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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist 

keines da.(Franz Kafka) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder der Verwaltung,  

 

um es mit Kafka zu sagen: Wir suchen und sehen kein Hindernis.  Die CDU wird dem 

Haushalt zustimmen. Er ist solide aufgestellt und findet eine Balance zwischen notwendigen 

Ausgaben und Wünschen, die das Leben der Bürgerinnen und Bürger in Merzenich positiv 

gestalten. Natürlich sind auch von CDU Seite nach Haushaltseinbringung einige Wünsche 

dazugekommen, leider sind wir nicht mit allem bei unseren Ratskollegen auf Gegenliebe 

gestoßen, aber eine der großen Aufgaben in der Politik ist das Finden von Kompromissen.  

 

Wir als CDU stehen dafür, in allen Ortsteilen die Sport- und Sozialinfrastruktur in gutem 

Zustand zu erhalten oder neu auszustatten, denn das erhöht die Lebensqualität in unseren 

Orten. Morschenich neu ist gut versorgt, das wird richtig schön. In Golzheim wird der 

Sportplatz instandgesetzt. Der Rat hat in Einstimmigkeit dafür eine große Summe zur 

Verfügung gestellt.  Das Gelände Pfarrgarten/ Pfarrheim in Golzheim liegt jetzt in den 

Händen der Gemeinde Merzenich. Der Notarvertrag ist unterschrieben, jetzt ist sichergestellt, 

dass das vielgeliebte Seniorenfrühstück Bestand haben kann.  Ein wirklich schönes 

Weihnachtsgeschenk für die Golzheimer.  

In den nächsten Jahren sehen wir allerdings in Girbelsrath die Notwendigkeit, in die 

Sportstätten zu investieren. Zudem gibt es dort jetzt einen Verein, der sich um das 

Zusammenleben im Ort bemüht und wir unterstützen die Pläne, eine ehemalige Gaststätte 

zum Begegnungszentrum umzuwidmen. Wer an diesen Dingen spart lässt die nächsten 

Generationen zahlen oder riskiert, die Seele der Dörfer zu vernachlässigen.   
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-Ein Anliegen der CDU ist der alte Friedhof. Diesen würden wir gerne als ruhige Parkanlage 

nutzbar zu machen. Schon seit vielen Jahren bringen wir diesen Wusch immer wieder vor, in 

diesem Jahr mit der Anregung, es möglich zu machen, dass für 10.000 Bürger 10.000 Bäume 

gepflanzt werden. Wir sehen sehr deutlich, dass der Wald, auch in unserer Region in einem 

sehr schlechten Zustand ist und wir auch im innerstädtischen Bereich den Baumbestand 

erhöhen sollten. Die CDU Fraktion ist bereit, den ersten Baum zu stiften, vielleicht haben 

auch Vereine oder Bürgerinnen und Bürger Freude daran, zu besonderen Anlässen einen 

Baum zu spenden.   

 

-Das Thema Klimawandel ist in aller Munde. Hier ist jeder Einzelne gefragt, aber auch die 

Politik. Wenn wir wirklich eine Wende in der Mobilität möchten, müssen wir Gelder dafür 

bereitstellen. Gerne hätten wir die Pläne unterstützt, die Busfahrkarten zu sponsern, aber das 

System funktioniert nicht so, wie es geplant war.  So möchte die CDU einen Teil der Gelder 

einsetzen, um die Ortschaften, die bisher am Wochenende keinen Anschluss an den ÖPNV 

haben, besser zu versorgen.   

 

 

-Auch wenn wir weniger Autofahren sollen, einige Straßen, Wirtschaft- und Radwege müssen 

unbedingt saniert werden.  Hier wollte die SPD noch mehr sparen, beklagt aber den 

schlechten Zustand der Straßen. Jetzt steht aber so viel Geld im Haushalt zur Verfügung, dass 

ein Anfang gemacht werden kann.  

 

-Einen kleinen Betrag von nur 2000 € würden wir gerne sehen um im kommenden Jahr am 

03.Oktober nicht nur ein Gemeindefest, sondern auch dem Datum 03.10.1990 dem Tag der 

Wiedervereinigung zu gedenken.  

 

Das waren unsere aktuellen Wünsche zum Haushalt. Auch die Wunsch- und Einsparliste der 

SPD wurde in den Beratungen Punkt für Punkt diskutiert und mit großer 

Kompromissbereitschaft auf allen Seiten zeigte sich, bis auf eine kleine Ausnahme, 

Einstimmigkeit.   
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Zum Haushalt gehört auch der Stellenplan. Auch hier  stimmt die CDU zu.  

 Die Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten hier im Haus zum Teil weit über das nötige Maß 

hinaus, gerade die Amtsleiter mit ihren vielfältigen Aufgabengebieten. Unsere Überzeugung:  

gute Arbeit muss gut entlohnt werden!   

