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Haushaltsrede 2019 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Mitglieder des 

Rates und der Ausschüsse, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Was haben wir im zurückliegenden Jahr alles auf den Weg 

gebracht? 

Fast überall im Stadtgebiet und in den Ortsteilen verfügen wir 

über neue digitale Glasfaserleitungen mit einer hervor-ragender 

Qualität. 

Unsere Schulen wurden ebenfalls mit einem Glasfaseranschluss 

versehen, die nötige Hardware ist bestellt und zum Teil schon 

vorhanden. 

Eine gute Entscheidung, wie wir finden, wenn man bedenkt 

welch unseliges Gezerre unsere Landesfürsten z. Zt. veranstalten, 

und einen weiteren Ausbau der digitalen Technik an unseren 

Schulen mit Bundesmittel zu verzögern. 

Bildung ist Landessache, ja aber wer denkt, die Bundesmittel 

kämen ohne Gegenleistung ist auf dem Holzweg. 

Des Weiteren haben wir uns entschlossen, den Weg für ein neues 

Freibad in Rees frei zu machen. 

Nach langen Beratungen wurde vor einem Jahr die Anfrage zum 

steuerlichen Querverbund beim zuständigen Finanzamt in Kleve 
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gestellt, um steuerrechtliche Probleme für das neue (erweiterte) 

Freibad auszuschließen. 

Nun kam die Zustimmung und es ergibt sich die Möglichkeit 

einen Bundeszuschuss zu bekommen. 

Dieser Wettbewerb wurde mehrfach überzeichnet, doch die 

Hoffnung, dass die finanzielle Spritze in Rees greift, bleibt. 

Aber auch ohne diesen Bundeszuschuss ist der „Neubau“ des 

Freibades möglich. 

Allerdings sollten wir alle darauf achten, dass nicht nur 3 

Edelstahlbecken in die vorhandenen alten Becken eingelassen 

werden, sondern daß ein Konzept erstellt wird, dass das neue 

Freibad attraktiv wird, auch für auswärtige Wasserratten. 

Das es zu dieser Entscheidung gekommen ist war nicht ganz 

einfach. Endlose Diskussionen führten letztlich nach einigen  

Treffen unter anderem mit dem Schwimmclub und den 

Fraktionen aus Bündnis 90/die Grünen, der SPD und unserer FDP 

zu einem guten Ende, da auch die Mehrheitsfraktion im Rat sich 

zu einem Neubau durchgerungen hat.  

In diesem Punkt waren sich die Oppositionsparteien einig, 

was aber nicht heißen soll, dass mit dieser Entscheidung auch 

gleichzeitig eine Koalition mit der SPD für die Zukunft herzuleiten 

wäre. Auch wenn die SPD meint, dass die Ampel in Rees perfekt 

sei. Ich weiß ja nicht wie die Grünen darüber denken. 

Meine Damen und Herrn von der SPD wenn man nicht frühzeitig 

über eine mögliche Unterstützung oder eine Koalition mit uns 

spricht und wir solche Thesen aus der Presse erfahren, dann 

fragen sie doch mal bei der CDU nach, wie so etwas endet. 
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Unvergessen war der Auftritt unseres jetzigen Bürgermeisters im 

Kolpinghaus. 

Wir lassen uns von keiner Partei vor den Karren spannen!!! 

Auch wenn der Wahlkampf eingeläutet wurde, der Bürgermeister 

wurde vom „CDU – Vorstand“ einstimmig zum 

Bürgermeisterkandidaten gewählt um Spekulationen 

vorzubeugen, dass sich Herr Gerwers beruflich anders orientiert. 

Oder man versucht die anderen Parteien aus der Reserve zu 

locken, dass sie ihren Kandidaten frühzeitig benennt. 

Nach der letzten Wahl hatte Herr Gerwers auch schon mal 

andere Pläne…….. 

Wir von der FDP werden uns erst mit unseren Mitgliedern 

beraten und nach unserem Wahlparteitag einen Kandidaten 

benennen…. 

Noch vor zwei Jahren konnte jeder Fußballbegeisterte und auch 

wir vom Rat von neuen Sportplätzen träumen. 

Jetzt in 2018 (bis 2021) haben wir die Möglichkeit in Rees und 

ALLEN Ortsteilen Kunstrasenplätze für unsere Sportvereine zu 

erstellen. 

Das das nicht in einem Jahr gestemmt werden kann dürfte jedem 

klar sein. 

Anstelle das man sich über solche Bonbons freut, streitet man 

sich über die Reihenfolge, wer zuerst einen Kunstrasenplatz 

erhält. 

Wenn wir in Zukunft nur noch solche Probleme haben, mache ich 

mir keine Sorgen mehr… 
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Sorge bereitet uns eher der Neubau bei den Stadtwerken. 

Sollten diese erst ihr „Zelte“ an der alten Grundschule 

aufschlagen sprechen wir jetzt über einen Neubau eines 

Verwaltungsgebäudes im Lohr. 

Das sich das alte Verwaltungsgebäude abgesenkt hat und 

erhebliche Schäden am Gebäude entstanden sind, steht außer 

Frage. 

Aber muss es gleich ein Neubau sein? 

Das nun nahezu 20 Jahre alte Bauwerk ist nicht mehr zu 

sanieren?  

Gibt es darüber ein Gutachten und Berechnungen die eine 

Instandsetzung nicht in Frage kommen lassen und wie es zu 

dieser Baufälligkeit kam? 

Wir leben in einer technisch ausgereiften Zeit, da sollten diese 

Fragen hinreichend geklärt sein, bevor ein Neubau aus dem 

Boden gestampft wird. 

Zur Reeser Welle ist gerade eine erneute Offenlegung 

bekanntgegeben worden. 

Daraus ist für uns erkennbar, dass die „nutzlosen 

Wirtschaftswege“ für den Ortsteil Esserden sehr wertvoll sein 

können. 

Die Kiesindustrie verzichtet auf gut 20 ha Ausgrabungsfläche. 

Somit bleiben die Bagger weiter vom Damm fern als zuvor 

vermutet. 
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Somit bleibt die Hoffnung auf Vermeidung weiterer  

Auskiesungen, durch die bestehenden Einwendungen beim Kreis 

Kleve, wenn diese Gehör finden.  

So, zum Schluss ein paar Worte über den Haushaltsplan 2019. 

Wir sollten mal die letzten Jahre betrachten und stellen fest, 

wie er kontinuierlich, linear ins Positive wächst. 

Keine Angst ich werde sie jetzt nicht mit Zahlen und Statistiken 

foltern, aber Vorsicht ist geboten. 

Unser Haushalt fußt mittlerweile auch auf die erhöhten Anteile 

der Umsatz- und Einkommensteuereinnahmen. 

Diese höheren Einnahmen sind auf die z.Zt. gute Konjunktur 

zurückzuführen. Bricht diese ein, haben wir auch weniger 

Einahmen für unseren Haushalt. 

Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass unser Kämmerer, 

Herr Mai und sein Team, einen hervorragenden 

Job machen. Auch das darf man mal anmerken. 

Wir von der FDP wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2019 

 


