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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt,

Veränderungen finden nicht statt, wenn wir uns der Situation ausgeliefert hingeben.  J e d e / r von uns muss bereit 
sein, ein Stück für seine Stadt zu tun. Wir müssen selbst Verantwortung übernehmen, wo der Staat es nicht mehr 
leisten kann.
Wir möchten Ihnen  keine leeren Wahlversprechen machen, wie es die etablierten Parteien zu tun pflegen. Wir 
möchten mit Ihnen konstruktiv an zukunftsfähigen Gestaltungsspielräumen arbeiten und uns für eine lebenswerte 
Zukunft einsetzen.
Unsere  Vorstellungen  können  Sie  rund  um  die  Uhr  und  weltweit  unserer  Internetseite  entnehmen: 
www.uwgwuerselen.de  .  

Der Visionär Werner Breuer tritt nicht mehr an 

Im Wahljahr 2009 endet nach 2 Legislaturperioden die 10jährige Amtszeit von Bürgermeister Werner Breuer. Mit 
den Visionen gestartet, in Würselen alles besser und schöner zu machen, ist es nun an der Zeit,  ein Resümee zu 
ziehen.

Als Leiter der Verwaltung oblag ihm die Pflicht, die Verwaltung professionell zu leiten 
und als neutraler Sachverwalter die Interessen der Bürger zu vertreten – sie und die 
Stadt vor Schaden zu bewahren.
Zwar hat er das äußere Bild der Stadt verändert – mit wünschenswerten aber auch 
mit sinnlosen Baumaßnahmen - auf Kosten der Bürger. Leider fällt auch der finan-
zielle Niedergang der Kommune in seine Amtszeit. 
Konnte im Jahr 2001 noch so gerade ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, 
begann ab 2002 die rasante finanzielle Talfahrt der Stadt Würselen. Die jährlichen 
Fehlbeträge stiegen von Jahr  zu  Jahr.  Als   Folge wuchsen die  Gesamtschulden 
weiter  an.  Betrugen  sie  bis  2007  noch  satte  120  Millionen  Euro,  so  hat  der 
Kämmerer  bis  2011  rd.  158  Mio. voraus  berechnet.  Das  bedeutet  eine  Ver-
schuldung pro Einwohner in Höhe von ca. 4.270€.    Noch in diesem Jahr droht die 
totale Überschuldung (Insolvenz). Würselen befindet sich bezüglich der Schulden im 
Spitzenbereich unseres Landes. Tendenz steigend!
Prestigeobjekte wie z.B. die Kalkhalden wurden mit Schulden finanziert. Herr Breuer 
hat  sie  mitgetragen.  Er  hätte  als  Bürgermeister  stets  die  Macht  gehabt,  Be-
schlüsse des Rates zu beanstanden, um Schaden von der Stadt abzuwenden. 
Er hat nie Gebrauch davon gemacht.
Auch in punkto Personalkosteneinsparungen ist  gar nichts passiert. Zwar hatte er 
dies  schon  2000  zur  Chefsache  erklärt,  aber  außer  einem teuren  Personal-Ent-
wicklungs-Projekt  (PEP) -  ohne jede Auswirkung auf  die  Personalkosten -  hat  er 
keine erkennbaren Einsparungen erzielt.
Herr Breuer hat - wie man so schön sagt - alles laufen lassen. Den Bürgern gegen-

über hat er den Eindruck der Normalität erweckt. Und in den sonstigen Festreden ein bisschen vom Sparen reden 
– das war΄s dann! 
Aber  noch  viel  schlimmer  ist,  dass  trotz  Sparbekundungen  das  Geldausgeben  weitergehen  soll! Teure 
Großobjekte werden geplant:  wie Ankauf des Singergeländes,  weiterer Ausbau des Weißhaldenparks, Ausbau 
Flugplatz Merzbrück, Bau einer Stadthalle … 

Nein – die zehn Jahre Regierung Werner Breuer waren keine erfolgreiche Zeit für Würselen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  Ihre Stimme zählt bei der bevorstehenden Kommunalwahl, Sie haben die Wahl, 
sich für neue Wege oder alte Trampelpfade zu entscheiden.

Es kommt nicht darauf an, w as
für einen Hut man auf dem Kopf
hat, sondern w as für einen Kopf
unter dem Hut. (H.G.Wells)

Gräbt die Stadt Würselen hier nach
Bodenschätzen, um ihr Haushaltsdefizit
aufzufüllen?

