
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Lothar,

sehr geehrter Kämmerer, lieber Marco,

verehrte Kolleginnen und Kollegen,

sehr geehrte Damen und Herren,

die wichtigste Botschaft vorweg: 

Wir stimmen dem Doppelhaushalt 2018/2019 und seinen Anlagen zu.

Der vom Kämmerer Marco Schulze-Beckinghausen vorgelegte Entwurf ist in sich schlüssig und 
spiegelt die Linie der CDU-Ratsfraktion wieder.

Der Haushalt beschreibt die Art und den Umfang der zu erbringenden Leistungen. Der Haushalt setzt 
die Leitplanken in denen sich Politik und Verwaltung in den kommenden 2 Jahren bewegen können. 

Die Verabschiedung eines Haushaltes – in unserem Fall eines Doppelhaushaltes -  heißt aber gerade 
nicht, dass von nun an das kreative Denken eingestellt werden soll. 

Ganz im Gegenteil:

Wir müssen Werne weiterdenken!

Genau dazu möchten wir als CDU-Ratsfraktion mit Ihnen allen in einen konstruktiven Dialog treten.

Zur Regionale 2016 – Werne neu verknüpft

Richtungsweisend ist an dieser Stelle die Neuordnung des Straßennetzes: Stichwort B54. 

Das ist von der Stadtverwaltung mit dem Kreis Unna, dem Land und dem Bund hervorragend 
verhandelt worden. Ein Erfolg, den sich Bürgermeister Lothar Christ, mit seinen „Mannen“ auf die 
Fahnen schreiben kann.

Der Ringtausch der Straßen ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Münsterstraße entlang der 
Horne im Sinne des „Integriertes Handlungskonzepts“ (IHK) umgestalten können.

Teile des Konzeptes könnten sein:

- die Errichtung eines Parkhauses, um die Parksituation an der Münsterstraße dauerhaft zu 
verbessern 



- die Einrichtung eines neuen Stellplatzes für Wohnmobile mit der dazugehörigen Infrastruktur,
um einen Besuch des Solebades noch attraktiver zu machen. Hierzu sind wir aufgefordert 
einen geeigneten Standort zu finden, dass kann zum Beispiel die Fläche der jetzigen Sauna 
sein, aber uns fallen da sicher noch weitere Optionen ein

- der Abriss der in die Jahre gekommenen und entbehrlichen Fußgängerbrücke

- Wichtig ist der CDU Fraktion in diesem Zusammenhang, dass es nun wirklich an der Zeit ist, 
diesen großen Komplex in den Ausschüssen des Rates und im Rat zu diskutieren 

Über all diese Ideen möchten wir als CDU-Fraktion mit Ihnen ins Gespräch kommen. 

Ohne Vorfestlegungen.

Aber mit dem festen Willen, mit jeder einzelnen Maßnahme, die Verknüpfung – also das 
Zusammenwachsen - der Innenstadt mit den nördlichen und westlichen Siedlungsbereichen zu 
befördern.

Wir müssen Werne weiterdenken!

Das gilt übrigens auch für die Straßen Ovelgönne und Penningrode sowie der Selmer Landstraße: Im 
Sinne der Anlieger müssen wir dort gemeinsam Maßnahmen diskutieren, die zu einer deutlichen 
Entlastung vom Durchgangs- und insbesondere Schwerlastverkehr führen.

Was die Diskussion um die Umsetzung von konkreten Maßnahmen innerhalb des „Integrierten 
Handlungskonzeptes“ betrifft, wünschen wir uns, dass sich die Umsetzungsgeschwindigkeit deutlich 
erhöht.

In den zuständigen Fachausschüssen und Gremien müssen nun die folgenden Fragen beantwortet 
werden:

1. welche Maßnahmen sollen umgesetzt werden?

2. wie soll die jeweilige Maßnahme umgesetzt werden?

3. wann soll die jeweilige Maßnahme umgesetzt werden?

Da müssen wir im Jahr 2018 konkret werden.



