
 

 

 

Georg Rumi 

Vorsitzender SPD-

Brüggen 

Liebe Mitbürgerinnen,  

liebe Mitbürger! 

Die SPD Brüggen wünscht Ihnen 

ein gutes, gesundes und erfolg-

reiches Neues Jahr! Wir wollen 

auch in diesem Jahr unserem An-

satz treu bleiben und Sie regel-

mäßig über unsere politische Arbeit 

für Brüggen, Bracht und Born in-

formieren – und eben nicht nur 

dann, wenn gewählt wird. 

Bei der Kommunalwahl 2014 

konnten wir unser Team im Rat um 

einen Mandatsträger auf nun sechs 

Sitze vergrößern. Mit Udo Rosow-

ski stellen wir zudem den 2. stellv. 

Bürgermeister der Gemeinde. 

Der von uns gewünschte frische 

Wind im Rathaus scheint offene 

Türen und Flure gefunden zu ha-

ben. Hier und da treffen wir aber 

weiterhin auf alte Verhaltenswei-

sen, die uns unsere Aufgabe er-

schweren. Nur voll informierte 

Ratsmitglieder können ihre Arbeit 

zum Wohle unserer Gemeinde und 

zu hundert Prozent erfüllen.  

Wir wollen Ihr Sprachrohr in die 

Verwaltung sein und freuen uns 

deshalb sehr, wenn Sie das Ge-

spräch mit uns suchen. Kontakt-

möglichkeiten gibt es über unsere 

Homepage www.spd-brueggen.de 

und über Facebook. 

Herzlichst, 

Ihr und Euer Georg Rumi 

„Das bisschen Haushalt ist doch nicht 
so schlimm ...“ – Man möchte gerne 
in den Schlager mit einstimmen, wenn 
die Lage nicht so ernst wäre. Denn 
Brüggen geht ohne genehmigten 
Haushalt ins neue Jahr. Bereits 2012 
monierte die SPD im Rat das Fehlen 
der Eröffnungsbilanz 2009 und der 
nachfolgenden Jahresabschlüsse. 
Deutliche Ermahnungen kamen auch 
von den Aufsichtsbehörden, die  
rechtliche Restriktionen erwarten 
ließen. Die SPD 
hatte die Haushal-
te 2013 und 2014 
deshalb konse-
quenterweise ab-
gelehnt.  

Im Frühjahr 2014 
wurde durch eine 
Umfrage des Mi-
nisteriums für In-
neres und Kom-
munales zudem 
bekannt, dass Brüggen die letzte (!) 
Gemeinde in NRW ist, die ihre Er-
öffnungsbilanz festgestellt hat. Der fi-
nanzielle Blindflug der Verwaltung 
bedeutet in der Praxis: Brüggen befin-
det sich in der vorläufigen Haushalts-
führung und darf keine investiven 
Ausgaben tätigen. 

Auf diesen Missstand hatte die SPD 
im Rat gleich nach der Kommunal-
wahl im Mai 2014 mit einem erneuten 
Antrag reagiert. Sie forderte darin 
einen detaillierten Zeitplan zur Erstel-
lung der Abschlüsse. Um diesen ein-

halten zu können, sollten alle Mög-
lichkeiten genutzt werden: externe 
Unterstützung, personelle Maßnah-
men und vor allem: die umgehende 
Besetzung der de facto vakanten 
Kämmererstelle. 

Immerhin: Für die ersten Abschlüsse 
2009 und 2010 gibt es jetzt verbind-
liche Termine. Was die fehlenden Ab-
schlüsse 2011 und 2012 angeht, wur-
de die Verwaltung wenigstens – und 

nur  aufgrund 
nachhaltiger Kri-
tik durch die SPD 
– zu einer Ab-
sichtserklärung 
bewegt. Auch die 
empfohlene exter-
ne Unterstützung 
wird nun einge-
setzt. Allerdings 
sind die zusätzli-
chen Stellen zeit-
lich begrenzt und 

insofern personalpolitisch kurzsichtig. 
Die immer noch existierende Vakanz 
der Kämmererposition ist ebenfalls 
nicht zielführend: Die Besetzung mit 
einer juristisch und wirtschaftlich er-
fahrenen Person ist daher überfällig.  