NEIN! Hier musste leider die fertige
Pflasterung aufgerissen werden, um 
die Wasserrinne ans Laufen zu bringen.

Wer hat das bezahlt? ...

http://www.uwgwuerselen.de/
http://www.uwgwuerselen.de/


Neulich im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung

Thema  war  wieder  einmal  die  Neuaufstellung  des  Flächennutzungsplanes  der  Stadt  Würselen.  Im 
gültigen Flächennutzungsplan ist „An Gut Kuckum“ als landwirtschaftlich genutzte Fläche ausgewiesen. 
In der Neuaufstellung ist  nun ein Baugebiet  vorgesehen.Da aber der Umweltbericht  hierzu dringend 
davon abrät, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, die Fläche weiterhin als Flächen für die Landwirtschaft 
auszuweisen. Zitat aus dem Umweltbericht:
„Die  Planung  ist  aufgrund sehr  erheblicher  Auswirkungen  auf  Tiere  und Pflanzen  sowie  Kultur  und 
Sachgüter und möglicher Beeinträchtigung von Schutzgebieten (Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet) mit  
insgesamt sehr hohen Umweltsauswirkungen verbunden.“
Hierzu sagt der Sprecher der CDU:
Damit  ein Grundstückseigentümer motiviert  ist, seine Grünflächen zu pflegen, muss man diesem die 
Aussicht auf eine mögliche Bebauung und damit einer kräftigen Wertsteigerung seines Grundstückes 
geben. Das heißt ja nicht, dass dieser dort direkt bauen würde. Wenn sein Grundstück zum Bauland 
wird, wird der Eigentümer seine Hecken, Sträucher und Bäume erst einmal gründlich pflegen.
Der Koalitionspartner (SPD) stimmt diesem mit folgender Begründung zu:
Jeder, der dort vorbeikommt, sieht doch in welchem unordentlichen Zustand der Straßenrand ist. Die  
Hecke und der Grünstreifen bis zur Straße ist total ungepflegt. Hier würde nur eine Bebauung zu einem  
ordentlichen Straßenbild führen.
Also wurde abgestimmt und gegen die Stimmen der UWG erklärte die große Koalition das Gelände „An 
Kuckum“ zum Bauland.  Jeder der hier an Klüngel und selbstherrliches Handeln der großen Parteien 
denkt, ist ein Schelm.

Die wunderbare Wandlung der CDU im Wahlkampf
Die Osttangente muss verlängert werden!

Der  jetzt  begonnene  Bau  der  Osttangente  wird  als  Allheilmittel  gegen  die  erheblichen  Verkehrs-
belastungen der Broichweidener Ortsdurchfahrt  gesehen.  Doch in der jetzt  geplanten Form kann sie 
diese Aufgabe kaum erfüllen.

Die Osttangente ist einfach zu kurz!

Die geplante Osttangente endet an der Eschweilerstraße bzw. am Kreisverkehr in Linden Neussen.
Bereits in der letzten Legislaturperiode stellte die UWG den Antrag, die Osttangente vorbei an die 
Ortschaft Begau, bis hin zur K 10 zu verlängern. 
Die damalige Mehrheit wollte sich für diese Verlängerung nicht stark machen. Der Antrag wurde von den 
großen Parteien CDU und SPD abgelehnt. 
Heute - im Wahlkampf 2009 - entdeckt die CDU plötzlich die Notwendigkeit dieser Verlängerung. 
Sie will den UWG-Antrag jetzt als ihr geistiges Eigentum verkaufen.
Der  Bürgermeister  verlangte  in  seiner  Neujahrsansprache  2009  die  erwähnte  Osttangentenver-
längerung.  Die CDU Ortsteilvertreter  in Broichweiden schmücken sich in Infos und auf  Plakaten mit 
dieser Idee. In einem Wahljahr nimmt man die Linden/Neusener Verkehrssituation gerne wieder auf.Zum 
Wohl der dort lebenden Menschen wollen wir hoffen, dass das berechtigte Anliegen nach der Wahl noch 
Bestand haben wird!
Zu oft geben die großen Parteien vor einer Wahl Versprechen, von denen  sie hinterher nichts 
mehr wissen wollen.  

– Aktuell! – Sperrung des Radwegs entlang des Flugplatzes Merzbrück – Aktuell! – 

Beliebter Radweg entlang Merzbrück für  Radfahrer und Wanderer gesperrt
Weil manche Flieger die vorgeschriebene Mindestflughöhe von 15 Metern nicht einhalten, müssen die 
büßen, die sich in ihrer Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit umweltfreundlich betätigen!
Bestraft so die Stadt Würselen ihre Bürger zugunsten der Flieger?
Unseren Antrag finden Sie im internet unter: www.uwgwuerselen.de.



