
Wählergemeinschaft „Wüllen unser Dorf“ e.V. 

 
Haushaltsrede 2020             (Es gilt das gesprochene Wort!) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Das Meiste zum Haushalt des vergangenen Jahres ist durch unsere Vorredner 
schon ausführlich gesagt worden. Zur großen Politik möchten wir keine Stellung 
beziehen und wir sind auch nicht hier, um die ehrenamtliche Arbeit anderer 
Fraktionen zu kritisieren oder durch Eigenlob Wahlkampf für die anstehende 
Kommunalwahl zu machen. 
 
Ein paar Punkte des vergangenen Jahres möchten wir aber gerne ansprechen: 
 

1) Familienfreundliches Ahaus / bezahlbares Wohnen in Ahaus: 
 

Wir sind im Jahr 11 nach den ersten Zusagen zum Wohngebiet Wüllen Nord 
1-3. Im ersten Teilabschnitt stehen die Häuser größtenteils, aber im Abschnitt 
2 und 3 passiert nichts. Wir sind gespannt, ob die letzte Aussage der 
Verwaltung, dass in Abschnitt 2 mit den Erschließungsarbeiten im Herbst 
2020 begonnen wird, tatsächlich auch eingehalten wird. Wir haben 
diesbezüglich seit Jahren schon an viel zu viele Versprechen der Verwaltung 
geglaubt. Im Abschnitt 3 wird sich unserer Meinung nach auch in den 
nächsten 10 Jahren nichts tun – hier hat die Verwaltung wohl an zu viele 
Versprechen seitens des Grundstücksinhabers geglaubt.  
 

Durch die Änderung im Vergabewesen ist es leider so gekommen, dass dann 
Bürger, die seit Jahren auf ein Grundstück in Wüllen gewartet haben, nun 
anderen Platz machen müssen, die vor zwei Jahren noch nicht einmal in 
NRW, geschweige denn im Stadtgebiet Ahaus, gewohnt haben. 
 

Neue Eigentumswohnungen in Wüllen werden mit einem Quadratmeterpreis 
ab  2.100 Euro angeboten, das heißt, für eine 80 Quadratmeter Wohnung 
inklusive Grunderwerbssteuer und Nebenkosten entstehen tatsächlich 
Kosten von über  200.000 € (…für die Älteren unter uns – das sind über 400.000 DM 

für 80 m² !).   
Wenn das kostengünstiges Wohnen in einem kleinen Dorf sein soll, dann 
„gute Nacht“!  
 

Es ist zwingend notwendig, endlich Wohnungen für weniger gut betuchte 
Bürgerinnen und Bürger zu schaffen und zu fördern. 
  

So wie jetzt geht es in die völlig falsche Richtung! 
 
 
 



2) Verkehrssicheres Ahaus: 
 

Radwege:  Die Stadt hat endlich erkannt, dass Radwege im gesamten 
Stadtgebiet zum Teil in einem katastrophalen Zustand sind. Es bleibt sehr 
stark zu wünschen, dass dabei auch die zum größten Teil durch 
Baumwurzeln zerstörten Fußwege repariert werden, da diese die Radwege 
der unter 8 jährigen, der deutlich schwächsten Radfahrergruppe, sind. 
 
 

Eine dubiose Änderung und Missachtung eines Bebauungsplanes in Wüllen 
durch und auf Kosten der Verwaltung, hat sich, wie erwartet, zu einer 
gefährlichen Lachnummer entwickelt. Die unerklärliche Verlegung des Rad- 
und Fußweges wird vor allem von älteren Menschen und Kindern im 
Wohngebiet nicht erkannt und genutzt. Alle laufen oder fahren über die 
Straße zwischen den fahrenden Autos. 
 
 

Lange Straße:  Seit der angeblichen Renovierung im Jahr 2016 ist die 
Straße fast in einem schlechteren Zustand als vorher. Wir weisen seit 2017 
darauf hin und unsere Frage nach Regressansprüchen oder Reparatur 
werden hierzu von der Verwaltung seit dem einfach nicht beantwortet. 
 
