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Zum Titelbild
Dieses Bild hat unseren letztjährigen Wettbewerb für das schönste Krippenfoto
gewonnen. Eigentümer und gleichzeitig auch Erbauer dieser Krippe ist Stefan
Fröhling aus Gladbach, der sich schon seit vielen Jahren mit dem Krippenbau
beschäftigt. Auch an der im Wettbewerb drittplatzierten Krippe, die einem seiner
Enkelsöhne gehört, hat er selbst mit Hand angelegt, um sein Hobby in die nächste
Generation weiterzugeben. Nebenbei engagiert sich Stefan Fröhling aber auch
beim Aufbau der großen Kirchenkrippe in Gladbach. Wir sagen, vielen Dank für
das tolle Foto und so viel ehrenamtliches Engagement. (AK)

SPD kämpft weiter für Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge
Anders als die BI in ihrem Mitteilungsblättchen gern propagiert, hat die SPD als
erste Partei im Gemeinderat beantragt, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen.
Der Antrag wurde am 29.11.2018 im Rat auch einstimmig angenommen. Weshalb
andere Parteien es später (März 2019) dann für nötig hielten einen ähnlichen
Antrag nochmals zu stellen, können wir Ihnen auch nicht erklären. Notwendig war
es zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht mehr.
Wir stellen klar, dass keineswegs nur eine Partei
Unterschriften für die Volksinitiative des Bundes
der Steuerzähler gesammelt hat. Andere
Behauptungen sind unwahr. Mitglieder der SPD
haben ebenfalls eigenhändig Unterschriften
gesammelt. Zudem vertritt die SPD Fraktion im
Landtag tatkräftig das Ziel der Abschaffung der
Straßenausbaukosten. Anders als die BI Sie glauben machen will, ist es zur
Durchsetzung Ihrer Interessen sinnvoll und notwendig mit der Partei auch in Land
und Bund Einfluss ausüben zu können. Wer sollte sonst im Land die Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge fordern? Die CDU tut es jedenfalls nicht…
Die bisher von der CDU geplante Reform ist ein Bürokratiemonster und wird
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von der SPD abgelehnt. Durch die von der SPD im Land geforderte Abschaffung
der Beiträge ließen sich bereits erhebliche Kosten einsparen. Denn nach
Schätzungen des Bundes der Steuerzahler versickerten im Jahr 2018 rund 60
Mio Euro der 125 Mio Euro gezahlten Anliegergebühren in den Verwaltungen,
allein für die Erhebung der Beiträge. Die geplante Neuregelung soll wegen
weiterer Ausnahmeregelungen noch bürokratischer werden. Die Steuerzahler
würden dann mit ihren Beiträgen zu einem noch geringeren Prozentsatz die
eigentliche Straße bezahlen, während die prozentualen Ausgaben für die
Erhebung der Gebühr weiter steigen. Alles andere als die Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge ist also Unsinn.
Die SPD vertritt Ihre Interessen, im Land, im Bund und vor Ort. Gegen die
Straßenausbaugebühren, für bessere Regelungen zum Gewässerschutz, für einen
fairen Haushalt, kurz: für ein gutes Zusammenleben hier vor Ort. (AK)

SPD Sprechstunden für Sie vor Ort
Im September haben wir mit unseren SPD Sprechstunden begonnen. Wir
bedanken uns für die Informationen, Hinweise und Anliegen, die uns bisher dort
zugetragen wurden. So konnten wir beispielsweise bereits Wünsche der Bürger
zur Verkehrssituation in Kelz und zum Bauvorhaben der Lehrer-Küster-Straße in
Soller entgegennehmen und weiter verfolgen.
Haben Sie auch Anliegen, Forderungen oder Informationen für uns?
Dann kommen Sie vorbei. Hier sind die neuen Termine bis Mitte 2020:
18:00 bis 20:00 Uhr