 Die  UWG ist  für  eine  Entbürokratisierung  der  Verwaltungsabläufe und  kostenoptimierte 
Haushaltsführung. Schriftstücke aus dem Rathaus brauchen keine 6 Unterschriften.

 Die UWG kämpft für eine schrittweise Entschuldung der Stadt und
beantragte aus diesem Grund die Bildung einer interfraktionellen Sparkommission. Den 
Antrag finden Sie auf www.uwgwuerselen.de.

 Die UWG setzt sich für eine wirkungsvolle  Wirtschaftsförderung zur Existenzsicherung und 
Stärkung der Kaufkraft sowie zur Sicherung von Gewerbesteuereinnahmen ein.

 Die  UWG ist  für  Verzicht  auf  Prestigeobjekte  und  für  Investitionen  in  die  bestehende 
Infrastruktur wie Straßen, Kindergärten, Schulen und Sportstätten.

 Die  UWG ist  für  den  Ausbau  des  ehrenamtlichen  Engagements  durch  Gründung  einer 
Ehrenamtsbörse.

 Die UWG steht für eine bürgernahe Politik, d.h. unter anderem mehr  partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft, Einzelhandel, Gewerbe  und Stadt. Was vor der Wahl 
gilt, ist nach der Wahl nicht vergessen.

Mehr zu unseren Zielen auf unseren Internet-Seiten www.uwgwuerselen,de

Arbeit für die Zukunft der Stadt oder Wahlkampf

Am 9.Mai 2009 fand ein Workshop der Fraktionen im Rat der Stadt Würselen über das „Zukunftprogramm der 
Stadt Würselen“ statt. Als Arbeitsgrundlage diente ein von der Verwaltung erarbeiteter Entwurf aus Januar 2008, 
dessen Weiterbehandlung mehrfach verschoben worden war.

In dem Zukunftsprogramm sollen strategische Ziele festgelegt  werden, wie  die Stadt sich im Hinblick auf  die 
demographische Wandlung der Bevölkerungsstruktur weiter  entwickeln  sollte.  Im Klartext:  welche Beschlüsse 
müssen künftig gefasst werden, damit wir für die zunehmende Überalterung der Bevölkerung gewappnet sind.

In  dem Workshop,  einem Arbeitskreis  mit  mehreren  Arbeitsgruppen,  sollten  die  Fraktionen  den  vorliegenden 
Entwurf weiter entwickeln. Danach soll dieser dann in die Bürgerdiskussion gehen.

 

Soweit – so gut!
Da die Arbeit im Workshop in fünf getrennte Gruppen gegliedert war, hätte jede Fraktion mindestens fünf Mitglieder 
entsenden sollen, um in jeder Gruppe vertreten zu sein.
Hier musste man nun mit großem Befremden feststellen, dass die Fraktion der CDU für sich eine völlig andere 
Gewichtung vorgenommen hat.
Sie schickte gerade mal einen einzigen Vertreter in den Workshop, während gleichzeitig eine ganze Riege 
von CDU-Mitstreitern auf dem Morlaixplatz an einem Werbestand zum Wahlkampf angetreten war.
Nun, jedem Beobachter ist mittlerweile klar: der Wahlkampf ist eröffnet.
Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Einstellung:
„Lasst mal die anderen am Zukunftsprogramm arbeiten, wir machen unseren Wahlkampf,  … damit  wir 
hinterher machen können, was wir wollen“
als Hohn empfinden.

Lesen Sie auf unseren Internetseiten:
Schuldenuhr in Würselen unerwünscht: Schuldenuhr zur Anzeige der aktuellen Schulden in Würselen durch den 
Bürgermeister abgelehnt! Den Wortlaut unseres Antrages finden Sie ebenfalls unter:
.

www.uwgwuerselen.de

*******************************************************************************************************************************

Verantwortlich für den Inhalt: UWG Würselen

H. Göbbels, S. Köhne, E. Horbach,  H. Kahlen, P. Keller, G. Maaßen, W. Quadflieg, C. .Sojka, T. Scherberich,  

Wir freuen uns über Rückäußerungen unter Tel. Würselen 85536 oder 94160 oder 72984 

oder auch im Internet unter www.uwgwuerselen.de
*******************************************************************************************************************************

http://www.uwgwuerselen.de/
http://www.uwgwuerselen.de/

