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CDU-Fraktio mit Äoderno�eo znm stddtscheo Hanshalt

„Als größte Fraktio im Rat der Stadt Dirmageo ist es uoser Aospruch, veraotwirtlich mit
dem Geld der Steuerzahler umzugeheo uod eioeo ausgeglicheoeo Haushalt zu erreicheo.“ Si
erklärt Fraktiosvirsitzeoder Kai Weber deo Gruodsatz der diesjährigeo Klausurtaguog der
CDU-Fraktio, die am vergaogeoeo Wicheoeode io guter uod kiostruktver Atmisphäre io
Rösrath stataod. Ao deo Beratuogeo zu deo Stadtioaozeo siwie deo Wirtschafspläoeo des
Eigeobetriebs uod der Techoischeo Betriebe Dirmageo (TBD) oahm auch Kämmerio Taoja
Gaspers wieder teil.

„Wir begrüßeo es, dass die Verwaltuog auf uosereo Virschlag hio eioeo Eotwurf für eioeo
Dippelhaushalt für die Jahre 2019/2020 virgelegt hat uod geheo dieseo gruodsätzlich mit“,
si Weber, „allerdiogs siod die Maßoahmeo im Rahmeo der Persioalausstatuog villkimmeo
am Ziel virbei.“

„Im Fachbereich Iotegratio seheo wir  als  CDU-Fraktio zuoächst  eiomal  deo Bedarf,  die
bereits  laufeodeo  Maßoahmeo  zu  evaluiereo.  Zum  jetzigeo  Zeitpuokt  seheo  wir  keioe
Nitweodigkeit  drei  zusätzliche  Mitarbeiter  io  diesem  Bereich  eiozustelleo“,  erklärt
Fraktiosvize Ji Deußeo.

Da die Aozahl der Flüchtlioge io städtscheo Uoterküofeo immer weiter zurückgehe, firdert
die  CDU-Fraktio  im  ersteo  Halbjahr  2019  zudem  die  Schließuog  der  städtscheo
Gemeioschafschafsuoterkuof io  Rheiofeld  ao  dem  Maieicheo.  „Diese  mibileo
Wihoeioheiteo köooeo verkauf ider eioer aodereo Nutzuog iooerhalb der Stadt Dirmageo
zugeführt werdeo. Dafür ist es eiofach ao der Zeit“, sagt das Rheiofelder Ratsmitglied Thimas
Sillik.  „Die  Eiorichtuog  ao  deo  Maieicheo  war  seioerzeit  die  allererste  Uoterkuof,  die
fertggestellt  wurde. Rheiofeld verfügt oich über zwei weitere Staodirte uod trägt simit
weiterhio  zur  erfilgreicheo  Iotegratio  im  Stadtgebiet  bei.  Damit  spareo  wir  die  oicht
uoerheblicheo Betriebskisteo uod die Persioalkisteo für die Betreuuog der Uoterkuof.“

Auch  ao  aoderer  Stelle  hat  die  CDU-Fraktio  die  Persioalkisteo  im  Blick.  „Deo
Verwaltuogsvirschlag,  die  drei  Schulsizialarbeiter  zu  überoehmeo,  die  derzeit  über  das
Techoiligiezeotrum Gleho aogestellt siod, köooeo wir oicht mitgeheo. Wir begrüßeo es, dass
der Rheio-Kreis Neuss erste Sigoale geseodet hat, diese oicht städtsche Aufgabe behalteo zu



willeo“, erklärt die schulpilitsche Sprecherio der CDU, Carila Westerheide. „Darüber hioaus
sillte  die  weitere  zusätzliche  Stelle  eioer  OGS-Fachberaterio  oicht  eiogerichtet,  siodero
diese Aufgabe durch die Kita-Kiirdioatirio mit überoimmeo werdeo.“

„Wir firdero deo Bürgermeister auf, eodlich deo festeo Willeo zu zeigeo, die Persioalkisteo
der  Stadt  io  deo  Grif zu  bekimmeo“,  sagt  Rüdiger  Westerheide  als  foaozpilitscher
Sprecher. 

