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Giesenkirchen aktuell 
Eine Information der SPD Giesenkirchen 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am 25. Mai finden in Nordrhein-Westfalen die nächsten Kommu-
nalwahlen statt. Ich bewerbe mich erneut um das Amt des Ober-
bürgermeisters in unserer Stadt. Die SPD Mönchengladbach hat 
mich im Oktober 2013 erneut zum Oberbürgermeister-
Kandidaten gewählt. 

In Mönchengladbach hat sich viel bewegt in den letzten Jahren. 
Daran haben viele Bürgerinnen und Bürger durch großes Engage-
ment mitgewirkt. Heute sehen wir im wahrsten Sinne des Wortes, 
wie sich unsere Stadt positiv verändert. 

Neue Firmen haben sich in Mönchengladbach angesiedelt, weil 
sie vom Standort überzeugt sind. Der Regiopark ist eine Erfolgsge-
schichte und eine solche wird im Nordpark gerade fortgesetzt. 

Wir haben in den letzten Jahren wichtige und gute Entscheidun-
gen für unsere Stadt getroffen. Dazu zählt die Sicherung unseres 
Stadttheaters ebenso wie die Sanierung der städtischen Finanzen. 
Gerade dieser, wenn auch schwierige und bisweilen schmerzhafte 
Prozess trägt dazu bei, die Stadt zukunftsfähig zu machen. 

Ich möchte diesen Weg sehr gerne weiter begleiten und gestal-
ten. Mir ist bewusst, dass Vertrauen in politische Akteure nur auf 
der Basis von Verlässlichkeit und Überzeugung bestehen kann.  

Besonders wichtig ist 
mir dabei weiterhin, 
neue Firmen und damit 
neue Arbeitsplätze in 
Mönchengladbach an-
zusiedeln.  

Als Oberbürgermeister 
ist es eine meiner wich-
tigsten Aufgaben, die 
Stärken der Stadt 
selbstbewusst zu beto-
nen und zu vertreten. 
Zunächst gilt es für 
mich, erneut um das 
Vertrauen der Bürge-
rinnen und Bürger zu 
werben. 

Am 25.5. bitte ich Sie 
um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme. 

Herzlichst Ihr  

Gute Politik für unsere Stadt. Wir machen das! 
Unsere Bilanz 2009-2014 

Transparenz / Bürgerbeteiligung 

 Der Kooperationsvertrag wurde inklusive der Personalent-
scheidungen von den Ampelpartnern im Jahr 2009 ver-
öffentlicht. 

 Anträge im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden 
nicht in Hinterzimmern diskutiert sondern den Bürgerinnen 
und Bürgern sowie allen im Rat vertretenen Fraktionen zur 
Verfügung gestellt. 

 Im Rahmen des Bürgerforums „Dialog Giesenkirchen“ ha-
ben sich viele Giesenkirchenerinnen und Giesenkirchener 
an der Weiterentwicklung ihrer Heimat beteiligt.  

Haushalt / Gebühren 

 Durch die freiwillige Teilnahme am „Stärkungspakt Stadtfi-
nanzen“ belasten ab dem Jahr 2015 keine neuen Schulden 
den Mönchengladbacher Haushalt. Das alles ohne sozialen 
Kahlschlag und ohne Zerschlagung der Strukturen vor Ort 

(Hallenbad, Stadtteilbibliothek). 

 Die Müllgebühren werden ab dem Jahr 2015 sinken. Das 
entlastet die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und 
den städtischen Haushalt. 

 Schule / Bildung / Betreuung 

 Errichtung einer weiteren, der insgesamt sechsten Gesamt-
schule in Mönchengladbach sowie zusätzliche Klassenkapa-
zitäten als Konsequenz der jährlichen Anmeldezahlen.  

 Ausbau der U3-Betreuung mit einer Quote von 35 Prozent.  
Auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule an der Klei-
nenbroicher Straße entsteht noch in diesem Jahr eine Kin-
dertagesstätte, in der drei Gruppen mit insgesamt 50 Kin-
dern Platz haben werden.  

 Die Ruine des geschlossenen Giesenkirchener Freibades an 
der Trimpelshütterstraße weicht einem neuen Waldkinder-
garten  

www.norbertbude.de 
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Für die über 11.000 deutschen Städte, Gemeinden und 
Kreise ist die Europawahl 2014 von herausragender Be-
deutung. Die Mehrheit der Rechtsakte der Europäischen 
Union hat direkt oder indirekt Auswirkungen auf die Ge-
staltung von Politik und das Handeln auf der kommuna-
len Ebene vor Ort. das gilt insbesondere für die Regeln 
des EU-Binnenmarktes für die Daseinsvorsorge, für die EU-Förderung lokaler und regionaler Projekte, aber auch für die Setzung 
ökologischer und sozialer Standards. Betroffen sind außerdem das Umweltrecht, der Öffentliche Personennahverkehr, die 
kommunale Refinanzierung, das Sparkassenwesen, das Abfallrecht, die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, die Wirt-
schaftsförderung und das Vergabewesen. 