Die jetzige Zeitschiene bedeutet: 2016 
werden die Abschlüsse 2013 und 
2014 nachgeholt, 2017 dann die der 
Jahre 2015 und 2016. Erst im Früh-
jahr 2018 werden wir einen gesetzes-
konformen Abschluss vorlegen kön-
nen, im dann 10. Jahr des neuen 
Rechnungswesens! (TJ) 

Ohne genehmigten Haushalt  
ins neue Jahr  
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Hat die Verschleppung der Jah-

resabschlüsse ihre Ursache im 

Neuen Kommunalen Finanzma-

nagement (NKF) oder gibt es hier 

hausgemachte Versäumnisse?  

Mit der Reform des Haushalts-
rechtes ist natürlich eine riesige 
Aufgabe auf die Kommunen zu-
gekommen. Ein völlig neuer Auf-
bau des Rechnungswesens und die 
Aufgaben Bilanzierung und Rech-
nungslegung stellen eine große 
Herausforderung dar – nicht nur in 
Brüggen. Wenn wir aber nachweis-
lich die allerletzte (!) Gemeinde in 
NRW sind, die die Eröffnungs-
bilanz vorlegt, und fünf Jahres-
abschlüsse im Hintertreffen sind, 
dann liegt das nicht alleine an der 

Die Chance nutzen:  
Fördermittel für Städtebau abrufen  
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Gesetzesänderung. Natürlich hat es 
deutliche Versäumnisse, Fehlein-
schätzungen und vielleicht sogar 
Unkenntnis in der Verwaltungs-
spitze gegeben. Viel zu lange wur-
den drängende Aufgaben ignoriert. 

Was bedeutet es für unsere Ge-

meinde konkret, wenn wir keinen 

genehmigten Haushalt haben?  

Die Aufsichtsbehörde wird das In-
krafttreten des Haushalts aufgrund 
der Erlasslage verhindern. Damit 
befinden wir uns laut Gemeinde-
ordnung in der sogenannten vor-
läufigen Haushaltsführung. Proble-
matisch ist dabei, dass „vorläufig“ 
in diesem Fall voraussichtlich das 
ganze Jahr 2015 bedeutet, eventuell 

sogar noch einen großen Zeitraum 
in 2016. In dieser Phase darf die 
Gemeinde nur Ausgaben leisten, 
die zur Erledigung des laufenden 
Geschäfts notwendig sind (z. B. 
Gehälter, Bewirtschaftung, vertrag-
liche Verpflichtungen). Investitio-
nen oder neue wichtige Aufgaben 
können nicht begonnen werden. Ein 
Zustand, der so eigentlich keines-
falls toleriert werden kann. (TJ/TL) 

 

 

„Die Haushaltsmisere war absehbar“ 
Interview mit Thomas Jäger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD 

Eine aktive Stadtentwicklungs-
politik ist nicht nur planerisch an-
spruchsvoll, sondern auch mit ho-
hen Investitionen verbunden, die 
kleine Gemeinden wie Brüggen oft 
nicht stemmen können. Nach lang-
jährigen Forderungen von Land und 
Kommunen hat der Bund nun den 
Fördertopf auf 115 Mio. Euro er-
höht. Die rot-grüne Landesregie-
rung hat sofort reagiert, ihre ergän-
zende Finanzierung auf 162 Mio. 

Euro angehoben und in den Nach-
tragshaushalt eingebracht. 

