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Ein spezielles Fest: Die Ostergrüße in Zeiten des Coronavirus
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!
Das diesjährige Osterfest hat begonnen
und jeder feiert das Fest auf seine eigene
Art und Weise. Ostern während der Corona-Krise ist für alle eine Herausforderung, weil nicht wie üblich gefeiert
werden kann.
Wir sehen wie schnell sich das Leben
innerhalb eines Jahres verändert hat, dass
die ganze Welt auf dem Kopf steht und
runter gefahren ist. Das Corona-Virus
selbst und nun auch seine Mutationen
gehen wie ein Gespenst herum – es ist
eine unsichtbare Bedrohung, die Angst
verbreitet.
Aber wir erleben auch überall Nachbarschaftshilfe und Solidarität. Das ist
einfach genial, wie Menschen aufeinander zugehen und anpacken, natürlich nur
so wie es die Hygienevorschriften und der
Lockdown zulassen. Schauen wir in die
Geschichte. Das hat es immer wieder so
gegeben, diese Katastrophen, das Fragen
und Schreien der Menschen nach Gott:
Wo bist Du?
Hast Du etwas gegen uns?

nicht gemeinsam in der Kirche Ostern
feiern können, sind wir durch Gott und im
Glauben miteinander verbunden.
Obwohl wir uns an das sogenannte Social
Distancing halten müssen, sind wir in
Brüggen plötzlich mehr zusammen
gerutscht. Man spürt so viel Miteinander
und Füreinander. Mithilfe der Technologie ist Treﬀen – wenn auch in anderer
Form – trotzdem möglich. Unser Alltag
fordert mehr Disziplin und Durchhaltevermögen.
Die Hoﬀnung in diesen Tagen tanken wir
vor allem in der Natur. Spaziergänge in
den neuen Tag hinein, mit der aufgehenden Sonne am Horizont, geben uns Kraft.
Jetzt in der Karwoche müssen Christen
jedes Jahr die Zeit zwischen dem letzten
Abendmahl und dem Ostermorgen aushalten. Warten bis es von der Dunkelheit
ins Licht geht.

Kontakt:
Hochstraße 70
41379 Brüggen
0 21 63 / 65 01

Ein frohes und gesegnetes Osterfest!
Ihr Georg Rumi

n

Man fragt sich aber auch, ob Gott oder
vielmehr die Natur uns etwas damit sagen
möchten? Ob wir als Menschheit daraus
lernen?
Da kommt die Oster-Botschaft zur richtigen Zeit. Aus Angst wird Zuversicht, aus
Verzweiﬂung neue Hoﬀnung. Wir dürfen
uns an der Auferstehung freuen und den
Sieg des Lebens feiern. Auch wenn wir

Georg Rumi ist
Ratsmitglied und Vorsitzender
des SPD-Ortsverbandes Brüggen
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Bezahlbarer Wohnraum
Viele von Ihnen und Euch kennen mich
sehr wahrscheinlich nicht. Ich bin 24
Jahre alt und lebe seit meiner Geburt in
der Burggemeinde Brüggen. Ich fühle
mich hier sehr wohl. Die Burg, die Fußgängerzone, die Einkaufsmöglichkeiten,
das Depot, die Schwalm Auen, meine
Familie und Freunde. Das alles hat mich
bisher nie dazu bewogen auch nur einen
Gedanken daran zu verschwenden aus der
Burggemeinde wegzuziehen. Leider ist
genau das jetzt Realität geworden. Ich
muss die Burggemeinde verlassen.
Warum? Versuchen Sie mal, als junger
Mensch bezahlbaren Wohnraum in der
Gemeinde zu ﬁnden. Das ist quasi ausgeschlossen. Warum ist das so? Die Verwaltung verzögert den Bau von bezahlbarem Wohnraum massiv. Als SPDMitglied habe ich mich in den letzten
Jahren unter anderem für den Bau neuer,

bezahlbarer Wohnungen eingesetzt und
für eine Wohnungsbaugesellschaft. Leider ohne Erfolg, denn der Bürgermeister
blockiert gute Ideen und will lieber seine
eigenen Ideen durchsetzen.
Ich kann den Kampf für bezahlbares Wohnen in der Gemeinde Brüggen in Zukunft
leider nicht mehr weiterführen. Aber Sie
können das! Treten Sie in die SPD hier
vor Ort ein und führen Sie mit meinen
Genossen zusammen den Kampf weiter.
Für junge Menschen, die hier wohnen
bleiben wollen. Für Familien, die die
Gemeinde sonst auch verlassen müssen.

Für Seniorinnen und Senioren, die ihren
Lebensabend auch hier verbringen wollen. All diese Menschen sind wichtig für
die Zukunft der Gemeinde.
Und ich verspreche Ihnen, Sie können
auch noch für ganz viel andere Sachen
streiten und kämpfen. Veränderung
kommt durch Wandel. Gestalten Sie den
Wandel mit! Für die Burggemeinde! Und
ich verspreche Ihnen, ich komme irgendwann wieder und dann kämpfen wir
zusammen weiter!
Glück auf!
Ihr Fabian Jäger

sachkundiger Bürger
im Ausschuss für Stadtmarketing,
Tourismus und Kultur
der Burggemeinde Brüggen