Die konservative und neoliberale Mehrheit in der Europäischen Kommission, im Europäischen Parlament und im Europäischen 
Rat hat keine Antworten auf die sich stellenden Herausforderungen. Sie ist mit ihrer Politik maßgeblich verantwortlich für die 
schlechte ökonomische und soziale Situation in weiten Teilen Europas. Um verloren gegangenes Vertrauen in die europäische 
Idee zurückzugewinnen, brauchen wir daher einen raschen und tiefgreifenden Politikwechsel. Europa muss sozial gerechter, 
bürgernäher, demokratischer und unbürokratischer werden. Dabei sind stets die Wirkungen europäischer Politik auf die Kom-
munen im Blick zu behalten. Sie werden vor Ort in unseren Städten, Gemeinden und Kreisen erfahrbar. Und hieran bemessen 
sich Zustimmung und Akzeptanz der europäischen Einigung. Dafür ist die Europawahl 2014 eine Richtungsentscheidung.  

Auch auf der europäischen Ebene gilt: Die SPD ist die Kommunal-
partei! Die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament setzen 
sich nachdrücklich für die Achtung der kommunalen Selbstverwal-
tung und die Belange der Kommunen ein. Unser Spitzenkandidat 
Martin Schulz war viele Jahre Bürgermeister und ist ein guter Ken-
ner der Kommunalpolitik. Er weiß um die große Bedeutung der 
Städte, Gemeinden und Kreise für unser Land und für Europa. Bei 
der Europawahl 2014 können die Bürgerinnen und Bürger erst-
mals darüber mitentscheiden, wer künftig Präsident der Euro-
päischen Kommission sein wird und wie die Ausrichtung der euro-
päischen Politik in Zukunft aussehen soll. Wir wollen, dass Martin 
Schulz Präsident der Europäischen Kommission wird – für ein sozi-
ales Europa und ein Europa, das die kommunale Selbstverwaltung 
schützt und stärkt.  

Die SPD und Martin Schulz stehen 
 für ein Europa der Subsidiarität und Bürgernähe: Was vor Ort geleistet werden kann, soll auch vor Ort entschieden und 

umgesetzt werden. Europa darf die kommunale Selbstverwaltung nicht einengen, 

 für eine bessere Beteiligung von Kommunen und Regionen an europäischen Entscheidungen. 

 für eine nachhaltige Förderungstruktur schwacher Städte, Quartiere und ländlicher Gebiete. 

 für einen wirksamen Schutz der Daseinsvorsorge. Europäische Regelungen und internationale Handelsvereinbarungen 
dürfen auch künftig die Erbringung kommunaler Leistungen nicht gefährden. 

 für ein soziales Europa mit einem Europäischen Pakt für Mindestlöhne, für gute Arbeit und gegen Sozialdumping und 
Jugendarbeitslosigkeit. 

 für eine stärkere Unterstützung grenzübergreifender Kooperationen und kommunaler Partnerschaften. 

 für ein weltoffenes und tolerantes Europa und gegen jede Form von Diskriminierung. Wir profitieren von der europäi-
schen Vielfalt und von ausländischen Fachkräften, die in Deutschland Steuern zahlen, Jobs schaffen und unsere Gesell-
schaft bereichern. 

 für eine schnelle und unbürokratische Unterstützung von Städten, die von Armutszuwanderung betroffen sind. Wer 
starke Kommunen für ein soziales Europa will, muss die SPD und Martin Schulz wählen. Wir wollen, dass Martin Schulz 
Präsident der Europäischen Kommission wird!  

Europawahl am 25. Mai 2014:  

Europa eine neue  
Richtung geben 

Weitere Informationen unter: www.martin-schulz.eu 



– Anzeige –

8 MITTELPUNKT  Giesenkirchen | 05 • 2014

Ihre 

 für ein  

 lebenswertes Giesenkirchen! 

Horst Peter Vennen 
Ihr Ratsherr für  

Giesenkirchen, Meerkamp, 
Tackhütte 

Oliver Büschgens 
Ihr Ratsherr für  
Giesenkirchen, Schelsen, 
Ahrener Feld 

Stimme 

Oliver Büschgens, Andrea Hoeveler, Volker Küppers, Horst Peter Vennen 

Hermann-Josef  
Krichel-Mäurer 

Bezirksvorsteher für MG-Ost 

Für den Rat der Stadt: 

Für den Rat der Stadt: 

Europa– und Kommunalwahl am 25. Mai 2014: Stärken Sie die Demokratie! 

Am Sonntag, 25. Mai 2014, stimmen Sie nicht nur über die Zukunft Europas 
ab, Sie sind darüber hinaus auch dazu aufgerufen, vor Ort für die nächsten 
sechs Jahre den Oberbürgermeister, den Rat der Stadt Mönchengladbach und 
die Bezirksvertretung Ost neu zu wählen. 

Giesenkirchens Zukunft gemeinsam gestalten! 

Das Fundament eines funktionierenden Stadtteils sind die Menschen, die sich 
ehrenamtlich in Vereinen und Institutionen zum Wohle der Menschen in 
Giesenkirchen engagieren. Für sie und die rund 17 000 Giesenkirchenerinnen 
und Giesenkirchener bleibt die SPD ein verlässlicher Partner vor Ort.  

