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Kurz notiert...
In Tüddern tut sich was bei den Vereinen. Die Gründung
der Interessengemeinschaft „Uus Tüderre“ hat sich zum
Ziel gesetzt, für ihren Ort ein Vereinshaus zu errichten. Wir
werden sie dabei tatkräftig unterstützen.
Das Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Süsterseel/Hillensberg steht kurz vor der Vollendung. Auch hier werden,
wie in allen anderen neu erbauten Feuerwehrgerätehäusern
unserer Gemeinde, viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Dafür allen ein herzliches Danke!
Der Spatenstich zum letzten Bauabschnitt der B 56n ist
kurz vor Weihnachten erfolgt. Zu Hoffen bleibt, dass diese
unendliche Geschichte nunmehr etwas zügiger vorangetrieben wird.
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Informationen aus den
Ortschaften
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Dezember 2011

Vollmundig verkündete die FDP im Selfkant am 28.11. in
der Zeitung: „Keine Steuererhöhung im Selfkant“. Keine
vier Wochen später dann die perfekte Kehrtwende...

SPD
im Selfkant

Die bessere Politik
für alle Bürger

Das eine Erhöhung der Abgaben nicht sehr beliebt ist steht
fest. Der ﬁnanziellen Not gehorchend haben wir jedoch klare
Aussagen getroffen:
Moderate Anhebung für 2012 der Grundsteuer A und B
auf die ﬁktive Höhe, ebenso eine moderate Erhöhung der
Gewerbesteuer. Gleichzeitig wird die Verwaltung aufgefordert, Maßnahmen zur Einnahmeverbesserung der Gemeinde
und weitere Sparmaßnahmen konkret zu erarbeiten, um damit
eine weitere Steigerung der Abgaben ab 2013 zu vermeiden.
Hierzu haben wir konkrete Maßnahmen vorgeschlagen.

Rettungswache und Feuerwehr unter einem Dach

Die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses und der Rettungswache am Kreisverkehr
zwischen Höngen und Saeffelen stellt nicht nur eine erhebliche Verbesserung für den Löschzug
Höngen/Saeffelen dar, vielmehr verkürzt die neue Rettungswache die Zeiten bis zum Eintreffen
eines Rettungswagen in den Ortschaften des Selfkantes erheblich. Eine Initiative unseres Kreistagsabgeordneten Gerd Krekels konnte damit endlich erfolgreich abgeschlossen werden.
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DANKE !

Wiesengräber in der Gemeinde Selfkant ?
Einen Antrag von Juni 2011 aus Süsterseel „zur Schaffung von Wiesengräbern auf dem
Friedhof in Süsterseel“ nehmen wir zum Anlass, das Für und Wider aus unserer Sicht
aufzuzeigen.
Die Grabstätten auf den Friedhöfen in der Gemeinde sind zum größten Teil in einem
sehr guten Pﬂegezustand. Aber eben nur zum größten Teil. Die Anzahl der Grabstätten
die nicht, oder nur selten, gepﬂegt werden, nimmt ständig zu. Dies führt dazu, dass das
Gesamtbild des Friedhofs darunter leidet.
Die Gründe hierfür können unterschiedlich sein. Die Hinterbliebenen wohnen nicht
mehr in der Gemeinde oder es fehlen die Nachfolger in der Grabpﬂege. Oder, oder- - Bei einer Schaffung von Wiesengräbern würde die Pﬂege durch Angehörige entfallen.
Es könnten keine „Schandﬂecken“ entstehen.
Beispiele für Wiesengräber gibt es z.B. in Waldfeucht und Haaren. Die Fotos wurden
kurz nach Allerheiligen aufgenommen.