Pfarrheim Gladbach

Donnerstag 13.02.20

18:00 bis 20:00 Uhr

Pfarrheim Vettweiß

21.03.20

10:00 bis 12:00 Uhr

Pfarrheim Gladbach

Donnerstag 23.04.20

18:00 bis 20:00 Uhr

Pfarrheim Vettweiß

16.05.20

10:00 bis 12:00 Uhr

Pfarrheim Gladbach

Donnerstag 25.06.20

18:00 bis 20:00 Uhr

Pfarrheim Vettweiß

Montag
Samstag
Samstag

20.01.
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Zum Thema Nitrat…
In einer Veröffentlichung der BI wurde zuletzt darauf hingewiesen, dass das
In einer Veröffentlichung der BI wurde zuletzt darauf hingewiesen, dass das
Trinkwasser in Vettweiß aktuell genießbar und nicht gesundheitsschädlich sei. Das
ist zwar weitgehend richtig, allerdings wird für die Zubereitung von Babynahrung
dringend empfohlen, dass der Nitratgehalt im Wasser 10 mg/l nicht übersteigen
soll!
Das Wasser das im Versorgungsbereich des Wasserwerks Lüxheim aus dem
Hahn kommt, geht laut Wasserversorger mittlerweile in Richtung von 30 mg/l.
Im Rohwasser liegt der Nitratgehalt im Schnitt bei 70 bis 100 mg/l. Um weiterhin
unter dem in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwert von 50mg/l zu
liegen, muss das Wasser bereits jetzt verschnitten werden.
Ziel muss es also sein, die bisher weiter ansteigenden Werte langfristig zu senken.
Da das Wasser aber nach Informationen des Erftverbands wenigstens zwischen
5 und 7 Jahren braucht, um in die Tiefe der Messstellen vorzudringen, ist es
notwendig JETZT eine Verbesserung herbeizuführen. Die weitere Entwicklung
einfach abzuwarten, weil das Wasser „bisher“ nicht gesundheitsgefährdend ist,
ist nicht im Interesse der Bürger, die ansonsten irgendwann den doppelten Preis
für das Wasser zahlen müssen, weil bei weiter steigenden Werten eine teure
Filteranlage nötig wird. Die geringen Niederschlagsmengen der letzten Jahre
tragen dazu bei das Problem noch zu verschärfen. Wir werden dieses Thema
selbstverständlich weiter verfolgen.Bei unserer Podiumsdiskussion zum Thema
„Nitrat im Grundwasser“ im Mai 2019 war klar geworden, dass Veränderungen
nicht allein durch Gesetze erfolgen können, sondern auch ein Dialog mit der
Landwirtschaft notwendig sein wird, um gegenseitiges Verständnis für die
einzelnen Positionen zu schaffen und gemeinsam voran zu kommen.
Am 05. September besuchte die SPD Vettweiß daher gemeinsam mit dem
Vorstand der SPD im Kreis Düren, Landwirt Guido Krabbel in Froitzheim. Landwirt
Krabbel hatte sich bereits vor der Podiumsdiskussion angeboten, mit der SPD zu
diesem Thema ins Gespräch zu kommen und präsentierte den Sozialdemokraten
in sehr humorvoller Weise seinen „Grundkurs Landwirtschaft“. Bei dem Treffen
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war deutlich festzustellen, dass Herr Krabbel und einige andere Landwirte sich
bereits eingehend mit der Einsparung von Düngemitteln beschäftigen, wobei
ihnen aber auch klar ist, dass weitere Regelungen notwendig sein werden um der
Problematik irgendwann Herr zu werden. Mit Herrn Krabbel haben wir für das
kommende Jahr einen weiteren Gesprächstermin vorgesehen um die Thematik
zu vertiefen. Wir hoffen hier einen guten Dialogbeginn zwischen Politik und
Landwirtschaft zum Nutzen Aller fortsetzen zu können. (AK)

