
 

 

        

 

          

 

Haushaltsrede 2021   

 

Sehr geehrte Leser und Leserinnen, 

schon an der Anrede merkt man schnell, dass auch das Jahr 2021 nicht so verlaufen ist, wie wir es 

uns zum letzten Jahreswechsel gewünscht haben. Leider zeichnet sich ab, dass auch das Jahr 2022 

noch viele Einschränkungen und Unwegsamkeit mit sich bringt. Umso wichtiger ist es, dass wir in 

Wassenberg auch weiterhin an einer ruhigen und pragmatischen Sachpolitik festhalten. Nach 

unserem Empfinden gewinnt die Position der Lauten und Aggressiven immer mehr an Gewicht. Hier 

sehen wir zunächst uns als Fraktion im Rat, aber auch den ganzen Rat der Stadt Wassenberg in der 

Pflicht, dem entgegenzutreten. Eine zukunftsorientierte Sachpolitik ist nach unserem Empfinden der 

einzige gangbare Weg, die Entwicklung der Stadt Wassenberg weiter voranzubringen. 

Die ausgewogene Haushaltspolitik begründet durch das umsichtige Handeln des Rates und der 

Verwaltung hat sich, wie schon in den letzten Jahren, einmal mehr bewährt. Auch wenn die 

Belastung, die durch die Pandemie verursacht wurde, noch nicht endgültig erfasst ist, zeichnet sich 

ab, dass die Stadt Wassenberg auch hier gute Chancen hat, finanziell gesund in die nächsten Jahre zu 

starten.  

Ausdrücklich möchten wir uns an dieser Stelle bei den Herren Darius und Winkens bedanken. Sie 

nahmen sich die Zeit und unterstützten uns in unseren Haushaltsberatungen, indem sie unsere 

Zahlreich gestellten Frage beantworten und Sachverhalte erläuterten. Besonders möchten wir an 

dieser Stelle aber für das Engagement unseres Kämmerers Herrn Darius bedanken. Statt sich in den 

wohlverdienten Ruhestand zu begeben, verlängert er seine Dienstzeit, um laufende Projekte zum 

Abschluss zu bringen und so eine geordnete Übergabe seiner Aufgaben einzuleiten.  

Wir, die WFW Fraktion, wünschen uns für die kommenden Jahre, aber insbesondere für das Jahr 

2022, dass die Stadt Wassenberg ihren Blick weiter in die Zukunft richtet. Die Lösung gerade im 

Bereich Klima und Umweltschutz liegen nach unserem Erachten nicht in den Lösungen von gestern. 

Auch wir sehen, dass der Ausbau des Radwegenetzes unabdingbar ist. Wer aber die Lösung der 

Verkehrsprobleme durch den alleinigen Umstieg auf das Rad sieht, blendet das mitteleuropäische 

Klima genauso, wie den demografischen Wandel aus. Nach unserer Auffassung ist es nach wie vor 

überaus wichtig ein Verkehrskonzept für die Stadt Wassenberg zu erstellen. Die derzeitige 

Herangehensweise scheint uns jedoch, als diskutieren wir über Einzellösungen für verschiedene 

Schwerpunkten, statt an einem ganzheitlichen „Masterplan“ zu arbeiten. Unsere Sorge ist es, dass 

wir jetzt Lösungen für den ein oder anderen Punkt finden, das eigentliche Problem aber nur an 

anderer Stelle verlagern. Hier sollte ergebnisoffen und vor allem zukunftsorientiert ein ganzheitliches 

Konzept (Masterplan) erarbeitet werden. Dabei sollten nicht die Probleme von heute, sondern die 

Ideen von Morgen im Fokus stehen. Die Erfahrung von Monheim hat gezeigt, dass autonom fahrende 

Busse den Individualverkehr entlasten können, wenn man diesen einen eigenen Verkehrsraum 

bietet. Die Stadt Dormagen beispielsweise bietet ein On-Demand-Angebot via Smartphone-App 

einen sogenannten Stadtbus an. Dies wäre eine sinnvolle Ergänzung, um auch in den späteren 
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Abendstunden und in den Außenorten von Wassenberg „mobil“ zu sein. Das sind Themen die auch 

die Stadt Wassenberg, in Zusammenarbeit mit dem Kreis, forcieren sollte. Nur so können wir uns, aus 

Sicht der WFW-Fraktion, zu einer zukunftsorientierten und Klimafreundlichen Kommune entwickeln.  

Ebenso konsequent wie wir einen Masterplan für Verkehr- und Stadtentwicklung für das Stadtgebiet 

realisieren sollten, müssen wir auch die Digitalisierung weiter vorantreiben. Wie schon in den letzten 

Jahren weisen wir darauf hin, dass der Ausbau von Bandbreite und Zugänge weiter vorangetrieben 

werden muss. Was heute ausreichend erscheint ist schon morgen zu langsam. Smartcity ist kein 

neuer Begriff und doch scheint es uns immer wieder so, als wären dies eine Entwicklung, die man in 

der Stadt Wassenberg gerne verschlafen würde. Gerade eine Gemeinde wie wir mit einem sehr 

hohen Erholungswert und einem großen touristischen Potenzial muss sich hier konsequent 

weiterentwickeln und vielleicht auch mal anderen Gemeinden einen Schritt voraus sein. Wie schon in 

unseren letzten Haushaltsrede und auch in unserer Mail* vom 01.07.2021 an den Bürgermeister 

konkretisiert, sollten wir mehr Augmentet Reality Angebote in der Stadt realisieren. Dies würde der 

Stadt Wassenberg ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sichern und unseren Gastronomie- und 

Hotelbetrieben deutlichen Auftrieb bescheren. 

Wir freuen uns das die Kinder- und Jugendpartizipation in Wassenberg von allen Fraktionen gestützt 

und weiter gefördert wird. Aber auch hier sollte es nicht damit enden, dass wir ein politisches 

Gremium für Kinder- und Jugendliche schaffen. Nach unserer Auffassung ist es ebenso wichtig, die 

Jugend auch an die Politik und die damit einhergehende Vielschichtigkeit heranzuführen. Hier wäre 

unsere Idee, in Zusammenarbeit bspw. mit der Betty Reis Schule, eine Kommunalpolitik AG 

zugründen. Vielleicht gestützt durch Vertreter der einzelnen Fraktionen aus dem Rat.  Unser 

Ansinnen ist es, den Jugendlichen die Möglichkeit der Differenzierung der einzelnen politischen 

Themen zu geben, die Schwerpunkte und Aufgaben der Kommunalpolitik näher zu bringen und den 

demokratischen Umgang miteinander, sowie die Akzeptanz der Meinung anderer zu vermitteln.  

Abschließen möchten wir unsere Haushaltsrede mit folgendem Zitat: 

„Man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“ 

Das ist das Motto der WFW Wählergemeinschaft und dies würden wir auch gerne auf die zukünftigen 

Entscheidungen der Stadt Übertragen. Die Folgen von Corona, der Zwiespalt und die Polarisierung in 

der Gesellschaft wird uns noch vor schwierige Herausforderungen stellen. Lassen sie uns unsere 

Segel so setzen, dass wir mit allen Facetten unserer politischen Überzeugung, auch bei widrigen 

Umständen auf eine gemeinsame im Sinne der Bürger abgestimmte Politik setzen, bei der das 

friedvolle Zusammenleben in Nachbarschaft und Vereinen im Vordergrund steht. 

 

 

Horst Vaßen   Torsten Lengersdorf 
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