An dieser Stelle möchten wir uns bei der CDU in Gangelt und im Selfkant dafür bedanken,
dass sie über ihren Schatten gesprungen sind und die alte Forderung der SPD im
Selfkant nach einer gemeinsamen weiterführenden Schule für unsere Kinder endlich
erfüllen wollen.
Die Zahlen der Elternbefragung sind beeindruckend:
Bei den Eltern des 3. Schuljahres stimmten in den beiden Selfkantgrundschulen über
80% der Eltern der geplanten Gesamtschule zu, im 4. Schuljahr war die Zustimmung
noch einige Prozentpunkte höher!
Neben dem Umdenken der Mehrheitsfraktion haben aber vor allem der unermüdliche
Einsatz unserer Verwaltung, insbesondere des Bürgermeisters Herbert Corsten und
seines Stellvertreters Dirk Schwartzmanns, maßgeblich die geplante Gründung einer
Gesamtschule erst ermöglicht. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wären unsere Kinder
wohl leer ausgegangen.

Beste medeburgers
De Nederlanders zijn goed vertegenwoordigd in de gemeente Selfkant. Momenteel is ruim 25%
van de inwoners van onze gemeente Nederlands. Helaas zijn wij Nederlanders, ondanks dit grote
aantal, niet zo ruim vertegenwoordigd in de gemeentepolitiek.
Veel knelpunten waar wij als Nederlanders tegenaan lopen in onze Duitse
gemeente kunnen binnen de gemeenteraad of de diverse commissies kenbaar
worden gemaakt. Hierbij doel ik op bijvoorbeeld het beperkte openbaar vervoer
van Duitsland naar Nederland. Ook wordt er op dit moment op de basisscholen
in onze gemeente nog geen les gegeven in de Nederlandse taal, waardoor
onze kinderen vaak verder moeten reizen om naar school te kunnen.
Friedhof Haaren

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar wij als Nederlanders, wonend in
Duitsland, tegenaan lopen. Samen kunnen wij ons sterk maken om hier in de
toekomt verandering in te brengen.

Friedhof Waldfeucht

Die Pﬂege der Grabstätten und das Rasenmähen, müsste für die nächsten 30 Jahre vom
Bauhof übernommen werden. Hierbei sind die Kosten nicht einfach zu kalkulieren.
Andererseits würden die Kosten für Denkmäler, Kreuze oder Einfassungen für die
Hinterbliebenen entfallen. Jegliches Abstellen von Blumen, Kerzen und Gesteckten auf
der Rasenﬂäche wäre untersagt. Auch ist es alleine aus Platzgründen nicht möglich auf
allen Friedhöfen in der Gemeinde gleichzeitig Wiesengräber anzulegen. Die Größe und
Schrift der Kreuze oder Gedenktafeln würde in einer Satzung festgeschrieben.
Wie letztendlich eine Wiesengrabﬂäche aussehen soll, auf welchen Friedhöfen es
wann möglich ist, wie man mit Doppelgrabstätten verfährt, ob auch Urnenbeisetzungen
möglich sind und vieles mehr, ist vom Gemeinderat und Verwaltung zu klären.

Zelf maak ik mij al vele jaren hard voor de belangen van de Nederlanders in de gemeente Selfkant.
Ik ben al 9 jaar actief in de gemeentepolitiek waarbij ik mij als gemeenteraadslid wekelijks inzet
voor de bewoners van onze gemeente. Onder het motto ‘samen staan we sterk’ zou ik jullie allen
willen oproepen om de stem van de Nederlandse bevolking in de gemeente Selfkant te laten horen.
Mocht u interesse hebben om ook mee te praten, schroom u niet en kom vrijblijvend langs tijdens
een van onze bijeenkomsten. Iedere laatste maandag van de maand vergaderen wij om 19:00 uur
in het gemeentehuis te Tüddern.
Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Rest mij u allen een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen namens de SPD.

Uns interessiert, wie Sie über dieses Vorhaben Denken.

Ik kijk er naar uit om u volgend jaar hier te verwelkomen.

Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung!

Hartelijke groet,

e-mail: info@spd-selfkant.de

Theo Vromen
Tel: 02456 72 48 50
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