 

Barler Straße:  Die Barler Straße soll nun, nachdem irgendwann das neue 
Feuerwehrgebäude fertiggestellt wird, bis zur Straße Harmate erneuert 
werden. Mit Rad- und Fußweg und allem Zipp und Zapp. Aber warum denn 
nur bis zur Harmate? Die ganze Straße wurde 2004 mit einem provisorischen 
Belag versehen, der nach Aussage der Verwaltung nach etwa 10 Jahren, 
also 2014, in einen endgültigen, festen Bodenbelag verändert würde. Die 
Straße von der Harmate zum Vredener Diek ist übersät mit Löchern, schlicht 
und  einfach gefährlich.  
Ist der Verwaltung eigentlich bekannt, wie sehr die Straße, vor allem als 
Zufahrt für Kaufland, genutzt wird? 

 
 
 

3) Sportliches Ahaus: 
 

Wir freuen uns über die sportlichen Erfolge aller Ahauser Vereine, über das 
tolle Engagement der ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger und die 
schöne Veranstaltung der Ehrenamtswoche, mit der die Ehrenamtlichen eine 
schöne Möglichkeit der Wertschätzung ihres Einsatzes erfahren können. 
 

Ein ganz großes Dankeschön hier allen ehrenamtlich Tätigen für ihren 
Einsatz, sei es im sportlichen oder in allen anderen Bereichen! 
 

Die beste aktuelle sportliche Nachricht ist aber für uns die Nachricht, dass 
das Unternehmen „Neubau Wüllener Turnhalle“ nun tatsächlich konkret wird. 
Wir hoffen, dass die Verwaltung zum Versprechen, dass dem TUS Wüllen 
hierzu gemacht wurde, auch steht. Es geht um die Zusage, dass für die 
Bauzeit der neuen Halle den Wüllener Sportlern ausreichend Ausweich-
möglichkeiten zum Training in anderen Hallen der Stadt Ahaus geboten 
werden. Das ist besonders für die Bundesliga Turnerinnen des TUS sehr 
wichtig.  

 
 



4) Umweltfreundliches Ahaus: 
 

Die von der Stadt gesetzten Umweltziele sind auch weiterhin richtig und 
unterstützungswert. 
  

Durch die „Fridays for Future“ Bewegung stellt sich uns allerdings auch die 
Frage, ob es denn überhaupt noch ökologisch zu verantworten ist, beim 
Winterzauber eine künstliche Eisfläche und eine künstliche Eisrutschrampe 
aufzubieten oder aber bei der Traditionsveranstaltung „Feuer, Flammen und 
Fanfaren“ noch mit echtem Feuerwerk zu begeistern, statt hier z.B. eine 
Laserschau oder Ähnliches als Ersatz zu bringen. 
 

Sehr traurig war für uns die Tatsache, dass der städtische Bauhof Unmengen 
an Müll am 03. Mai am Rodelberg in Wüllen Unterortwick entsorgen musste, 
der von jungen Menschen, die am 01.Mai dort den Maifeiertag gefeiert 
haben, verursacht und einfach liegengelassen wurde. Viele dieser 
Jugendlichen haben während der Aufräumarbeiten des Bauhofes, am 
gleichen Tag, vor dem Rathaus gegen den Klimawandel protestiert.     
Umweltschutz fängt vor der eigenen Haustür an! 

 
 

5) Schulisches Ahaus: 
 

Es ist natürlich Ziel, allen Ahauser Schülern den Schulstandort Ahaus zu 
ermöglichen, aber das ist jetzt schon kaum zu schaffen und wird in Zukunft 
wohl unmöglich sein. Schade. 
Wir freuen uns sehr, dass Werner Leuker ein absoluter Fachmann auf dem 
Gebiet ist und hier, trotz der Schwere der Aufgabe, immer wieder gute Arbeit 
leistet und richtige Entscheidungen trifft. 
 
 

6) Wirtschaftliches Ahaus: 
 

Die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2019 war wieder einmal 
sehr positiv und wird aufgrund aktueller Grundstücksgeschäfte in der Zukunft 
sicherlich noch deutlich wachsen. So gut ist die Prognose für das Wüllener 
Industriegebiet leider nicht. Es gibt hier keine freien Gewerbegrundstücke 
und auch leider keinerlei Bemühungen seitens der Verwaltung, hier mal 
endlich anders zu denken und nach alternativen Flächen zu suchen.   
 