Nun ist es an den Kommunen, diese 
Mittel mit geeigneten Programmen 
auch abzurufen. Allein der Dorfent-
wicklungsplan Bracht hat einen er-
heblichen städtebaulichen Erneue-
rungsbedarf aufgezeigt. Aber auch 
in anderen Bereichen unserer Ge-
meinde stehen große Aufgaben an: 
z. B. die Neugestaltung des bisheri-
gen Laumanns-Geländes oder 
Ideen, die sich aus der LEADER-
Bewerbung ergeben.  

Brüggen darf die Chance nicht ver-
schlafen, geeignete Projekte zu de-
finieren und umzusetzen. Auch in 
den Bereichen Mobilität, Infrastruk-
tur, Gebäude- und Ortsteilerneue-
rung gibt es viele Ansätze, die 
unsere Gemeinde zukunftssicher 
und lebenswerter machen. (UR) 

Die SPD gratuliert – 

Günter Caris wurde 70! 

Am 14. November 2014 wurde unser 
langjähriges Mitglied Günter Caris 
70 Jahre alt. Die SPD Brüggen 
wünscht ihm alles Gute, Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen. 

Günter Caris 
war von 1994 
bis 2014  Mit-
glied des Rates 
und  drei Rats-
perioden lang 
Vors i tzender 
des Ausschus-
ses für Soziales 
und Senioren. 

Darüber hinaus war er stellvertre-
tender Vorsitzender der SPD-Frak-
tion. Für sein vielfältiges  ehrenamt-
liches Engagement in zahlreichen 
Vereinen, Verbänden und in der 
Kommunalpolitik wurde er mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande 
ausgezeichnet. 

Kernpunkte der Städtebau-

förderung: 

• Stadtumbau 

• Soziale Stadt 

• Aktive Zentren 

• Städtebaulicher Denkmalschutz 

• Maßnahmen in kleineren 

Städten und Gemeinden 

• Fördermittel insgesamt 277 

Mio. € 

SPD-
Haushalts-
experte 
Thomas Jäger 
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Start in die neue Wahlperiode 
Mit Zuversicht und einer starken Mannschaft  
Zum Jahresende steckte die SPD-
Ratsfraktion ihre Ziele für die im 
Mai begonnene Wahlperiode ab 
und formulierte Schwerpunkte der 
zukünftigen Arbeit. Der Fraktions-
vorsitzende Gottfried Optenplatz 
erwartet „sechs unheimlich span-
nende Jahre und große kommunal-
politische Herausforderungen“.  

Mit der neu gebildeten Fraktion aus 
alten und neuen Mitstreitern  gehen 
die Sozialdemokraten selbstbe-
wusst in die Zukunft. „Wir haben 
einen Sitz hinzugewonnen, für 
einen weiteren fehlten nur 3 Stim-
men“, stellte Ortsvereinsvorsitzen-
der Georg Rumi fest. „Aber auch so 
sind wir sicher, unseren sachkun-
digen und wichtigen Einfluss in der 
Ratsarbeit fortsetzen zu können.“ 

Wichtigstes Ziel: Aus-
geglichener Haushalt 

Der nicht ausgeglichene Haushalt 
und die seit Jahren fehlenden 
Jahresabschlüsse sind  nach Mei-
nung der SPD eine schwere Hypo-
thek für die Gemeinde. „Mit dem 
von uns geforderten und gerade 
vom Rat  beschlossenen Zeitplan 
sind wir aber jetzt hoffentlich auf 
dem richtigen Weg“, so Thomas Jä-
ger, der für Haushaltsfragen zustän-
dige Fachmann in der Fraktion.   

Solide Finanzplanung und  klare 
Prioritätensetzung sind  zwingende 
Voraussetzungen, um in einem 
überschaubaren Zeitraum den 
Haushaltsausgleich zu schaffen. 
Leider hätten viele in Verwaltung 
und Rat zu lange auf die Finanzie-
rung aus Grundstücksverkäufen ge-
setzt und die Anforderungen des 
Neuen Kommunalen Finanzma-
nagements außer Acht gelassen. 
„Insofern müssen wir, wie von der 
SPD immer wieder  gefordert, um-
denken und eine echte Konsolidie-
rung erreichen“, so Optenplatz. 

