
■  Von Stephan Renner 

und Michael Kleofasz

Nach der Anfang des 
Jahres beschlossenen 
Erhöhung der Grund-

steuer B sollen jetzt die Kita-
Beiträge bereits zum 1. Au-
gust 2016 teils massiv erhöht 
werden. So hat das jedenfalls 
der Jugendhilfeausschuss auf 
Vorschlag des Bürgermeisters 
mit den Stimmen von CDU 
und Grünen beschlossen. Die 
Entscheidung im Rat stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht 
fest. Damit setzt sich eine un-
soziale Politik fort, deren Ende 
noch nicht abzusehen ist.

Bereits mit der Grundsteuer-
erhöhung um 60 Basispunkte 
wurde gerade jungen Familien 
in die Tasche gegriff en.  Auf-
grund der sogenannte Ein-
heitswertfeststellung bei der 
Erhebung der Grundsteuer 
führt die Erhöhung dazu, dass 
Neubauten höher besteuert 
werden als Altbauten. Junge 
Familien, die gerade gebaut 
oder sich ein Haus gekauft ha-
ben, werden dadurch höher be-
steuert. Das ist ungerecht. Wie 
ungerecht das ist, kann man an 
den Mitte Juni verschickten 
Steuerbescheiden ablesen.

Die Erhöhung der Kita-Bei-
träge triff t mit voller Wucht 
die Mittelstandsfamilien mit 
durchschnittlichem Einkom-
men.  Gerade bei der Betreu-
ung der 45-Stunden-Plätze, 
die von den meisten Eltern für 
ihre Kinder angestrebt werden, 
erhöhen sich die Beiträge in 
den mittleren Einkommens-
stufen um bis zu 18 Prozent. 
Außerdem sollen ab 2017 die 

Beiträge jedes Jahr um 1,5 
Prozent  pauschal steigen, egal 
ob die Stadt das Geld braucht 
oder nicht.

Die SPD hat die Erhöhung 
der Kita-Beiträge abgelehnt, 
weil sie familien- und fi nanz-
politisch nicht zu rechtferti-
gen sind. Es darf nicht sein, 
dass auf Kosten der Eltern der 
Haushalt saniert wird. Das ist 
auch nicht nötig. Die Gewer-

besteuer sprudelt. Die Stadt 
liegt Ende Juni schon um etwa 
6,4 Millionen Euro über dem 
Haushaltsansatz.

Alle reden immer von der 
fi nanziellen Entlastung der Fa-
milien und wie wichtig Kinder 
sind. Warum werden eigentlich 
immer die bestraft, die Kinder 
haben? Damit muss Schluss 
sein. Hürth muss familien-
freundlich bleiben.

Aus dem Inhalt
Richtfest mit 
Schülern gefeiert

Der Neubau der 
Gesamtschule läuft 
auf vollen Touren
Seite 2

Unterstützung 
für Städte erhöht

Dmoch-Schweren 
informiert aus dem 
Landtag
Seite 3

BMX-Piste 
gesucht

Die Hürther Jusos 
fordern eine neue 
Strecke
Seite 4

Erhöhung von Grundsteuer B und Kita-Beiträgen:

Die Familienfreundlichkeit 
der Stadt ist in Gefahr

Juli 2016

Hürth muss familienfreundlich bleiben. Keine Erhöhung der Kita-Beiträge!
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■  Von Margit Reisewitz 

und Günter Reiners

Nach knapp einem Jahr 
Bauzeit konnte jetzt 
Richtfest für den Neu-

bau der Gesamtschule an der 
Sudetenstraße gefeiert werden. 
Wenn alles wie bisher nach 
Plan läuft, dann kann die Ge-
samtschule im Sommer 2017 
in den Neubau umziehen. Die 
Gesamtschule wird zukünftig 
in einem beeindruckenden Ge-
bäude ihre schulische Heimat 
fi nden. Davon konnten sich die 
Gäste - unter ihnen auch eini-
ge Schüler und die Leiterin der 
Gesamtschule - beim Richtfest 
überzeugen. Die SPD dankt 
den Architekten, Planern, den 
Mitarbeitern des städtischen 
Gebäudeamtes und natürlich 
der ausführenden Kölner Bau-
fi rma Wolff  & Müller, die alle 

gemeinsam dafür sorgen, dass 
der Neubau sich im Zeitplan 
befi ndet und nach jetzigem 
Stand der Kostenrahmen ein-
gehalten wird.

