
 

 

 

Georg Rumi 

Vorsitzender SPD-

Brüggen 

Liebe Mitbürgerinnen,  

liebe Mitbürger! 

Gemeinsam freuen wir uns auf 
Ostern. Christen gedenken an 
diesen Tagen dem Tod von Je-
sus Christus und feiern seine 
Auferstehung.  

Aber nicht nur Christen ist Ostern 
wichtig. In vielen Teilen der Welt 
wird es als Frühlingsfest gefeiert. 
Ein Fest für alle – mit alten und 
neuen Traditionen. In vielen 
Sprachen hat das Osterfest einen 
Namen, der an das jüdische Pas-
sah-Fest erinnert. Woher das 
deutsche Wort „Ostern“ kommt, 
ist nicht sicher. Wahrscheinlich 
hat es einen germanischen Ur-
sprung. Die Germanen feierten 
auch Frühlingsfeste. Eine germa-
nische Frühlingsgöttin heißt 
„Ostara“.  

Wie auch immer: Wir wünschen 
Ihnen, dass Ostern für Sie ein 
Fest der Freude ist – und der 
Freundschaft. Denn dafür ist 
es egal, woher wir kommen, wel-
che Hautfarbe wir haben oder 
welcher Religionsgemeinschaft 
wir angehören. 

Die SPD Brüggen wünscht allen 
Bürgerinnen und Bürgern ein 
friedliches Osterfest - und eine 
interessante Lektüre dieser neu-
esten Ausgabe von Brüggendi-
rekt. 
 

Herzlichst, 

Ihr und Euer Georg Rumi 

Wer in der Burggemeinde Brüggen 

wohnt und zum Beispiel in Düsseldorf 

arbeitet, ist auf einen PKW angewiesen. 

Denn es gibt nach wie vor keinen An-

schluss des öffentlichen Personennah-

verkehrs an die nächstgelegenen Halte-

punkte der Deutschen Bahn: weder  von 

Bracht an den Bahnhof Kaldenkirchen 

noch von Alt-Brüggen und Born an die 

Bahn in Boisheim; es fährt lediglich ein 

Bus zum Bahnhof in Viersen. 

Mit dieser Situation leben die Brügge-

ner nun schon seit vielen Jahren. Für 

den Weg zur Arbeit oder zum Einkau-

fen in den umliegenden Städten würden 

viel mehr Bürgerinnen und Bürger auf 

die ökologischere Variante Bahn um-

steigen, wenn es eine direkte Anbin-

dung gäbe. Erschwerend kommt seit 

Jahresbeginn hinzu, dass es im Gemein-

degebiet keine Verkaufsstelle für Fahr-

karten des ÖPNV bzw. der DB mehr 

gibt. Dies trifft vor allem die älteren 

Mitbürger: Für sie ist es unvorstellbar, 

eine Einkaufsfahrt nach Mönchenglad-

bach, Krefeld, Düsseldorf oder Köln zu 

unternehmen, ohne bei Fahrtantritt im 

Besitz einer gültigen Fahrkarte zu sein. 

Die SPD-Fraktion hat das Thema des-

halb erneut aufgegriffen und den Bür-

germeister gebeten, zusammen mit der 

örtlichen Wirtschaftsförderung in abseh-

barer Zeit eine für die Gemeinde zu-

friedenstellende Lösung zu finden. Was 

den Fahrkartenverkauf betrifft, wäre 

auch die Errichtung von Verkaufsstellen 

im Bürgerservice der beiden Rathäuser 

Brüggen und Bracht oder in der Tourist-

Info in der Burg eine Überlegung wert, 

sollte sich auf dem freien Markt keine 

Möglichkeit finden.  (GO) 

Sorgenkind ÖPNV 

SPD fordert Verbesserungen  
im Nahverkehr 

Brüggendirekt 

April 2015 

Informationen der SPD-Brüggen  

http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/jus/kul/arc/fut/de3330753.htm#vk_3
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/jus/kul/arc/fut/de3330753.htm#vk_15
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/jus/kul/arc/fut/de3330753.htm#vk_15


In seiner letzten Sitzung diskutierte 

der Ausschuss für Wirtschaftsförde-

rung, Stadtentwicklung und Touris-

mus über die Regulierung der Au-

ßengastronomie in der Fußgängerzo-

ne in Brüggen. Anlass war ein CDU-

Antrag, die seit dem Jahr 2000 beste-

hende Satzung über Sondernutzungs-

gebühren für Außenterrassen durch 
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Handel und Gastronomie jetzt auch 

endlich anzuwenden.  

