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>>Die Neujahrsgrüße von Dagmar Andres<<  
Liebe Gäste, 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
Bei Neujahrsempfängen ist es üblich, einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr zu richten. Dieser Rückblick ist für 
die nordrhein-westfälische Landesregierung durchaus positiv, konnten wir doch wieder vieles aus unserem Wahlprogramm 
erfolgreich umsetzen, z.B. 
* mehr Geld für den Ausbau von Kindergartenplätzen 
* mehr Geld für die Kommunen 
* mehr Geld für Bildung, z.B. Programm "gute Schule 2020" - Wesseling erhält alleine aus diesem Programm knapp 2 Mio € 
* verbesserter Länderfinanzausgleich (zukünftig bleibt von dem in NRW erwirtschafteten Geld auch mehr in NRW) 
 
Darüber hinaus konnten wir das Jahr 2016 finanziell durch höhere Steuereinnahmen und kluge Minderausgaben sogar mit 
einem Plus abschließen und erstmals seit 1973 Schulden tilgen. Damit sind wir auf dem richtigen Weg. 
Dennoch endete das Jahr 2016 mit einer Tragödie, als uns auch in Deutschland der Terror erreichte. In den Medien wird viel 
spekuliert, wer außer dem Terroristen sonst noch Schuld an diesem furchtbaren Terroranschlag in Berlin hat.  
 
Dazu ein Hinweis, der in der medialen Aufbereitung gerne "vergessen" wird: 
In Deutschland gibt es ein wenig bekanntes Gremium, das GTAZ, "gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum".  In diesem 
Gremium versammeln sich regelmäßig je zwei Personen aus jedem Bundesland (und zwar vom Landeskriminalamt und vom 
Verfassungsschutz) und acht Mitglieder aus dem Bund. Ziel dieses Gremiums ist es, gemeinsam gegen den islamistischen 
Terror vorzugehen und sich deutschlandweit -auch über Gefährder- auszutauschen. In 2016 wurde in den Sitzungen des 
GTAZ auf Antrag der nordrhein-westfälischen Mitglieder des Landeskriminalamtes und des Verfassungsschutzes der Fall 
"Anis Amri" siebenmal  beraten, zuletzt am 02.11.2016. Die von Nordrhein-Westfalen dargestellte Gefahr des Amri wurde 
von ALLEN anderen Mitgliedern im GTAZ abgelehnt, weil man die aus Nordrhein-Westfalen vorgetragenen Argumente für 
nicht ausreichend befand. 
Heute ist man klüger. 
Es wird eine notwendige Herausforderung für Deutschland sein, solche Anschläge wie in Berlin zu verhindern und größt-
mögliche Sicherheit für alle Bundesbürgerinnen und -Bürger zu bewahren. 
 
In Nordrhein-Westfalen haben wir das erkannt und schon in den letzten Jahren Verfassungsschutz, Justiz und ganz beson-
ders Polizei personell massiv aufgestockt - gegen die Stimmen und Kürzungsanträge der Opposition. Diesen Kurs werden 
wir weiterhin verfolgen.  
 
Aber über das momentan vorherrschende Thema "innere Sicherheit" werden wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten unsere ureigensten Werte nicht vergessen. Dazu gehört auch soziale Gerechtigkeit. Die Schere zwischen arm und reich 
darf so nicht akzeptiert werden. 
 
Während die einen Ihren Koi-Karpfen-Teich von Steuergeldern beheizen lassen, müssen andere im Müll nach Pfandfla-
schen suchen, um zu überleben. 
 
Während die einen ihre Lohnsteuer direkt vom Gehalt abgezogen bekommen, zahlen die anderen für ihre - exakt gleich 
hohen - Einkünfte aus Zinsen oder Dividenden deutlich weniger Einkommensteuer.  
 
Während die einen für jede Transaktion im Supermarkt Steuern zahlen, nämlich für jede Salatgurke 7% und für jedes Blatt 
Toilettenpapier 19% Umsatzsteuer, zahlen die anderen für ihre Umsätze mit Aktien und Wertpapieren an der Börse KEINE 
Transaktionssteuer. 
 
Das ist nicht gerecht und daran will ich gemeinsam mit der SPD-Landtagsfraktion und mit unserem nordrhein-westfälischen 
Finanzminister weiter arbeiten.  
 
Ob wir gegen diese Missstände über 2017 hinaus kämpfen dürfen, entscheiden Sie mit Ihrer Stimmabgabe bei der Land-
tagswahl im Mai und bei der Bundestagswahl im September. 
 
Ungerechtigkeit und Unzufriedenheit fördern Politikverdrossenheit und man hört einige Stimmen, die "aus Protest" keine 
große Volkspartei mehr wählen wollen, sondern nach Alternativen suchen. Aber nicht in allem, wo "Alternative" drauf steht, 
ist auch tatsächlich eine Alternative drin. Mein Appell an Sie und Euch lautet:  
Lassen Sie sich nicht vom Verhalten einzelner Politiker dazu hinreißen, zu pauschalieren und alle über einen Kamm zu 
scheren!  
 
Schauen Sie genau hin! 
Prüfen Sie Argumente auf ihre Richtigkeit! 
Fragen Sie nach! 
Lesen Sie Wahlprogramme!  
Und entscheiden Sie sich dann für eine demokratische Partei (vorzugsweise natürlich am liebsten die sozialdemokratische) 
Lassen Sie nicht zu, dass Hass, Hetze und Lügen weiteren Nährboden bekommen! 
 
Sie entscheiden im Mai und im September, wie die Zukunft Nordrhein-Westfalens und Deutschlands aussehen wird, arbei-
ten Sie mit uns an einem gerechteren Land! 
 
