
SPD   K l a r t e x t  Newsletter 

        Die aktuelle Information für alle, die mitreden wollen. 
       Ausgabe 66   21. Mai 2014 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Klartext Newsletter ist ein Informationsdienst der SPD-Fraktion. Verteilung i.d.R. nur per Email. Anmeldung: fraktion@spd-heiligenhaus.de 

 

 

 

ng 

 

 

 

 

 

ie 

 

nda 

                                

 

 

 

In Ku 

 

ick 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKZ: WAZ meldet Unterschrift 
Geht’s jetzt zügig los? Wohl kaum! 
 

Die WAZ meldet heute aufgrund eines Pressetermins mit dem 

Bürgermeister und dem Technischen Beigeordneten, der Hamburger 

Investor Procom habe fristgerecht am Freitag den Notarvertrag zum 

Kauf des Grundstücks unterschrieben. Von einem verbesserten 

Angebot in der „Nachsitzerrunde“, Folgefristen und Strafzahlungen 

ist die Rede – und von der Hoffnung, dass die Zweifler des Projektes 

jetzt verstummen. 
 

 

  
 

Sind die Pläne zum Einkaufzentrum nachgebessert worden?                  
 

Es ist Wahlkampf und der Bürgermeister möchte natürlich noch schnell 

Erfolge vermelden. Mit allen Mitteln?! Warum wird man den Verdacht nicht 

los, dass hier manipulativ ein falscher Eindruck erweckt werden soll? 
 

Die Wortwahl. „Die Tinte unter dem Vertrag ist trocken“ wird in der Regel nur 

gesagt, wenn ein Vertrag von allen Seiten unterzeichnet und die Rechtskraft abseh-

bar ist. Hier haben wir es erstmal mit einem einseitigen „notariellen Kaufangebot“ 

zu tun. Immerhin: Ein Schritt weiter als im ersten Anlauf. Gleichwohl müssen drei 

Grundstückseigentümer dieses Angebot noch annehmen. Deren Tinte fehlt also 

noch, kann dementsprechend auch noch nicht trocken sein. Eine Formalie, könnte 

man meinen. Ist es aber nicht! In trockenen Tüchern ist jedenfalls noch nichts. 
 

Fristgerecht? Nach dem vom Bürgermeister an die Ratsmitglieder verteilten Zeit-

plan lief die Frist in der 19. KW ab. Es muss also zumindest eine Fristverlängerung 

gewährt worden sein, an der jetzt offensichtlich das „fristgerecht“ gemessen wird.  
  

Strafzahlungen. Sind Strafzahlungen, die aus der Portokasse zu begleichen sind, 

wirklich abschreckend? 
 

Verbessertes Angebot?? In der gutachterlichen Bewertung durch Prof. Wachten 

wurden deutlich „Qualitätseinbußen“ gegenüber dem ersten Entwurf bemängelt! 
 

Nachbesserungen. Nach dem Ratsbeschluss waren noch Nachbesserungen an der 

Entwurfsplanung des Investors nach den Vorgaben von Prof. Wachten vorzu-

nehmen. Kein Wort dazu. Sind Nachbesserungen erfolgt? In welchem Umfang? 

Oder ist es im Wesentlichen bei dem von Prof. Wachten gutachterlich als 

städtebaulich nicht akzeptabel qualifizierten Entwurf geblieben? Warum wurden 

die nachgebesserten Pläne, die Bestandteile des Kaufvertrages werden sollten,  also 

bei der Unterzeichnung des notariellen Kaufangebotes vorgelegen haben müssen – 

so es sie denn gibt – nicht mit vorgestellt?  

Die Bürgerinnen und Bürger haben Anspruch darauf, vor der Wahl nicht nur 

ausschnittsweise Erfolgsmeldungen vorgesetzt zu bekommen, sondern 

vollständig und umfassend informiert zu werden! 
 

Insofern ist die Pressemitteilung des Bürgermeisters nicht wirklich erhellend 

und auch nicht geeignet, vorhandene Zweifel zu zerstreuen. Nicht am Vollzug 

des Grundstücksgeschäftes - und schon gar nicht die Zweifel – nein, aufgrund 

des gutachterlichen Urteils von Prof. Wachten kann man sagen die Gewissheit  

über  die mangelhafte Qualität des Vorhabens!  

 

Bauzäune 

verschandeln die Stadt  
 

Jahrzehntelang hatte die CDU in 

Heiligenhaus gegen andere 

gewettert, die im Wahlkampf das 

Mittel der Dreickständer für ihre 

Plakate nutzten. Dies sei eine 

Verschandelung des Stadtbildes, 

hieß es. In diesem Wahlkampf setzt 

allein die CDU zu Dreiecken 

geformte Bauzäune für ihre Banner 

ein. Ist das eigentlich mit dem 

Arbeitskreis „Schönes Heiligen-

haus“ abgestimmt? 
 

 
Bauzäune verschandeln  die Stadt! 

 
 

Am 25. Mai SPD wählen! 
 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 24.05.2014, 9:30 -11:30 Uhr 

SPD-Infostand Innenstadt am 
RathausCenter 

 25.05.2014, 8:00  – 18:00 Uhr 

Kommunalwahl NRW 

 28.05.2014, 10:00 Uhr          

AG 60plus, Ratskeller: Vortrag 

von Hermann Schwarze zum 
Thema „Grundsicherung“ 

 29.05. – 01.06.2014      

Stadtfest 
 Sprechstunde mit der Stellv. 

BM Ulrike Martin jeden 

Donnerstag  16 bis 17 Uhr 
SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  

Nicht in den Sommerferien! 

 AG 60+  jeden letzten 
Mittwoch im Monat 10:00 Uhr 

im Ratskeller 

 


