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Stellungnahme der Kooperation zum Haushalt 2023 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Kämmerer, werte Mitarbeiter der 
Kämmerei, sehr geehrte Besucher, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
Die Kooperation von SPD, Grünen und FDP im Bezirk WEST möchte Ihnen Herr 
Heck, sowie ihren Mitarbeitern für die Arbeit und Erstellung des vorgetragenen 
Haushaltes danken. 
Einen Haushalt in diesen Zeiten, wo die Coronakriese und ihre Auswirkungen noch 
lange nicht überstanden sind, ein extremer Anstieg der Kosten in allen Bereichen 
unseres Lebens durch einen verachtenswerten Angriffskrieg in der Ukraine, zu 
erstellen ist eine sehr schwere Aufgabe.  
Das dabei bei weiten nicht alle Wünsche und notwendigen Maßnahmen realisiert 
werden können ist verständlich und nachvollziehbar  
 
Wir freuen uns jedoch sehr, dass verschiedenen Maßnahmen umgesetzt wurden 
oder in der Umsetzung sind  
Die Sanierung des Schulzentrum Rheindahlen, die Sportplätze neben der Schule 
sowie die Fahrradwege auf der Max-Reger-Straße sind hier beispielhaft zu nennen 
 
Nichtsdestotrotz möchten wir an dieser Stelle nochmals auf einige Punke 
aufmerksam machen die in Zukunft nicht außer Acht gelassen werden dürfen.  
 
Die Umsetzung des Umbaus des Mühlentohrplatz ist nach wie vor noch nicht 
begonnen, hie hoffen wir das die zu erwartenden Kostensteigerung und 
Verzögerungen sich nicht negative auf die Umsetzung auswirken.  
 
Ebenso fehlt es in Rheindahlen nach wie vor an einen Veranstaltungsraum. Die Aula 
kann, wenn sie den wieder zu Verfügung steht, nur mit dem Schulzentrum 
zusammen genutzt werden. Der Bau von Service Räumen an der Aula wäre eine 
notwendige Maßnahme, um auch in Rheindahlen größere Veranstaltungen 
unabhängig von der Schule durchführen zu können  
 
Das Rathaus Wickrath ist leider in einem Desolaten Zustand. Hier sollten die 
grundlegendsten Dinge wie Fenstererneuerung und ein Anstrich sehr zeitnah in 
Angriff genommen werden, damit die Mittarbeiter nicht weiter unter den Schlechten 
Bedingungen arbeiten müssen.  
 
Ebenso gibt es im Radwegenetz noch einige Lücken, die in den kommenden Jahren 
geschlossen werden sollten.  
 
Wir als Kooperationspartner in der Bezirksvertretung West, sind bestrebt, weiter 
gemeinsam mit ihnen daran zu arbeiten, dass unsere Stadt und unser Bezirk besser 
und schöner werden. 
 
Dem heute hier vorgelegten Haushalt stimmen wir natürlich zu. 