Die SPD drängt darauf, dass damit 

auch ihre wiederholt vorgebrachte 

Forderung nach einer Sicherstellung 

des Rettungsweges erfüllt wird. Be-

reits im vergangenen Juni hatte die 

SPD-Fraktion nach einem Rettungs-

einsatz auf die beengten Verhältnisse 

in der Klosterstraße hingewiesen. 

Nur mit großer Mühe und mit einem 

„Vorauskommando“ von zwei Ret-

tungssanitätern konnte sich damals 

ein Rettungswagen den Weg in Sla-

lomfahrt um Aufsteller, Tische, 

Windschutzgestelle und fest instal-

lierte Marktschirme herum zum Ein-

satzort bahnen. „Bei einem Notfall 

zählt jede Sekunde“ machte Ratsmit-

glied Udo Rosowski deutlich. „Da ist 

keine Zeit, erst von Hand im Wege 

stehendes Mobiliar wegzuräumen.“  

 

Die CDU hatte bei ihrem Antrag al-

lerdings eher finanzielle Motive im 

Sinn. Die seit März erhobene Son-

dernutzungsgebühr von einem Euro 

pro Quadratmeter genutzter Außen-

fläche soll zumindest teilweise dazu 

dienen, die Fußgängerzone dort ma-

nuell zu säubern, wo die Kehrma-

schine nicht hinkommt – nämlich 

unter den Tischen und Stühlen sowie 

unter Kleiderständern und Werbeträ-

gern.  (UR) 

Regulierung der Außengastronomie 

Sichere Rettungswege in der Fußgängerzone  

Im Notfall wird‘s eng: Kaum Platz für Rettungsfahrzeuge in der Fußgängerzone. 

Einladung: Kreis-SPD diskutiert über Handelsabkommen 

TTIP und CETA: Chancen und Risiken 

Viele sehen die geplanten Freihan-

delsabkommen CETA und TTIP 

skeptisch. Der Viersener SPD-Bun-

destagsabgeordnete Udo Schiefner 

hat nun den stellvertretenden SPD-

Fraktionsvorsitzenden Hubertus Heil 

nach Viersen eingeladen, um mit  

Bürgerinnen und Bürgern des Kreises 

über den Sachstand zu diskutieren, 

Irrtümer auszuräumen, aber auch 

Anregungen für die weiteren Ver-

handlungen nach Berlin mitzuneh-

men. Die öffentliche Veranstaltung 

findet am 22. Juni in Viersen statt. 

Der genaue Veranstaltungsort wird 

rechtzeitig unter www.spd-kreis-

viersen.de bekannt gegeben.  

Das EU-Freihandelsabkommen mit 

Kanada (CETA) wird frühestens En-

de 2015 beschlossen, das Abkommen 

mit den USA (TTIP) Ende 2016. 

Zwar ist CETA bereits ausgehandelt, 

dennoch bestehen Chancen, einige 

Dinge im Sinne der EU nachzujustie-

ren. Letztlich sind beides so genannte 

„gemischte Abkommen“, bei denen 

eine Zustimmung des Deutschen 

Bundestages nötig ist. Aus Berlin 

wird signalisiert, dass bei beiden Ab-

kommen weder Arbeitnehmer- noch 

Umweltstandards oder Verbraucher-

regelungen zurückgefahren werden. 

In der Kritik stehen vor allem die so 

genannten Investor-Staat-Schieds-

gerichte. Viele Bürgerinnen und Bür-

ger sehen die Gefahr, dass dadurch 

öffentliche Gerichte umgangen wer-

den und Staaten vor diesen privaten 

Schiedsgerichten in Milliardenhöhe 

verklagt werden könnten. Die europäi-

schen Sozialdemokraten haben daher 

kürzlich ein Positionspapier in Rich-

tung EU-Kommission auf den Weg 

gebracht, in dem sie unmissverständ-

lich erklären, dass in Handelsabkom-

men zwischen Staaten mit entwickel-

ten Rechtssystemen keine privaten 

Schiedsstellen notwendig sind.  