Haushalten mit dem Haushalt…
In der Ratssitzung am 28.11.19 wurde der nächste Doppelhaushalt für die Jahre
2020/21 mehrheitlich beschlossen. Die SPD jedoch konnte sich dem Entwurf nicht
anschließen. Wenn schon mehr Steuereinnahmen
und z.B. mehr Landeszuweisungen als im
vorherigen Haushalt geplant und berücksichtigt
geflossen sind, so müssen diese zusätzlichen Gelder
nicht für Prestigeobjekte ausgegeben werden.
Fakt ist, dass die Gemeinde Vettweiß 2022 einen
ausgeglichenen Haushalt (die „schwarze Null“) erreichen muss, sonst würde auch
der gerade verabschiedete Haushalt von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt
werden können. Also werden wir alle bis dahin weiter mit Erhöhungen der
Grundsteuern rechnen müssen, ja, es wurde sogar eine neue, zusätzliche Abgabe
angedacht, um dieses Ziel erreichen zu können. Warum verzichtet dann die
CDU in Vettweiß nicht auf von ihr initiierte Projekte, die – zusammengerechnet
– jetzt schon eine gute Million Euro kosten – ohne noch gar nicht abschätzbare
Folgekosten? Vergleiche hierzu auch den Klartext 3/2019 der CDU Vettweiß
„Videoüberwachung Umfeld Schulzentrum“ – „Zentrum“(?) - zur Vermeidung von
Vandalismusschäden am neuen Park. Das Thema sozialer Wohnungsbau ist dabei
weiterhin in Vettweiß keines (hierfür wären ja Investitionen noch zukunftsweisend,
vor allem bei der anstehenden Verbesserung des ÖPNV), hier muss es
aber die „Revitalisierung“ der Alten Molkerei in Vettweiß sein, neben einem
Mehrgenerationenpark (beides ohne konkret fassbare Folgekosten) und einem
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Multifunktionsplatz, eine „kiss-and-go-Zone“, die – wie der Dürener Zeitung (29.11.19)
zu entnehmen war – in Merzenich von der dortigen CDU mit den Worten abgelehnt
wird – „Wir wollen doch auch an das Klima denken. Es muss nicht unbedingt mit dem
Auto bis vor die Eingangstür gefahren werden“.
Anstatt also bei zusätzlichen Einnahmen für die Gemeindekasse den Bürger durch
eine geringere Steigerungsrate der Grundsteuern (wie diese sich ändern wird, wissen
wir auch noch nicht!) zu entlasten, wird bei uns in wohlklingende Projekte investiert.
Allein aus diesem Grund konnte die SPD-Fraktion dem Haushaltsentwurf 2020/21
nicht zustimmen! (JüRu)

A propos „Klimaschutz“
Den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Erklärung des Klimanotstandes,
also eine Anerkennung der globalen Klimalage, interessiert die derzeitige
Ratsmehrheit in Vettweiß nicht. Klima achtet ja die Gemeindegrenzen von
Vettweiß, weil wir ja auch so viel tun, für das globale Klima (vgl. o.a. Klartext und
Stellungnahmen im Rat). Der Kreis Düren sieht es anders, die Europäische Union
(konservative Mehrheit!) sieht es anders, alle sehen es anders – nur unser Dorf ist
von allem unberührt. Wir bekommen keinen Starkregen, Dürreperioden auch nicht,
unsere Wälder grünen und die Äcker und Gärten stehen in vollem Saft….? Weil, wir
haben ja Insektenhotels und die Gemeinde beschafft ein E-Auto…. Der Präsident des
Landkreistages NRW – wahrlich kein „Grüner“ oder gar „Roter“ - fokussierte sich in
einer Rede vor dem Landkreistag, dem NRW Ministerpräsidenten Laschet ganz klar
auf das Thema „Klimapolitik“ und brachte als Kernsatz „Klimaschutz gelingt nur mit
den NRW-Kreisen“…… wir haben „Grünes Klassenzimmer“ und sind Mitglied in der
Sternenregion,………. (JüRu)
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