Die Auftragssumme für das 
Schulgebäude und die Neben-

anlagen lag bei 24,7 Millionen 
Euro. Der Auftrag zum Bau 
der Sporthalle, deren Rohbau 
gerade entsteht, wurde im letz-
ten Jahr an die Klever Firma 
Tönnissen für 3,4 Millionen 
Euro vergeben.

Nach über vierjähriger Dis-
kussion in der es unter ande-
rem zwei Elternumfragen gab, 
die den Willen zur Einfüh-
rung einer Gesamtschule ein-
drucksvoll dokumentierten, 
stimmten im Februar 2014 
SPD, Grüne, der damalige 
Bürgermeister Walther Boe-
cker und der Fraktionsvorsit-
zende der FDP Saleh Mati 
für den Neubau. Kurz nach 
der letzten Kommunalwahl 
sollte die Gesamtschule dann 
auf Betreiben der CDU zer-
schlagen werden. Der massive 
Elternprotest hat dies verhin-
dert. Es ist wichtig, dass man 
einen solchen feierlichen Rah-
men zum Anlass nimmt, dar-
an zu erinnern, wer für diese 
historische Entscheidung ver-
antwortlich ist und mit wem 
es nie eine Gesamtschule ge-
geben hätte.

Gesamtschul-Neubau im Zeitplan - Kostenrahmen wird eingehalten

Richtfest zusammen mit 
Schülern gefeiert
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Schüler der Gesamtschule bedankten sich beim Richtfest bei den 
Handwerkern mit mehreren selbstgebackenen Kuchen.

Neben der Gesamtschule entsteht auch eine neue Sporthalle (links im Bild) für 3,4 Millionen Euro.



Themen | 3

Hürther Impulse – Juli 2016 Hürther Impulse – Juli 2016

2 | Themen

■  Von Brigitte Dmoch-
Schweren (MdL)

Seit 2010 stellt die SPD 
mit Hannelore Kraft die 
Ministerpräsidentin in 

Nordrhein-Westfalen – seit 
2012 vertrete ich Hürth als di-
rekt gewählte Abgeordnete im 
Landtag und setze mich in en-
ger Abstimmung mit der Kom-
munalpolitik für die Anliegen 
der Stadt ein. Die Menschen 
in Hürth profi tieren von der 
SPD-geführten Landesregie-
rung. Einige Beispiele:

Jedes Kind, das einen Platz 
in einer Kita oder in der off e-
nen Ganztagsschule benötigt, 
soll auch weiterhin einen Platz 
bekommen. Die Landesregie-
rung hat die Unterstützung für 
die Städte deutlich angehoben. 
Mein Ziel: Plätze ausbauen 
und die Qualität der pädagogi-
schen Arbeit stärken!

Der Schulkompromiss er-
möglicht die Weiterentwick-
lung der Schullandschaft ohne 
ideologische Grabenkämpfe. 
In Hürth ist die neue Gesamt-
schule gut gestartet und kom-
plettiert das Bildungsangebot. 

Die Landesregierung 
fördert die wichtige 
Schulsozialarbeit. Mein 
Ziel: Alle Schulen stär-
ken!

Alle Kinder sollen 
unabhängig von den 
fi nanziellen Möglich-
keiten des Elternhauses 
ihre Talente voll entfal-
ten können. Wir haben 
deshalb die Studienge-
bühren abgeschaff t und 
das beitragsfreie letzte 
Kita-Jahr eingeführt. 
Mein Ziel: Beste Bil-
dung für alle Kinder! 

Sicherheit ist ein 
wichtiges Gut – nie-
mand möchte sich in seiner 
Heimatstadt unsicher fühlen. 
Deshalb ist die Zahl der Neu-
einstellungen bei der Polizei in 
NRW auf Rekordniveau. Mein 
Ziel: Sicherheit vor Kriminali-
tät für alle Menschen! 

Hürth liegt in einer Wachs-
tumsregion. Staus und Ver-
kehrshemmnisse sind schlecht 
für die Wirtschaft und für die 
Menschen in den betroff enen 
Orten. Deshalb habe ich mich 
gemeinsam mit vielen anderen 

für den Bau der B265n einge-
setzt – und die Landesregie-
rung hat das Projekt in Berlin 
platzieren können. Endlich 
wird gebaut! Mein Ziel: Eine 
Verkehrsinfrastruktur, die den 
Menschen dient und die Wirt-
schaft stärkt! 