 

Das Thema Verschuldung ist in allen vorhergehenden Reden von Bedeutung, führt  bei der 

Fraktion Bündnis90/Die Grünen sogar zur Ablehnung des Haushaltes.  Bei diesem Thema 

müssen wir, wie in jeden Privathaushalt auch zwischen den Ausgaben für den alltäglichen 

Bedarf, Wohnen, Essen, Heizen, also den laufenden Kosten, und dem Bereich der 

Investitionen, also der Schaffung von Eigenkapital unterscheiden. Wenn wir als 

Normalbürger unseren Alltag mit Krediten finanzieren müssen, sieht es schlecht aus, wenn 

wir aber Eigentum schaffen, ein Grundstück kaufen oder ein Haus bauen, wäre es nicht so 

schlau, zu warten bis hierfür alles angespart ist.  Hier ist die Aufnahme eines Kredites 

sinnvoll, wobei genau überlegt werden muss, wieviel im Alltag an Tilgungen/ Abzahlungen 

geleistet werden kann. Will man aber zu viel auf einmal, wird die Verschuldung zu hoch, in 

einer Gemeinde genauso, wie im Privaten. Im politischen Bereich ist die Pro Kopf 

Verschuldung eine Kennziffer. Diese beträgt in der Gemeinde Merzenich, wenn alle 

geplanten Investitionen tatsächlich in 2020 durch Kredite finanziert werden Ende 2020 1067€ 

pro Person. Laut statistischem Landesamt liegt Merzenich im Vergleich im Kreis Düren im 

beachtenswert niedrigen Bereich, besonders weil wir kein Kassenkredite brauchen. Dafür 

gebührt der Kämmerei ein Lob, die dieses Ziel immer zielstrebig verfolgt.  

 

Noch kurz einen grundsätzlichen, aber doch sehr wichtigen Satz: In den letzten 3 Jahren 

waren 2 Jahresabschlüsse positiv, allen Planungen zum Trotz. 

 

Lassen Sie mich noch einige Worte zur allgemeinen Situation sagen: Das Wort 

Strukturwandel verbinden viel mit einem Geldsegen aus Berlin. Ob der auch hier bei uns 

ankommt, bleibt abzuwarten. Die Gemeinde Merzenich ist im Moment die einzige Gemeinde 

in allen Revieren, die vollkommen neu denken muss oder, aus anderer Blickrichtung gesehen, 

neu denken darf. Neben dem Hambacher Forst ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, das 

immer wieder betont werden sollte. Der Bürgermeister hat schon sehr früh erkannt, dass 

„Abwarten“ keine Option ist und hat mit großem Engagement die Projektideen der Gemeinde 
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Merzenich auf allen Ebenen immer wieder ins Licht gerückt. Diese Projektideen kennen wir 

alle.  

Als Bürgerin der Gemeinde Merzenich habe ich in den letzten Wochen und Monaten an 

einigen Workshops und Bürgerforen hier in Merzenich teilnehmen können, zb. am 

Demographie Workshop hier im Rathaus, an den Bürgerforen zum Strukturwandel und 

anderen Themen im Bürgerhaus, an Revierkonferenzen, etc. und ich bin ganz sicher, dass 

über diese Foren die Bürger Merzenichs ihre Ideen in Verwaltung und Politik einbringen 

können. Das Ziel hier mit den Bürgern gemeinsam den Weg des Wandels zu gehen, hat in 

Merzenich gut begonnen. Schade wäre es, wenn ein starker Einfluss von außen die 

Wirksamkeit der Beteiligung zerstört. 

 

Die CDU hofft, dass viele der angedachten Projekte in 2020 und den folgenden Jahren 

umgesetzt werden können.   Merzenich ist ein attraktiver Standort und mit den geplanten 

Gebieten SCM Gelände, Ellebachaue können wir mit modernen und nachhaltig gebauten 

Lösungen neuen Wohnraum für alle Generationen anbieten.  

 

Für die nächsten Haushaltsreden in 2020 hat der Wähler dieses Gremium neu 

zusammengesetzt. Ich wünsche dem nächsten Rat einen Hang zur Sachlichkeit mit großer 

Kompromiss- und Gesprächsbereitschaft, wenig Verbohrtheit und Besserwisserei. Die 

Aufgaben, die zu bewältigen sind, werden nicht weniger oder kleiner.  

 

Ich bedanke mich   bei der gesamten Verwaltung die mit großer Geduld alle Anfragen unserer 

Fraktion, aller anderen Fraktionen und der zunehmenden Anzahl fraktionsloser Ratsmitglieder 

bearbeitet hat.  

 

 

Jetzt wünsche ich allen ein friedvolles Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 

Gesundheit und viel Glück. 
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