Im Themenfeld Bauen und Wohnen 
plädiert die Fraktion für eine ver-
stärkte Entwicklung in den Innen-
bereichen. Ein weiteres Ausdehnen 
in die Außenbereiche oder gar 
großflächige Neubaugebiete sind 
schon wegen gesetzgeberischen 
Einschränkungen schwierig. „Des-
halb muss unser Augenmerk auf 
der Aktivierung oder Reaktivierung 
von Innenflächen liegen, die nach 
Möglichkeit attraktiven und preis-
werten Wohnraum bieten“. Anhand 
aktueller Vorhaben im Gemeinde-
gebiet wird allerdings auch deut-
lich, dass hier sehr genau auf ein 
verträgliches Miteinander geachtet 
werden muss. 

ÖPNV verbessern 

Auch die Verbesserung des ÖPNV 
liegt den Sozialdemokraten am 
Herzen. Das Modell eines Bürger-
busses könnte durch EU-Mittel ge-
fördert werden, z. B. im Rahmen 
des LEADER-Projektes. Die Ver-
bindung zum Bahnhof Boisheim 
sollte nach Meinung der SPD aber 
unbedingt realisiert werden. 

Priorität hat für die SPD auch der 

Dorfinnenentwicklungsplan für 
Bracht. „Die gesammelten Ideen 
werden von engagierten Bürgern 
weiter diskutiert und müssen dann 
Schritt für Schritt umgesetzt wer-
den“. Veränderungen in den Fuß-
gängerzonen in  Brüggen und 
Bracht sollten intensiv bewertet 
werden, ebenso die Entwicklung im 
Einzelhandel und an der Einkaufs-
meile Borner Straße. 

Integration von Asyl-
suchenden und Flüchtlingen 

Mögliche Probleme sieht die SPD 
im Hinblick auf die Unterbringung 
von Flüchtlingen und Asylbewer-
bern. Es ist zu erwarten, dass auch 
die Burggemeinde weitere Hilfe su-

chende Menschen zugewiesen be-
kommt. Die bisher praktizierte de-
zentrale Unterbringung, die auch  
von der SPD gewünscht wird, stößt 
mittlerweile aber an Grenzen. Die 
SPD appelliert daher an Politik und 

Gesellschaft, gemeinsame Lösun-
gen zu finden, damit Not leidende 
Menschen sicher und in Würde bei 
uns leben können. (GO)  

Bei der gemeinsamen Klausurtagung von Ortsverein und Fraktion im Brachter Feuer-

wehrgerätehaus diskutierten die Brüggener Sozialdemokraten über ihre Ziele in den Po-

litikbereichen Finanzen, Bauen und Wohnen, Schule und Kultur sowie Soziales und Ju-

gend. Außerdem spielten die eingeleiteten und umzusetzenden Veränderungen in der 

Gemeindewirtschaft eine wichtige Rolle in den Gesprächen. 
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Termine des zweiten stellv. 
Bürgermeisters Udo 
Rosowski im Jahr 2014 

28.06. Dohlenfest Bracht 
05.07.  Diözesanjungschützentag in 
 Brüggen 
08.07.  Verwaltungsgespräch BM 
01.08.  Fassanstich Altstadtfest 
23.08. Jubiläum Lebenshilfe 
27.08.  JHV BIS 
03.09.  Seniorenfahrt 
14.09.  Ausstellungseröffnung Burg 
27.09.  Eröffnung Kinderwettkampf 
 TuRa Brüggen 
27.09.  Fassanstich Oktoberfest 
 Born 
11.10.  Vogelschuss Börholz-Alst 
09.11.  Gedenkveranstaltung 
 Reichspogromnacht 
14.11.  Generalvikariat Aachen 
16.11.  Gedenkansprache Volks-
 trauertag Born 
29.11.  Prinzenproklamation BKG 
 
Außerdem überbrachte Udo Rosow-
ski 13 hochbetagten Bürgerinnen 
und Bürgern Geburtstagsglückwün-
sche der Burggemeinde und gratu-
lierte drei Ehepaaren zur Goldenen 
bzw. Diamantenen Hochzeit.  