Bundeswirtschaftsminister Gabriel 

schlug indessen ein öffentlich-recht-

liches Handels- und Schiedsgericht 

vor, dem nur ausgewählte Berufsrich-

ter und Wissenschaftler angehören sol-

lten – also keine Anwälte. Außerdem 

müsse sichergestellt werden, dass aus-

ländische Investoren nicht besserge-

stellt würden als inländische. (UR) 
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Feuerwehr in Not 
Gerätehäuser müssen dringend erweitert werden 

Die SPD sieht dringenden Hand-

lungsbedarf, die Raumsituation in 

den beiden Feuerwehrgerätehäusern 

in Brüggen und Bracht zu verbessern. 

Bei einer Ortsbesichtigung der Frak-

tion fiel auf, dass insbesondere die 

Platzverhältnisse im Bereich der 

Kleiderspinde für die Anzahl der 

aktiven Kameraden sehr einge-

schränkt sind. Aufgrund der heute 

bereits äußerst effizienten Flächen-

nutzung kann hier nur noch über bau-

liche Maßnahmen Abhilfe geschaffen 

werden.  

Die SPD-Fraktion hat die Verwal-

tung daher gebeten, Möglichkeiten 

für eine Erweiterung der Hallenflä-

chen in beiden Gerätehäusern zu prü-

fen und entsprechende Mittel im 

Haushaltsplan 2016 zur Verfügung 

zu stellen. Dass bei dem Thema „Not 

am Mann“ ist, legt auch der Brand-

schutzbedarfsplan aus dem Jahr 2012 

offen: Er stellt insbesondere in den 

Bereichen der Tordurchfahrten, Ma-

teriallager und Umkleiden Defizite 

fest. Die Breite der Tore und der Ver-

kehrswege in den Gebäuden ent-

spricht nicht den gesetzlichen Anfor-

derungen. Im Gerätehaus Bracht be-

steht das Materialdepot aus einem 

selbst konstruierten, drei Meter ho-

hen Regallager in der Fahrzeughalle. 

Der Aufstieg erfolgt über eine Leiter, 

über die auch das Lagergut transpor-

tiert wird. Zur Unterbringung von 

Nachschubmaterial wie Ölbindemit-

tel etc. wird eine alte „Kfz-Grube“ 

als Lagerstätte benutzt. Das Einla-

gern der 20kg-Säcke erfolgt in Hand-

arbeit. Bei Einsätzen mit Ölbindemit-

tel müssen die Säcke per Hand aus 

der etwa 1,60 Meter tiefen Grube ge-

hievt werden.  

Beengte Verhältnisse 

Die Umkleidebereich ist in der Fahr-

zeughalle untergebracht. Er ist flä-

chenmäßig jedoch aufgrund der all-

gemeinen Enge in der Halle nach 

Bewertung des Brandschutzbedarfs-

plans nicht ausreichend, um sich si-

cher umkleiden zu können. Feuer-

wehrangehörige berichten außerdem, 

dass die Kleiderspinde allgemein zu 

klein sind und in der Hektik des Ein-

satzes Verletzungsrisiken bergen. 

„Wir sind es unseren Feuerwehrleu-

ten schuldig, dafür zu sorgen, dass 

sie ihre ehrenamtliche Arbeit zum 

Wohle der Bürgerinnen und Bürger 

unter sicheren und einigermaßen an-

genehmen räumlichen Bedingungen 

erledigen können“, so Fraktionschef 

Optenplatz. Und ganz nebenbei trägt 

eine räumliche Verbesserung in den 

Gerätehäusern auch zur Erhaltung 

der Wehrfähigkeit bei. (TL)  

In die Jahre gekommen: Das Feuerwehrgerätehaus in Bracht. 

Die Verwaltungsvorlage zur vergan-

genen Sitzung des Schulausschusses 

sah noch vor, die Zuschussätze für 

die betreute Grundschule für Gering-

verdiener auf 70 Prozent zu kürzen 

und das Budget insgesamt bei 12.000 

Euro zu deckeln. In den letzten Jah-

ren beliefen sich die Kosten für die 

Gemeinde jedoch auf knapp 16.000 

Euro. SPD-Ausschussmitglied Udo 

Rosowski sprach sich deshalb gegen 

den Vorschlag der Verwaltung aus. 

Er begründete dies damit, dass die 

Fallzahlen keineswegs deutlich ge-

stiegen seien. Es spräche auch  nichts 

dafür, dass die Kosten insgesamt aus 

dem Ruder laufen würden.  