Gemeinsam mit den Menschen gilt es, Giesenkirchen zu gestalten und zu 
stärken: 

 Sicherstellung eines modernen Sport- und Freizeitangebotes an der 
Bezirkssportanlage Puffkohlen und auf der Sportanlage in Schelsen. 

 Aufbau einer Offenen Ganztagsschule im Schulzentrum Asternweg. 

 Stärkung der Rahmenbedingungen für Gewerbe und Einzelhandel. 

 Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Gewerbe- und 
Wohnflächen im Zeichen des demographischen Wandels. 

 „Willkommen in Giesenkirchen“ – Ortseingangssituation als Giesenkir-
chens „Visitenkarte“ verbessern. 

 Transparente Entscheidungswege und mehr Beteiligung der Giesenkir-
chenerinnen und Giesenkirchener an politischen Entscheidungen. 
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Liebe Rheydterinnen und Rheydter,  

bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 bewerbe ich mich zum 
ersten Mal um ein Mandat im Rat der Stadt Mönchengladbach. 
Ganz besonders freue ich mich darüber, für meinen 
„Heimatwahlkreis“ Dorfbroich-Hövel nominiert worden zu sein.  

Hier bin ich geboren, hier lebe ich mit kleinen Unterbrechungen seit 
meiner Geburt, hier bin ich zu Hause. 

Im Laufe meines Lebens 
habe ich immer wieder an 
ganz unterschiedlichen 
Stellen die Erfahrung ge-
macht, dass es lohnt, sich 
für das zu engagieren, was 
anderen und einem selbst 
wichtig ist.   

Deshalb möchte ich nun 
sehr gerne in den nächsten 
Jahren in Mönchenglad-
bach Politik mitgestalten.  

In der Kommunalpolitik 
lässt sich vieles direkt be-
einflussen, soweit es be-
kannt ist und aktiv darauf hingewirkt wird. Es ist wichtig, dass Men-
schen an ihrem Wohnort das antreffen, was sie in ihren unter-
schiedlichen Lebensphasen brauchen.  

Mönchengladbach ist auf einem guten Weg und braucht Ihre Anre-
gung, wohin dieser weiter Weg führen soll. Bitte helfen Sie mir mit 
Ihrer Stimme bei der Wahl des Rates, für die Zukunft richtige und 
wichtige Akzente für unsere Stadt zu setzen. 

Herzliche Grüße,  

Ihre 

Nicole Wilms  

Liebe Rheydterinnen und Rheydter, 

zur Kommunalwahl bewerbe ich mich erneut um ein Direktmandat 
im Wahlkreis 26 „Mülfort, Dohr, Römerbrunnen“ an. 

Als treibende Kraft hat die SPD in dieser Stadt maßgebliche Projekte 
für Rheydt auf den Weg gebracht: Die Umgestaltung des Hugo-
Junkers Parks, die Sanierung des Pahlke-Bades und natürlich die 
Neugestaltung des Marktplatzes. 

Bei all diesen Maßnahmen war und ist mir wichtig, dass die Bürge-
rinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich mit ihren Ideen ein-
zubringen, um so einen transparente Mitwirkung an der Kommunal-
politik zu gewährleisten. 

Auch für Mülfort, Dohr und Bell habe ich dabei mithelfen können, 
die Weichen für eine Attraktivierung des Stadtteils zu stellen:  

Auf dem Gelände der ehemaligen evangelischen Kirche an der 
Giesenkirchener Straße entsteht eine Parkresidenz mit Pflegeberei-
chen und Eigentumswohnungen. Auf der Bruchstraße wird eine 
Vielzahl von Eigenheimen gebaut. Dies alles zeigt, dass Mülfort wie-
der zu den Adressen gehört, wo Menschen gerne wohnen wollen. 

Wirtschaftlich geht es durch die Aufwertung des Geländes an der 
ehem. Mülforter Zeugdruckerei voran. Hier wurde einen Schand-
fleck beseitigt und Raum für zukünftiges Kleingewerbe geschaffen. 
Dies schafft ortsnahe Arbeitsplätze. 

Der Aschenplatz an der Schlachthofstraße wurde erneuert und auch 
wenn die Zukunft des SV Dohr ungewiss ist, muss eine Außensport-
anlagen in Dohr erhalten bleiben. Das gilt auch für die Turnhalle 
Dohr. 

Vor uns liegen noch große Herausforderungen. Diese möchte ich 
gemeinsam mit den Menschen in Mülfort-Dohr-Bell annehmen und 
bitte am 25. Mai um Ihr Vertrauen. 

Ihr 

Henning Haupts 

Rheydt auf dem richtigen Weg! 
Am 25. Mai 2014: Für den Rat der Stadt 

Nicole Wilms 
Ihre Ratsfrau für                                                                                  
Dorfbroich und Hövel 

 
www.spd-ryo.de 

nicolewilms@yahoo.de 

 

Henning Haupts 
Ihr Ratsherr für                                                                                  
Mülfort, Dohr,  

Römerbrunnen 

www.henning.haupts.org 

henning@haupts.org 


