
Haushaltsrede zum Haushalt 2023 in der Bezirksvertretung Süd am 16.11.2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher, 
sehr geehrter Herr Heck, 
liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Gestatten Sie mir zu Beginn meiner kurzen Rede, Ihnen, Herrn Heck stellvertretend für 
Ihre  Mannschaft meinen Dank für die Erstellung des Haushaltsplanes nebst Anlagen 
auszusprechen. Ihnen persönlich möchte ich an dieser Stelle  für die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren und bei den Beratungen zu diesem 
Haushalt danken. 
 
Die Stadt Mönchengladbach war haushaltstechnisch auf einem sehr guten Kurs, bis auch 
uns die Krisen dieser Welt erreichten haben und damit die Haushaltsführung enorme 
erschwert wurde.  
 
Trotz allem hat dieser Haushalt einige gute Ansätze. Zur Vermeidung von Wiederholungen 
verweise ich hierbei auf die Rede des Oberbürgermeisters bei der Einbringung des 
Haushalts. 
 
Für den Stadtbezirk Süd muss ich jedoch an dieser Stelle 2  negative Beispiele benennen, 
deren Nichtrealisierung die Entwicklung in RY West und Odenkirchen Süd erheblich 
beeinträchtigen könnten. 
 
Ich meine hier die Errichtung der neuen Sportanlage auf der Preyerstr. Bis auf einen 
geringen sechsstelligen Anzahl für Planungen finden wir keine weiteren Ansätze. Ich 
fordere deshalb alle Beteiligten auf, nach Vorlage der neusten Kostenberechnungen, alles 
zu tun, damit das Vorhaben auch verwirklicht wird. Das Gleich gilt für das geplante 
Neubaugebiet auf der jetzigen Sportanlage. Die mit dem Neubaugebiet verbundene 
Strahlkraft auch für die Innenstadt Rheydt dürfte allen in der Bezirksvertretung vertretenen 
Parteien klar sein. Eins ist aber auch sicher: Ohne neue Sportanlage, kein neues 
Wohnbaugebiet in der jetzigen Planung. Lassen Sie uns gemeinsam dafür eintreten. 
 
Zum anderen muss hier der im Sportentwicklungsplan bereits für 2024 benannte 
Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Odenkirchen Süd angeführt werden. Auch 
hierfür sind keine Gelder eingestellt. Wir alle wissen, mit welch hohem sportlichem und 
sozialen Engagement der American Sports Verein, auf der Anlage unterwegs ist. 
Honorieren wir dies im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2024. 
 
Trotz aller haushaltsmäßigen Probleme ist es uns als Ampel gelungen, einige Maßnahmen 
in den Haushalt einzustellen. Die hierfür notwendigen Deckungen wurden auch aus dem 
Bezirk getätigt. 
 
Zu nennen ist hier zunächst die Calisthenics Anlage (ein Fitnesspark unter freiem Himmel), 
die an der Burgmühle in Odenkirchen errichtet werden soll. Zum einen schaffen wir hiermit 
eine Anlage für den Sport im urbanen Raum zum anderen, und das halte ich zumindest 
genau so wichtig, wird fast mitten in Odenkirchen eine Anlage für Kinder und Jugendliche 
geschaffen, wo sie sich „austoben“ können. Damit können wir eine seit mehreren Jahren 
von uns geforderte Anlage verwirklichen. 
 



Weiter möchte ich an dieser Stelle die Instandsetzung des Spielplatzes Altmülfort mit 
100.000 € benennen. Die Ampel im Bezirk ist von der Notwendigkeit dieser Maßnahme an 
dieser Stelle auch und gerade aus sozialen und familienpolitischen Gründen überzeugt 
und hat deshalb die Mittel für die Realisierung zur Verfügung gestellt, die an anderer Stelle 
für ein Jahr geschoben wurden. 
 
Zuletzt wird jetzt auch eine seit vielen Jahren von der Ampel und dem Bezirksvorsteher 
geforderte Maßnahme „Spielgeräte auf dem Marktplatz“ realisiert werden können. Auch 
diese Maßnahme ist sicherlich geeignet, den Markt zu attraktivieren. Hier erwarten wir 
auch eine zeitnahe Umsetzung. 
 
Trotz aller bestehenden Probleme und schwierigen Verhältnissen sollten wir durchaus 
optimistisch in die Zukunft schauen. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Horst Schnitzler 
(Sprecher der SPD in der BV Süd) 
 
 
 


