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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koenen! 

Sehr geehrte Mitglieder des Rates! 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die aktuelle Situation ist noch weit weg von jeglicher Normalität, das merken wir 

alleine schon deutlich an unserem Tagungsort und den gesamten Umständen 

unserer Sitzung. 

Seit fast zwei Jahren wird alles bestimmt von einem einzelnen Virus namens Corona. 

Keiner von uns hätte gedacht, dass dieser Virus die Welt so schnell verändert. Diese 

Pandemie stellt uns alle vor bisher nicht gekannte sowohl finanzielle, als auch soziale 

Herausforderungen. Dieser unsichtbare Gegner hat nicht nur Auswirkung auf unsere 

Gesundheit, sondern hat unsere gesamte Wirtschafts- und Arbeitswelt auf den Kopf 

gestellt, unser Freizeitverhalten drastisch eingeschränkt und unsere sozialen 

Kontakte auf ein Minimum beschränkt. 

Auch unsere Gemeindeverwaltung wurde durch diese Pandemie auf eine harte 

Probe gestellt. Der Ordnungsamtsbereich, der in dieser Pandemie der zentrale Dreh- 

und Angelpunkt auf unserer kommunalen Ebene ist, gilt der erste Dank. Aber auch 

den Rest der Verwaltung gilt es zu Beginn zu danken. Sie alle haben in dieser harten 

Zeit ihren Job für uns alle gemacht. Sie haben den Handlungstest gemeinsam 

hervorragend bewältigt und bewältigen ihn weiter. 

Sehr lange werden uns die großen Aufgaben beschäftigen, die sich aus dieser Krise 

ergeben. Diese können wir nur gemeinsam und mit dem nötigen Zusammenhalt 

bewältigen. Zum Glück gab und gibt es diesen Zusammenhalt in Weeze in 
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beeindruckender Form. Viele Menschen leisten Großartiges und sorgen somit dafür, 

dass gesellschaftliche und soziale Strukturen lebendig bleiben und funktionieren. 

Umso wichtiger ist es, sich in diesen Zeiten auf das Wesentliche zu konzentrieren, 

dieses zu unterstützen und den Blick in die Zukunft nicht zu verlieren. 

Wir haben unsere Ziele nicht aus den Augen verloren und dabei neue Ziele definiert. 

Wir fördern weiter auf hohem Niveau unsere Vereine und auch die Bürgerhäuser. 

Beispielhaft möchte ich hier die Sanierung des Rasenplatzes in Weeze oder den 

geplanten Neubau am DLRG Haus erwähnen. 

Aber auch andere in die Zukunft gerichtete Großprojekte unterstützen wir mit 

Nachdruck. Zum Beispiel stehen bei uns der Komplettumbau der Schule an der 

Bodelschwinghstr., die Planungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Weeze, die 

Weiterentwicklung unseres Gewerbegebietes Wissener Feld oder den Einstieg in die 

Planungen zum Steegschen Feld II und III auf der Agenda.  

Wir möchten mit neuen Ideen unter Einbeziehung der Präsentation / Ideen der 

Hochschule Osnabrück zum letztgenannten neuen Baugebiet starten, wir möchten 

eine Haushaltsposition für die Ausbildungslandschaft in Weeze. Beispielhaft eine 

Nacht der Ausbildung mit den Weezer Firmen und der Verwaltung.  

Dies als wenige Beispiele für einen Haushalt unter Pandemiebedingungen mit all 

seinen Herausforderungen und Unwägbarkeiten.  

In den nächsten Jahren gilt es einerseits, die äußerst positive Entwicklung unserer 

Heimatgemeinde weiter zu forcieren und auf der anderen Seite das derzeitige 

strukturelle Haushaltsdefizit genauestens im Auge zu behalten. Gerne setzen wir uns 

im kommenden Jahr mit den anderen Fraktionen zusammen, um hier gemeinsam zu 

diskutieren und Lösungen zu suchen. 

Schwerpunkte aus Sicht der CDU Fraktion sind die großen Stellschrauben, wie z.B. 

Personal- und Sachkosten sowie eine interkommunale Zusammenarbeit oder 

zukunftsorientierte Großprojekte mit Förderungscharakter, welche es gilt, im Vorfeld 

der zukünftigen Haushalte zu diskutieren. Aber auch weitere Handlungsfelder, wie 

der demographische Wandel, Familie, Wohnen und Arbeit, gilt es weiter gemeinsam 

zu bearbeiten. 

Wir alle sind die Gemeinde und machen Politik für uns alle – für das Jetzt und für die 

Zukunft. Das sollten wir alle nicht vergessen. 

 

Dem Haushaltsplan nebst Stellenplan und eingebrachter Änderungsliste für das Jahr 

2022 stimmen wir zu. 

 

Lassen Sie mich zum Schluss kommen. 

 

Ich darf mich bei Ihnen, Herr Bürgermeister Georg Koenen und bei Ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit recht herzlich bedanken. 

Auch bedankt sich die CDU Fraktion für die Erarbeitung und Einbringung des 
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Haushaltsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Erläuterungen und 

Diskussionsbeiträge auf unserer Klausurtagung besonders bei unserem Kämmerer 

Herrn Johannes Peters, sowie Daniel Mülders und seinem TEAM.  

Bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen und den Mitgliedern 

meiner eigenen Fraktion bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit im 

laufenden Jahr. 

Ihnen allen ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreis ihrer Lieben, einen guten Rutsch 

in das neue Jahr 2022. Vor allem aber wünsche ich ihnen allen Gesundheit. Ein Gut, 

welches keiner von uns so einfach kaufen kann. Bleiben Sie Gesund. 

 

Im Namen der CDU Fraktion Danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 