Die Unterbringung von 
Flüchtlingen und die Integra-
tion der Menschen, die dau-
erhaft bei uns bleiben, ist eine 
große Gemeinschaftsaufgabe. 
Vor allem die Bundesregierung 

muss sich dabei noch viel stär-
ker engagieren. Die Landesre-
gierung hat in den letzten zwei 
Jahren die Unterstützung für 
die Städte kontinuierlich aus-
gebaut. Mein Ziel: Integration 
vor Ort stärken – gemeinsam 
Verantwortung übernehmen!

Mittelstand und Handwerk 
sind auch in Hürth ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor. Ihre 
Interessen sind wichtig – nicht 
nur die der Großindustrie. Des-
halb arbeite ich gerne als stell-
vertretendes Mitglied in der 
Enquetekommission „Zukunft 
des Handwerks“ mit. Mein 
Ziel: Innovative Betriebe stär-
ken, die Arbeitsplätze schaff en!

Sie vermissen ein Th ema oder 
möchten mehr erfahren? Spre-
chen Sie mich an:

Brigitte Dmoch-Schweren MdL
Mitglied im Rechtsausschuss 
und im Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Wahlkreisbüro
Keimesstraße 3, 50226 Frechen
Telefon 02234/9596230
E-Mail: Brigitte.Dmoch-
Schweren@landtag.nrw.de

www.brigittedmoch.de

Moderne Landespolitik
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Brigitte Dmoch-Schweren ist NRW-
Landtagsabgeordnete

■  Von Michael Kleofasz 
und Bert Reinhardt

Das Einzelhandelskon-
zept der Stadt Hürth 
soll fortgeschrieben 

werden. Die Unternehmens-
berater der BBE Handelsbera-
tung haben Anfang des Jahres 
erste  Zwischenergebnisse im 
Planungsausschuss der Stadt 
Hürth vorgestellt. Noch in 
diesem Jahr soll darüber ent-
schieden werden. Auch wenn 
offi  ziell die Veränderungen 
im Einzelhandel die Notwen-
digkeit einer Fortschreibung 
begründen, geht es im Kern 
darum, die Begründung für ei-
nen Supermarkt auf der Drei-

ecksfl äche gegenüber Bauhaus 
an der Luxemburger Straße zu 
liefern.

Das derzeitige Einzelhan-
delskonzept lässt dies nicht zu. 
Die vorgestellten Zwischen-
ergebnisse lassen leider ver-
muten, dass das Ergebnis der 
Fortschreibung bereits fest-
steht. Nach Ansicht der SPD 
besteht die Aufgabe der Stadt 
aber nicht darin, ein bestimm-
tes Projekt zu verwirklichen, 
sondern dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Einzelhandel in 
den Ortsteilen weiter gestärkt 
wird.

Hürth verfügt über eine hohe 
Kaufkraft. Nach Ansicht der 
Gutachter übernimmt Hürth 

insbesondere bei Kleidung, 
Schuhen, Sport sowie Elek-
trowaren auch für das Umland 
eine wichtige Versorgungs-
funktion. Der Hürth-Park ist 
und bleibt der Anziehungs-
punkt. Jetzt geht es darum, 
die zukünftige Einzelhandels-
entwicklung in den Ortsteilen 
sinnvoll zu steuern.

Deshalb fordert die SPD, 
dass das Einzelhandelskon-
zept die zukünftige Wohn-
bauentwicklung stärker be-
rücksichtigt. Das gilt insbe-
sondere für die Stadtteile, in 
denen Wohnbaupotenziale 
ausgewiesen wurden. Bei-
spielsweise werden mit der 
Potenzialfl äche Eff eren-West 

je nach Planungsvariante 219 
bis 494 Wohneinheiten ent-
stehen. Wo sollen die Men-
schen in Zukunft einkaufen? 
Die fahren doch nicht alle zum 
neuen Supermarkt an die Lu-
xemburger Straße. Hier muss 
vielmehr überlegt werden, wie 
der Standort Kaulardstraße 
gestärkt werden kann. 

Die SPD befürchtet mit ei-
nem zusätzlichen Discounter 
auf der Luxemburger Straße 
gravierende Verwerfungen im 
gesamten Einzelhandel. Das 
Einzelhandelskonzept muss 
auch eine Antwort darauf ge-
ben, wie sich ein zusätzlicher 
Supermarkt auf die vorhande-
nen Strukturen auswirkt.

Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes

Geschäfte in den Ortsteilen stärken



■  Von Lukas Gottschalk

Seit einigen Jahren gibt 
es eine „private“ BMX-
Hügelpiste am Hürther 

Bogen. Diese wird von vie-
len BMX-Fahrerinnen und 
Fahrern regelmäßig genutzt. 
Hierzu einer der aktiven Fah-
rer:

„Mit viel Engagement und 
wenig Mitteln ist in 7 Jah-
ren eine Fahrradstrecke ent-
standen, die eine wachsende 
Anzahl von Radsportlern be-
geistert hat. Falls sie abgeris-
sen werden sollte, benötigen 
wir ein geeignetes Gelände“, 
so Jan Hendryk Platz. 

Damit der BMX-Sport 
auch zukünftig ausgeübt wer-
den kann, hat die SPD auf 

Initiative der Jusos einen An-
trag im zuständigen Sport-

ausschuss auf Errichtung 
einer neuen BMX-Piste ge-

stellt. Um den Druck auf die 
Entscheidungsträger zu erhö-
hen, haben die Jusos fast 500 
Unterschriften gesammelt 
und sie gemeinsam mit eini-
gen aktiven BMX-Fahrern 
dem Hürther Bürgermeister 
überreicht.

Unsere Initiative trägt 
bereits erste Früchte. Der 
Sportausschuss hat unserem 
Anliegen zugestimmt. Nun 
sucht die Stadt nach einer 
geeigneten Fläche für die 
neue BMX-Piste. Für uns ist 
es wichtig, dass interessierte 
Jugendliche bei der Standort-
wahl und der Konzeption der 
Piste beteiligt werden. 

Wir lassen nicht locker und 
werden den weiteren Verlauf 
genau beobachten.

■  Von Joachim Tonn

Zur Ratssitzung am 3. 
Mai hatte die SPD-
Fraktion einen Antrag 

gestellt zur Erarbeitung ei-
nes Integrationskonzeptes für 
Hürth. Das Konzept soll die 
Integration der Flüchtlinge un-
ter Berücksichtigung aller Le-
bensbereiche sowie aller ehren-
amtlichen und hauptamtlichen 
Akteure zum Ziel haben. Wie 
viele Menschen noch kommen, 
weiß niemand, viele jedoch 
sind hier. Die Unterbringung 
von Flüchtlingen ist eine Sa-
che, die tatsächliche Integrati-
on der vielen längerfristig oder 
für immer hier bleibenden 
Menschen eine andere. Ziel 
des Integrationskonzeptes ist 
es, den gefl üchteten Menschen 

die bestmögliche Integration in 
unsere Stadt zu bieten. Gleich-
zeitig dient es als Hilfestellung 
für die Kommunalverwaltung 
und die ehrenamtlichen Helfer. 
Der Integrationsprozess wird 
so planbar und zielführender.

Der Bürgermeister erklärte 
zur großen Verwunderung, die 
Verwaltung arbeite bereits seit 
geraumer Zeit an einem sol-
chen Konzept. Davon war aber 
bis zur Antragstellung nichts 
erkennbar. Ohne unsere Initi-
ative wäre wohl nichts passiert. 
Da aber Nachbarkommunen 
wie Frechen schon entspre-
chende Planungen vorlegten 
und auch der NRW-Städte- 
und Gemeindebund solche 
Konzepte empfi ehlt, wurde der 
verkürzte Antrag einstimmig 
beschlossen. Die zeitliche Be-

fristung entfi el.
Nun soll eine Beschlussfas-

sung im Rat am 14. Februar 
2017 erfolgen. Die Verwaltung 
hat inzwischen erste Eckpunkte 
vorgelegt; die Beratungen lau-
fen. Wir werden darauf achten, 
dass tatsächlich alle relevanten 
Akteure eingebunden und alle 
Handlungsfelder beschrieben 
werden. Auch Begriff e wie 
„Asylanten“ dürfen keine Ver-
wendung mehr fi nden. Es gibt 
nur Ayslbewerber/innen und 
Ayslberechtigte. Integration ist 
keine Einbahnstaße. Sie bedarf 
neben den Anstrengungen der 
Migrant/innen wie der Aner-
kenntnis unserer freiheitlich-
demokratischen Grundord-
nung auch der Toleranz und 
Solidarität der Aufnahmege-
sellschaft.
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Integrationskonzept 
für Hürth gefordert

Neue BMX-Hügelpiste 
auf den Weg gebracht
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