Brüggen wird Stromnetzbetreiber 

Der 2. stellv. Bürgermeister Udo Ro-

sowski eröffnet das Brüggener Altstadt-

fest 

lionen Menschen sind auf der 
Flucht. Vielfach mussten sie Ver-
folgung, Schändungen und Verge-
waltigungen erleben. Die Welt ist 
aufgefordert, in dieser Situation zu 
helfen. Und auch wir in Brüggen 
wollen uns mit den Flüchtlingen 
solidarisch zeigen, die bei uns Zu-
flucht und Schutz finden. 

Grund genug für uns Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten, 
auf die Flüchtlinge zuzugehen, 
ihnen unsere Hand zu reichen und 
unsere Solidarität anzubieten. Wir 
werden alle kleinen und großen Ak-
tionen unterstützen, die die Situ-
ation für alle verbessern, und 
hoffen, dass sich möglichst viele 
Bürgerinnen und Bürger beteiligen. 
Gemeinsam möchten  wir Integra-
tion leben und mit allen sagen: 
Herzlich Willkommen !! 

In vielen Gebieten der Welt werden 
Menschen Opfer von Konflikten. 
Aktuell entsteht durch den Krieg in 
Syrien und vor allem durch die 
menschenverachtenden Umtriebe 
der Terrororganisation IS in Syrien 
und im Nord-Irak eine humanitäre 
Katastrophe. Sie forderte bereits 
unzähligen Tote und Verletzte, Mil-

Zwischenruf! 
                 von Thomas Jäger 

Foto: RWE 

Mit Beginn des neuen Jahres ist die 
Gemeinde Brüggen Mehrheitseig-
ner des kommunalen Stromnetzes. 
Bislang wurde dieses von RWE be-
trieben. Im Zuge der Neuvergabe 
des Konzessionsvertrages hatte sich 
die Burggemeinde in Zusammenar-
beit mit der RWE Netz AG um den 
eigenständigen Betrieb des Netzes 

beworben und den Zuschlag er-
halten. Dazu wurde eine neue Ge-
sellschaft, die BRÜGGEN.E-NETZ 
GmbH & Co. KG gegründet, an der 
die Gemeinde mit knapp 75 Prozent 
beteiligt ist. RWE übernimmt per 
Pachtvertrag weiterhin den Netz-
betrieb, so dass sich für die Bür-
gerinnen und Bürger nichts ändert. 
Die Gemeinde kann so aber einen 
Großteil des entstehenden Gewinns 
abschöpfen. Kontrolliert wird die 
neue Netzgesellschaft von einem 
Aufsichtsrat, dem mit Gottfried Op-
tenplatz und Thomas Jäger auch 
zwei Mitglieder der SPD-Rats-
fraktion angehören. 

Die SPD hatte sich dafür ausge-
sprochen, dass die Burggemeinde 
das Stromnetz in alleiniger Verant-
wortung übernimmt. Ihr hätten da-
durch auch die zu erwartenden Ge-
winne zu 100 Prozent zugestanden. 
Leider konnte sie dafür im Gemein-
derat keine Mehrheit finden.(GO)  

Nachruf 

Am 10. November 2014 verstarb 
nach längerer schwerer Krankheit im 
Alter von 73 Jahren unser Mitglied 
Günter Baldus.  

Viele Jahre lang war Günter Baldus 
Ratsmitglied und sachkundiger Bür-
ger der SPD-Fraktion. Sein Einsatz 
für die Partei und die Gemeinde wird 
unvergessen bleiben und in unseren 
Herzen und in unserer Arbeit weiter-
leben. 