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein wichtiges Zukunftsprojekt der verkehrlichen Infrastruktur habe ich bereits im Rahmen meiner 
gestrigen Haushaltsrede im Kreistag angesprochen:

Wir brauchen langfristig eine weitere leistungsfähige Lippequerung als Verbindung zwischen dem 
Nordkreis in das südliche Kreisgebiet. Es führt daher kein Weg daran vorbei, dass wir – und damit 
meine ich die Städte Werne und Bergkamen, den Kreis Unna, den Regionalverband Ruhr und das 
Land NRW - uns spätestens mit der Realisierung der L 821 n in Bergkamen über die Wiederaufnahme 
der Planungen für einen Lückenschluss zwischen eben dieser 

L 821 n und der bereits fertiggestellten Ortsumgehung Wahrbrink L 518 n unterhalten.

Ich weiß, dass dieses ein schwieriges Thema ist, aber wir sollten uns in Werne einer solchen 
Diskussion nicht vorschnell verschließen.

Dieser Lückenschluss würde die innerstädtischen Straßen in Werne insgesamt entlasten und der 
Entwicklung Wernes als Einkauf- und Wohnstadt einen weiteren gewaltigen Impuls geben. 

Wir müssen Werne weiterdenken!

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

Straßen-NRW hat zugesagt, die Lippebrücke im Zuge der Kamener Straße, als wichtige Verbindung in 
das südliche Kreisgebiet, während des Brückenneubaus in beiden Richtungen weitestgehend 
befahrbar zu halten. Trotzdem prophezeie ich, dass uns der Brückenneubau sehr deutlich machen 
wird, dass langfristig der Bau einer weiteren Lippequerung deutliche Vorteile für Werne bringt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

warnen möchte ich ausdrücklich davor, die Maßnahmen der Regionale 2016 in irgendeinen 
Zusammenhang mit der Internationalen Gartenschau 2027 zu bringen. 

Weder die Ausgestaltung der Förderkulisse noch die Finanzierung der IGA 2027 ist auch nur 
ansatzweise gesichert. 

Gesichert ist, dass im Kreistag eine Beschlusslage besteht, die besagt, dass der Kreis Unna weder für 
die Investitionen (rund 200 Mio. Euro) noch für die Durchführung der Gartenschau (gut 90 Mio. Euro) 
im Jahr 2027 Mittel bereitstellt. Das gilt auch für die dauerhafte Unterhaltung und Instandhaltung. 



Wer also im Zusammenhang mit der IGA 2027 eine Beteiligung Wernes vorschlägt, der muss 
gleichzeitig auch sagen, woher er das Geld für die notwendigen Investitionen, für die Durchführung 
der Gartenschau und für den weiteren Unterhalt nehmen will.

Wir sollten mit Blick auf eine IGA im Jahr 2027 nicht damit anfangen Luftschlösser zu bauen. 

Das überlassen wir gerne anderen.

Wir müssen Werne weiterdenken!

Für die Werner Bürgerinnen und Bürger möchten wir die Stadtverwaltung und die damit 
verbundenen Dienstleistungen noch attraktiver machen.

Attraktive Öffnungszeiten und gute telefonische Erreichbarkeit sowie insbesondere die Umsetzung 
der im Jahr 2009 in Kraft getretenen 

EU-Dienstleistungsrichtlinie (Lotsenfunktion, Tel. 115) sind uns wichtig.

Dazu gehört auch, dass wir über die bauliche Umgestaltung des Eingangsbereiches des Stadthauses 
sprechen.

Stichwort: Diskretionszone 

Und – ganz besonders wichtig – wie wir die Öffnungszeiten im Bürgerbüro in Stockum weiterhin 
bürgerfreundlich gestalten.

Hier konnten wir (leider) der Verwaltungsvorlage nicht zustimmen und hoffen dennoch auf zukünftige
Verbesserungen beim o.g. Thema.

Große Potentiale sehen wir beim Standesamt. Besser gesagt bei einer anderen Lokalität des 
„standard“ Trauzimmers.

Werne hat so viele schöne Möglichkeiten, um die uns unsere Nachbarstädte beneiden, wieso soll 
man diese Potentiale nicht nutzen.

Wir haben in Werne viele schöne, historische Gebäude mit festlichem Ambiente in dem die 
Einrichtung eines neuen „standard“ Trauzimmers möglich sein sollte.  

Was spricht eigentlich dagegen, hierzu die politische Diskussion zu beginnen? Denn dass wir etwas 
ändern sollten steht doch wohl außer Frage. 

Wir müssen Werne weiterdenken!