Zum Einwand der CDU-Fraktion, 

dass bei der Einführung der betreuten 

Grundschule seinerzeit ein Budget 

von 12.000 Euro beschlossen worden 

sei und wegen der angespannten 

Haushaltslage auch in diesem Be-

reich ein Sparbeitrag erfolgen müsse, 

sagte Rosowski: „Der Betrag wurde 

damals so gewählt, weil es bislang 

keinerlei Erfahrungswerte gab. Der 

sich jetzt abzeichnende Mehrauf-

wand ist sicher zu schultern und es 

spricht nicht für eine kinderfreundli-

che Gemeinde, wenn wir gerade hier 

den Rotstift ansetzen.“ Die Aus-

schussmitglieder votierten schließlich 

einstimmig für die unveränderte Fort-

setzung der bisherigen Förderung.  

Betreute Grundschule 
Zuschuss wird nicht gekürzt 
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Impressum 

Im Ortsteil Brüggen sind in letzter 

Zeit mehrere Mehrfamilienhäuser 

entstanden, etwa in der Herrenland-

straße oder Hochstraße. Weitere mas-

sive Bauvorhaben durch private In-

vestoren sind geplant. Zusätzlich hat 

die CDU-Fraktion die Bebauung des 

bisherigen Parkplatzes am Hallenbad 

mit mehreren Einfamilienhäusern 

angeregt. Der bestehende Parkplatz 

solle dann vor der Fensterfront ange-

legt werden. 

Die SPD-Fraktion betrachtet derart 

massive Baukörper in Nachbarschaft 

von kleinen Einzel- oder Doppelhäu-

sern mit Sorge. Diese verdichtete 

Bebauung kann zu einer spürbaren 

Beeinträchtigung der bereits dort 

wohnenden Bürgerinnen und Bürger 

führen. Allein die Parkraumsituation 

bei Anlagen mit 20 und mehr 

Wohneinheiten dürfte problematische 

Züge annehmen. Erfahrungen zeigen, 

dass keinesfalls immer alle Fahrzeu-

ge in den geplanten Garagen oder 

Tiefgaragen untergestellt werden, 

sondern meist im öffentlichen Park-

raum verbleiben. Besucherfahrzeuge 

sind da noch nicht einmal berück-

sichtigt.  

Problematisch ist auch die Mehrge-

schossigkeit von Gebäuden, von de-

nen man dann einen Panoramablick 

in die ringsum gelegenen Hausgärten 

der Nachbarn bekommt und ihnen 

„bis auf den Küchentisch“ blicken 

kann. Dass die bisherigen Eigen-

heimbesitzer sich dadurch gestört 

fühlen, ist nachvollziehbar. Schließ-

lich gehört der private Freiraum auch 

zur Lebensqualität.  

Wohnungsbau 

SPD unterstützt Nachbarbedenken 

Geplantes Mehrfamilienhaus an der Hochstraße - eingebettet zwischen Einfamilien- 

und Doppelhäusern. Das Modell zeigt die Ursprungsplanung. 

Diese Lebensqualität will die SPD 

unbedingt erhalten. Es geht keines-

wegs darum, den Bau dringend nöti-

ger Mietwohnungen zu verhindern. 

Aber die Fraktion wird sich im Rat 

weiterhin entschieden für eine Redu-

zierung der Wohnungen je Haus und 

damit der Masse der geplanten Bau-

körper einsetzen, die zudem auch 

Auswirkungen auf das Ortsbild der 

Gemeinde hätten. (UR) 
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Nachruf 

nung seiner Ver-

dienste das Bun-

desverdienstkreuz 

am Bande. 

In der sozialdemo-

kratischen Partei 

hat er sich in vielen 

Funktionen  enga-

giert und sich hohes Ansehen erwor-

ben. Auch in unserer Gemeinde: Er 

war Sachkundiger Bürger im Rat und 

mehrmals stellvertretender Vorsitzen-

der des SPD-Ortsvereins. Wir werden 

ihn vermissen und in ehrenvoller Erin-

nerung behalten. 

Die Sozialdemokraten in der Burgge-

meinde Brüggen und im Kreis Viersen 

trauern um 

 Hans Klaps 

Wir verlieren mit ihm einen langjähri-

gen Mitstreiter in Partei und Kreistags-

fraktion. Hans Klaps war von 1975 bis 

2009 Mitglied des Kreistags des Krei-

ses Viersen. Von 1990 bis 1995 und 

von 1998 bis 2000 war er Landtagsab-

geordneter. In einer Vielzahl von Auf-

gaben hat sich der Brachter für sozial-

demokratische Grundwerte eingesetzt. 

1998 erhielt Hans Klaps in Anerken-