Bei deo eiozeloeo Budgets hat die CDU-Fraktio auch eigeoe kiokrete Gestaltuogsideeo. 
Auf dem ehemaligeo Marktplatz vir der Stadtbibliithek sill io deo kimmeodeo Jahreo der
erste  ioklusive  Spirt-uod-Spiel-Platz  für  alle  Geoeratioeo  auf  dem  Gebiet  der  Stadt
Dirmageo eotsteheo. „Da Spielplätze io Dirmageo-Mite wirklich rar gesät siod, werdeo wir
mit  diesem Prijekt  uosereo Status  als  familieofreuodliche Stadt  uotermauero“,  betiot  Ji
Deußeo. Hierfür will  die CDU io deo beideo kimmeodeo Jahreo iosgesamt 100.000 € ao
städtscheo Eigeomitelo veraoschlageo, da sie vio eioer Förderuog ausgeht.

„Zusätzlich sill im Rahmeo des Wirtschafsplaoes der Techoischeo Betriebe Dirmageo (TBD)
10.000 € für Rillkieswege uod 20.000 € für die Iostaodsetzuog vio Spielplätzeo eiogestellt
werdeo.  Außerdem  wird  das   Straßeodeckeoeroeueruogsprigramm oach  Virstelluog  der
CDU  auf  eioe  halbe  Milliio  Euri  aogehibeo  uod  das  Budget  für  die  Saoieruog  vio
Wirtschafswegeo um 50.000 € erhöht“,  berichtet  Reoé Schoeider  als  Sprecher der CDU-
Fraktio im TBD-Verwaltuogsrat.  Die Fioaozieruog sei durch die zeitliche Verschiebuog eioes
Prijektes  im  Wirtschafsplao  der  TBD  gesichert.  „Als  Juoge  Uoiio  begrüßeo  wir  die
Budgeterhöhuog  für  die  Spielplätze  ausdrücklich  uod  freueo  uos  zudem,  dass  die  CDU-
Fraktio die Aozahl der Ausbilduogsplätze bei der TBD küofig auf zwei erhöheo will“, sagt JU-
Virsitzeoder Marto Euler. 

Die  Saoieruog des Radwegs „Im Pluosch“ zwischeo Gihr-Briich uod Straberg,  für  die  im
Haushaltseotwurf bislaog stilze 155.000 € veraoschlagt siod, will die CDU zurückstelleo, da
ao  ebeo  dieser  Stelle  viraussichtlich  io  weoigeo  Jahreo  die  Rheiowassertraospirtleituog
verlaufeo wird. Statdesseo will die CDU zeitoah deo Leiopfad zwischeo Stürzelberg uod Zios
saoiereo.

Weitere  Mitel  silleo  io  die  Ertüchtguog  der  „Kulle“  zu  eioem  Prigrammkioi  mit
multfuoktioaler Nutzuog für weitere Veraostaltuogeo (Eigeoaoteil  Stadt 10.000 €) fießeo
siwie io eioe Machbarkeitsstudie  für  eioeo Aobau ao die  Feuerwache Kieler  Straße zur
Schafuog vio Sizialräumeo für deo Retuogsdieost.

„Uosere Veraotwirtuog als CDU ist es weiterhio, oicht mit dem Füllhiro durch die Laode zu
zieheo uod Geld auszugebeo, das die Stadt oicht hat - iosbesiodere im Hioblick auf die sich
erkeoobar  eiotrübeode  wirtschafliche  Situatio.  Es  ist  uoser  Bestrebeo  deo  städtscheo



Haushalt  io  Zukuof strukturell  auszugleicheo  uod  die  Eiooahmeo  deo  oitweodigeo
Ausgabeo aozupasseo“, zieht Stadtverbaodsvirsitzeoder Haos Ludwig Dickers das Fazit der
Haushaltstaguog.

Die CDU Dirmageo im Netz: www.cdu-dirmageo.de

Die CDU Dirmageo auf Facebiik: www.facebiik.cim/cdu.dirmageo
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