Meine sehr verehrten Damen und Herren,

unsere Kaufleute bemühen sich, die Einkaufsstadt Werne attraktiv zu gestalten – dies mit der 
Unterstützung des Stadtmarketings.

Gleichwohl ist es unsere Aufgabe als Politik über den Horizont hinauszudenken und uns Gedanken 
darüber zu machen, mit welchem langfristigen Konzept wir nach Inbetriebnahme des Solebades, im 
Zusammenspiel von Kaufmannschaft  und Stadtmarketing die Innenstadt von Werne weiter beleben 
können.

Auch an dieser Stelle sollte es keine Denkverbote geben. 

Wir müssen Werne weiterdenken!

Zum Schluss meiner Ausführungen gestatten Sie mir einen Blick auf den Wirtschaftsstandort Werne:

Die Ansiedlung von Amazon ist ein Erfolg. Hoffen wir, dass das Unternehmen dem Standort Werne 
noch lange Zeit die Treue hält.  

Der Branchenmix bei den alteingesessenen  Bestandsunternehmen macht uns weniger anfällig für 
Konjunkturschwankungen – als z.B. unsere Nachbarstadt im Süden, die nach dem Rückzug des 
Bergbaus in weiten Teilen von einem Chemiekonzern abhängig ist. 

Die Wirtschaftskraft in Werne ist im Vergleich zu den anderen Städten und Gemeinden im Kreisgebiet 
gut. 

Trotzdem brauchen wir auch künftig Flächen um gewerbliche Entwicklung möglich zu machen. 

Und anstatt für den Flächenverbrauch im Logistikbereich bestraft zu werden, müssten wir als 
wichtiger Logistikstandort in NRW und im Kreis Unna einen Bonus an Gewerbeflächen erhalten.

Große Hoffnungen setzen wir alle in diesem Zusammenhang in die neue schwarz-gelbe 
Landesregierung, die durch eine Korrektur des Landesentwicklungsplans – gemeint ist insbesondere 
das berüchtigte Ziel 6.3.3. – die Entwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen wieder ermöglichen 
will.

Gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern von SPD und FDP des Kreises Unna, dem Landrat 
und unserem Bürgermeister, kämpfen wir auf Ebene des RVR dafür, dass die Korrekturen im LEP auch 
im Regionalplan umgesetzt werden.

Das wird sich für Werne mit Blick auf mögliche Kooperationsflächen positiv auswirken. Wir alle 
zusammen müssen aktiv bleiben, denn die Konkurrenz im angrenzenden Münsterland schläft nicht!

Unabhängig von der zukünftigen Ausgestaltung des LEP und des Regionalplans Ruhr. Wir als Stadt 
Werne müssen bereits jetzt die Diskussion um neue potentielle Gewerbeflächen aufnehmen.  



Aber nicht nur das. 

Wir müssen auch über die Entwicklung von innenstadtnahen Flächen für 
Dienstleistungsunternehmen und die Ansiedlung von Unternehmenszentralen mit qualitativ 
hochwertigen und gutbezahlten Arbeitsplätzen sprechen.

Wir müssen Werne weiterdenken!

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich hoffe, ich habe skizzieren können, welche Themen wir im Laufe des kommenden Jahres unter 
anderem angehen sollten/müssen. 

Andere Themen, wie zum Beispiel Schulentwicklung, Kindergärten und Kinderbetreuung, 
Unterstützung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei und viele andere Themen mehr können 
heute aus Zeitgründen nicht ausführlich angesprochen werden. Aber der Unterstützung der CDU 
können sich alle sicher sein.

Bei vielen Punkten werden wir sicherlich mit großem Konsens zu einer Entscheidung kommen. Bei 
anderen Punkten werden wir auch ohne das ganz große Einvernehmen entscheiden müssen. Nur 
weiter vertagen sollten wir nicht, denn zum Entscheiden sind wir gewählt worden.

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Dank der CDU-Ratsfraktion gilt Marco Schulze-Beckinghausen sowie allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadtverwaltung  für die Erarbeitung des Haushaltsentwurfes. 

Bei den im Rat vertretenen Fraktionen und Gruppen bedanke ich mich für die sachliche 
Zusammenarbeit. 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Fraktionen „bilateral“ mehr miteinander reden. 

Bei meiner Fraktion bedanke ich mich für die Unterstützung und konstruktive Mitarbeit.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Für das Neue Jahr 2018 wünsche ich Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen


