sind,
zu unterstützen:
Bocholt muss wieder zur echten Fahrradstadt aufsteigen. Hierzu müssen wir uns aber im Klaren sein,
was eine echte Fahrradstadt auszeichnet, denn nur eine lokale Fahrradkultur reicht dafür nicht aus.
Wir benötigen eine Radverkehrsplanung und die Fahrzeit von A nach B mit dem Fahrrad optimiert
werden. Wichtig ist die Sicherheit, die Fahrradfahrer müssen sich auf den Strecken sicherer fühlen
und die Unfallzahlen gesenkt werden. Breite Radwege („Bocholter Modell“ mindestens 2,5 Meter
breit) sowie Separierung vom motorisierten Straßenverkehr. Bocholt benötigt ein Radwegenetz aus
den Wohngebieten auf kurzem Weg in das Stadtzentrum. Die FDP-Fraktion spricht sich deutlich für
den Bau des Radschnellweges R2 aus. Es geht vorrangig um den geplanten Abschnitt quer durch
Bocholt und nicht nur um den kurzen Abschnitt zwischen Bocholt und Rhede. Das ganze Projekt nur
auf diesen Abschnitt parallel zur alten B67 zu reduzieren, ist schlichtweg falsch und unsachlich. Der
RS2 kann nur ein Anfang sein, wir benötigen noch weitere Radschnellwege und
Radwegeverbindungen, denn nur so kann die Mobilitätswende gelingen.
Obwohl noch Fragen zur Rathaussanierung unbeantwortet waren, wurde die Sanierung mehrheitlich
beschlossen. Die Entscheidung hat eine enorme finanzielle Tragweite für die Finanzen der Stadt und
ist das größte städtische Bauvorhaben seit Jahren. Unser Alterativkonzept, im Rathaus einen Ort der
Begegnung mit integriertem Theater zu installieren und die Verwaltung an der Kaiser-Wilhelm-Straße
zu konzentrieren, fand leider keine Unterstützung. Schade, da so in Summe für Bocholt ein Konzept
möglich gewesen wäre, dass mit den Steuergeldern verantwortungsbewusst umgeht, aber dem
Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern der Stadtverwaltung trotzdem einen modernen Arbeitsplatz
ermöglicht. Aber die Entscheidung steht. Bei den zu erwarteten Kosten der Sanierung sollte die
Aufstockung erneut zur Diskussion gestellt und bestmöglich verhindert werden.

Wie sagte eins John F. Kennedy „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung.“
Bildung ist teuer, sie sollte es uns aber wert sein – hier haben wir gleichzeitig mehrere Baustellen:
Kapazitäten, Gebäudezustand und Ausstattung: Kurze Wege für kurze Beine sollte ein
festgeschriebenes Gesetz sein. Jedes Kind muss in seinem Wohnumfeld eine freiwillige Platzgarantie
für einen Kindergartenplatz U3 oder Ü3 sowie auch in der Grundschule vor Ort haben! Dieser
Anspruch ist planbar und muss umgesetzt werden. Es kann nicht sein, dass Kinder in die U3Betreuung im Kindergarten gedrängt werden, obwohl die Eltern eigentlich gar keine U3-Betreuung
benötigen oder wollen. Es kann nicht sein, dass über 200 Betreuungsplätze für Kinder fehlen. Es kann
nicht sein, dass Kinder an der Grundschule vor Ort im vertrauten Wohnumfeld abgelehnt und
ausgegrenzt werden. Die Standorte müssen flexibel gestaltet bzw. erweitert werden. Brandschutz ist
das Bocholt Unwort des Jahrzehnts. Schulen dürfen nicht marode, sondern müssen ein Ort des
Lernens, mit neuestem Stand der Technik ausgestattet und selbstverständlich sicher sein. Digitale
Bildung und Ausstattung sollte heutzutage Standard sein. Kreative digitale Lernangebote bieten
Abwechslung und stimulieren gleich mehrere Sinne durch Bild, Video, Ton und interaktive
Experimente. Digitalisierung fördert die Kreativität und bietet Zukunftschancen. Kinder lernen im
Umgang mit neuen Techniken, diese gut zu verstehen, ob Computer, Internet oder Apps. Um die
Schulkinder mit IPads auszustatten, müssen dringend die offenen Fragen aus der letzten Sitzung des
Ausschusses für Digitales beantwortet werden.
Bocholt rutscht im Digitalen Ranking der vergleichbaren Städte immer weiter ab. Hier muss mit
Hochdruck der Rückstand aufgearbeitet werden. Bocholt muss fit für die Zukunft sein und sich auf
den Weg zur Smart City machen. Das jährliche Smart-City-Ranking wird zunehmend zu einem
Wettbewerbsfaktor bei der Ansiedlung von Unternehmen und ein Gradmesser für die Lebensqualität
der Bürger. 2020 wurde im Ranking Bocholt ein Digitalisierungsgrad von lediglich 13,3% attestiert.
Vergleichbare Mittelstädte wie Ravensburg (30%), Soest (28%) oder Dinslaken (17%) sind und hier
voraus. Der Anspruch Bocholts muss sein, die Lücke zu anderen Städten zu schließen und das Tempo
bei der Digitalisierung deutlich zu erhöhen. Als zentrale Themen sehen wir Mobilität und
Infrastruktur, bürgerfreundliche Verwaltung, Umwelt- und Ressourcenschonung sowie den Erhalt
bzw. die Steigerung der Lebensqualität in Bocholt. Es gibt viel zu tun, viel zu verbessern. Packen wir
es gemeinsam an.
Unser Dank gilt allen Verwaltungsmitarbeitern für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr, viele
schwierige Aufgaben mussten angepackt werden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2022.

Vielen Dank.

Burkhard Henneken, FDP Fraktion Bocholt