Herzliche Grüße 

Dagmar Andres 

 
 
 



       

  

>>Aktuelles aus der Fraktion<<  

 
Auf einem guten Weg  

In der letzten Sitzung des Rates im Dezember 2016 hat der Beigeordnete und Kämmerer Manfred 
Hummelsheim den von unserem Bürgermeister Erwin Esser bestätigten Haushaltsentwurf 2017 
eingebracht. Viele Jahre befand sich Wesseling im sogenannten Nothaushalt mit ganz erheblichen 
Einschränkungen für unsere Haushaltswirtschaft. In 2014 konnten wir dann endlich ein genehmi-
gungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (HSK) auf den Weg bringen mit dem Ziel, im Haushalts-
jahr 2024 den Haushaltsausgleich wiederzuerlangen.  

Nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf können wir in 2017 bereits den Haushaltsausgleich 
schaffen.  Erstmals seit 2007 wird damit die Stadt im kommenden Jahr wieder einen ausgegliche-
nen Haushalt haben und mit einem Überschuss von voraussichtlich 190.000 Euro abschließen.  

Grund ist eine sprudelnde Gewerbesteuer. Danach rechnet die Stadt in diesem Jahr mit 15 Millionen Euro mehr Gewerbe-
steuer als letztes Jahr.  

Waren es in 2016 insgesamt 36 Millionen Euro, so sollen es in diesem Jahr über 51 Millionen Euro sein. Auch in den nach-
folgenden Jahren geht der Kämmerer von hohen Gewerbesteuerzahlungen aus.  

Unser Dank gilt den Beschäftigten in der zuletzt oft kritisierten Industrie und  den mittelständischen Betrieben, die dieses 
Ergebnis ermöglicht haben.  

Nun wollen wir in Wesseling einen dauerhaften Haushaltsausgleich erreichen, um das HSK schnellstmöglich zu beenden 
und wieder einen größeren finanziellen Gestaltungsspielraum in unserer Stadt zu erreichen.  
Da in der Finanzplanung bis 2020 keine Defizite ausgewiesen sind, können wir dieses Ziel auch bald erreichen. 

Die SPD-Fraktion wird sich in den anstehenden Haushaltsberatungen weiter dafür einsetzen, nötige Investitionen und längst 
überfällige Sanierungen bei der öffentlichen Infrastruktur auf den Weg zu bringen. Dabei werden wir den dauerhaften Haus-
haltsausgleich immer im Blick haben. Wir wissen als Fraktion, dass bei unserer wichtigsten Einnahmequelle, der Gewerbe-
steuer, es auch kurzfristig zu Verschlechterungen kommen kann und dann die Haushaltsprobleme wiederkehren.  

Daher wird die SPD-Fraktion trotz der deutlich besseren finanziellen Lage Maß halten. 

Fazit: Wir sind in Wesseling gemeinsam mit unserem Bürgermeister Erwin Esser auf einem guten Weg.  

Helge Herrwegen 
Vorsitzender der SPD-Fraktion Wesseling 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Der nächste SPD-Stammtisch findet statt am: 

Donnerstag, 16.Februar 2017 

Ab 19:30 Uhr 

Em Höttche   

Rheinstraße 151 

 



Termine (Ausschüsse etc.) Geburtstage 

 

 

 
 
 

 
 

Teilnahme am 47. Kurs der Sozialdemokratischen Kommunal-Akademie 

„Das war ein sehr wichtige politische Weiterbildung, die ich nur jedem angehenden Kom-
munalpolitiker empfehlen kann“, so lautet mein Resümee über den Nachwuchsförderlehr-
gang, der durch die Parteischule der Bundes-SPD in Zusammenarbeit mit der Bundes-
SGK angeboten wird. 

An vier Wochenenden absolvierte ich so einen „kleinen Lernmarathon“ über Themen wie 
„Fragen der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern“, „der Umgang mit Verwaltung 
und Öffentlichkeit“ oder einfach generell allgemeinen politischen Themen. Dazu wurden zu 
den verschiedenen Modulen jeweils führende Politiker-Persönlichkeiten eingeladen, die 
uns mit sachlichen Informationen und Ihren Erfahrungswerten über die Themenfelder in-
formierten. 
Das Fachwissen, das ich während des Lehrgangs erworben habe, wird mir bei meiner 
kommunalpolitischen Arbeit für eine bürgerorientierte Politik helfen. Denn eines gilt aus-
nahmslos für alle Absolventinnen und Absolventen: wir alle wollen Verantwortung über-
nehmen und dazu bietet diese Seminarreihe ein unverzichtbares Handwerkzeug. 

Froh bin ich auch über die dort geknüpften Freundschaften. Daher wünsche ich Katja, die 
am 48. Kurs teilnehmen wird, genauso viel Spaß und Freude an dem Lehrgang, wie ich es 
erleben durfte. 
 
 
Allerbeste Grüße 
 
Halil Odabasi 

Beisitzer und Kommissarischer Schriftführer 
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Die SPD Wesseling gratuliert 

zum Geburtstag. 

 
Im Februar: 

Anita Ledebuhr, Josef Weiler, Hella Mock, Gisela 

Halbritter, Sibylle Lippert, Anni Potthoff, Robert 

Lippert, Ekrem Kir, Willi Hamacher, Bernhard 

Hadel  

 

 

alle 18.00 Uhr (wenn nicht anders  
angegeben)  
 
01.02. Jugendhilfeausschuss 

13.02.  Fraktionssitzung 

14.02. RAT 

15.02. Integrationsrat 

16.02. Seniorenbeirat (15 Uhr) 

 

  

 

 

 