Im Industriegebiet an der A31 geht es nur sehr schleppend voran.  
Das haben wir uns auch ganz anders vorgestellt. 

 
 

7) Sonstiges: 
 

Feuerwehr Wüllen:  Schön, dass es hier endlich losgeht ! Der „Ist-Zustand“ 
ist katastrophal und ein Neubau ist extrem wichtig und richtig. 
 
 

Dorfgemeinschaftshaus:   Auch hier kann man der Verwaltung nur 
gratulieren, endlich die ewigen Probleme Haus Kemper, Proberaum 
Musikverein und altes Feuerwehrgebäude Wüllen erkannt zu haben und 
Richtung Dorfgemeinschaftshaus, einem Haus für alle Vereine in Wüllen, zu 
planen. 
 



Löschteich:   Schon im Jahr 2000 hat die Verwaltung, damals vertreten 
durch Hr. Dr. Korte, zugestimmt, dass ein sich im Wüllener Industriegebiet 
befindlicher Löschteich nicht ausreichend und damit auch nicht nutzbar ist. Es 
wurde stattdessen eine Saugleitung vom „Regenrückhaltebecken 
Schweinesee“ angelegt. Der Unternehmer, dessen Gewerbefläche direkt am 
Löschteich ist, versucht seit Jahren, die Fläche zu erwerben, weil er dringend 
eine Erweiterung braucht. Leider immer noch vergeblich, obwohl der 
Löschteich mittlerweile so zugewachsen war, dass er definitiv nicht genutzt 
werden konnte. Zaun und wuchernde Sträucher verhinderten gänzlich den 
Zutritt zum Teich. Jetzt im Februar 2020, nach unserer Meldung an die Stadt,  
wurden die Sträucher zurückgeschnitten, warum auch immer.  Der Löschteich 
wird seit über 20 Jahren und auch in Zukunft nicht gebraucht, nicht einmal für 
Übungseinsätze. Es ist schon lange an der Zeit dem Unternehmer endlich die 
Fläche zu veräußern.  
Das entsprechende Schreiben des Hr. Dr. Korte liegen uns natürlich vor. 
 
 

Flüchtlingssituation:   Es macht den Eindruck, als wenn es ruhig geworden 
ist, um die hiesige Situation der Menschen, die in den vergangenen Jahren 
als Flüchtlinge in das Gebiet der Stadt Ahaus gekommen sind.  
Wir glauben, dass die Verwaltung mit Hilfe vieler freiwilliger Bürgerinnen und 
Bürgern den Menschen bestmöglich zur Seite steht, um die schwere Lage 
kontinuierlich zu verbessern. 
Allen Unternehmern und Unternehmerinnen, die diesen Menschen einen 
fairen Arbeitsplatz bieten und somit die Chance auf eine positive Zukunft, ein 
riesiges Dankeschön. 

 
 

Danke all denen, die zur Fertigstellung des Haushaltsentwurfes beigetragen haben.  
 

Danke auch denen, die in der Verwaltung das ganze Jahr über gewissenhaft gute 
Arbeit leisten. 
 

Ein großes Kompliment unserer  Bürgermeisterin Karola Voss, die unsere Stadt auf 
eine hervorragende Art und Weise und mit einer unglaublichen Präsenz vertritt.  
 
 

Zum guten Schluss bedienen uns mal eines Zitates von Willy Brand: 
  

„Die ganze Politik soll sich zum Teufel scheren, wenn sie nicht dabei hilft, das 
Leben der Menschen einfacher zu machen.“  (Zitat Ende) 
 

Von diesem gesunden Menschenverstand sind wir hier in Ahaus aber leider noch 
viel zu oft weit entfernt.  
 

Die WGW Fraktion stimmt dem Haushalt zu, weil wir mit den Meisten, aber  
wahrlich nicht mit allen Entscheidungen, einverstanden sind.   
  
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
WGW „Wüllen unser Dorf“ e.V. 
N. Frankemölle / H.J. Haveloh 