Gründung einer Wohnbau-, Bau- und Wohnverwaltungsgesellschaft
Ein schon immer wichtiges Ziel der
Brüggener Sozialdemokraten war es und
wird es auch in Zukunft immer sein, für
eine nachhaltige und ausgewogene
Wohnversorgung im Gemeindegebiet zu
sorgen. Dieses Streben liegt in der
Verantwortung unserer Burggemeinde
für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Leider ist dieser Punkt seit 2014 von der
Burggemeinde und dem Bürgermeister
nicht, wie von der SPD Brüggen
gewünscht und gewollt, umgesetzt
worden. Hierzu muss man auch ein wenig
die Chronologie der letzten Jahre kennen.
Bereits im Februar 2016 wurde folgender
Beschluss vom Burggemeinde Rat
gefasst:
„Der Rat der Burggemeinde Brüggen
beauftragt die Verwaltung, zunächst
Gespräche mit potenziellen Investoren zu
führen und die Ergebnisse zügig in den
politischen Gremien weiter zu beraten
und voranzutreiben. Hierzu gehört neben
einer möglichen Investorenauswahl auch
die Klärung der Standortfrage. Bis zur
Vorlage der Ergebnisse werden Planungen zu eigenen Baubestrebungen zurückgestellt, jedoch unverzüglich wiederaufgenommen, wenn durch private
Wohnungsbauträger kein ausreichendes

Angebot geschaﬀen werden kann.“
-Rat 23.02.2016Da sich die Wohnmarktsituation und die
Bauvorhaben für bezahlbaren Wohnraum
in den darauﬀolgenden Jahren kaum
verbessert haben, haben wir von der SPDFraktion Brüggen einen Antrag im April
2018 zur Wiederaufnahme von Gesprächen zur Gründung einer Wohnbauund Wohnbauverwaltungsgesellschaft
nachgelegt.
Zur Begründung unseres Antrages:
Zum Zeitpunkt des Beschlusses im
Februar 2016 war es besonders bei der
CDU-mehrheitliche Meinung im Rat,
dass eine Umsetzung durch private
Investoren favorisiert werden sollte und
es zu diesem Zeitpunkt auch schon
konkrete Planungen gab.
Die SPD-Fraktion konnte sich im
Hinblick auf mögliche Planungen dem
anschließen, um auch zunächst evtl.
Risiken für die Gemeinde zu schmälern
und weil wir hoﬀten, dass durch private
Wohnungsbauträger ausreichendes und
b e z a h l b a r e s Wo h n r a u m a n g e b o t
geschaﬀen werden könne. Insbesondere
wirtschaftlich tragbare Angebote für
(alleinstehende) Senioren, Alleinerziehende, junge Paare, Familien mit Kindern
wurden eigentlich erwartet.

Gerade im Wohnversorgungsbereich von
100 m², 80 m² oder sogar unter 60 m²
sehen wir aktuell sehr große Deﬁzite in
unserer Burggemeinde. Dieses Deﬁzit
war uns vor der Flüchtlingswelle in
2015/16 bewusst. Die Überlegungen
einer eigenen Bau- bzw. Wohnbaugesellschaft oder einer Gesellschaft mit
gemeindlicher Beteiligung wurden
damals durch die Flüchtlingswelle
verstärkt und zwangen eigentlich zu
sofortigem Handeln.
Die Problematik ist beim letzten Sachstandsbericht im Ausschuss für Senioren
und Soziales, auf Nachfrage der SPD hin,
nochmals deutlicher geworden.
Insbesondere weil die Burggemeinde auf
dem Wohnungsmarkt selber Wohnraum
teuer anmietet und somit den Wohnraum
für betroﬀene Bevölkerungsgruppen
zusätzlich verknappt.
Im Gemeindegebiet gibt es keinen
ausreichenden „kleinen“ Wohnraum (40
bis 60 m²) und vor allem auch keinen
„kleinen“ für Normalverdiener bezahlbaren Wohnraum, obwohl der Bedarf
statistisch zukünftig in Deutschland, z.B.
bei Singles oder auch für Studenten, die in
Brüggen die Nähe zu Venlo suchen oder
auch Jugendliche und Berufstätige die in
weiter auf Seite 3
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Zukunft ihren Arbeitsplatz im Westkreis
ﬁnden wollen, weiter steigen wird.
Dazu kommen in Zukunft immer mehr
alleinstehende Rentner, die darauf angewiesen sind, dass sie ihren Wohnraum
verkleinern und altengerecht gestalten
müssen. Meist ist die Ursache, dass sie ihren
bisherigen Wohnraum körperlich und
ﬁnanziell (Beihilfen auch nur für kleine
Wohneinheiten) nicht stemmen können.
„Langzeit“- Obdachlosen möchte man wieder
einen festen Wohnsitz vermitteln und dadurch
neue Lebensperspektiven eröﬀnen. Das
gleiche gilt auch für Flüchtlinge, die ein
Bleiberecht in unserem Land bekommen
haben.
De facto haben aktuell viele Flüchtlinge aus
guten Gründe ein Bleiberecht und sind durch
die Wohnsituation quasi obdachlos. Diese
Menschen können ohne Wohnsitz und trotz
Bedarf nur schwer in den Arbeitsmarkt
hineinﬁnden. Dieser Umstand erschwert
zusätzlich die Integration in die Gemeinschaft
(Bankgeschäfte, Vereine, Nachbarschaft,
Ausbildung) unserer Burggemeinde.
Betroﬀene Bevölkerungsgruppen sollen auch
nicht mangels bedarfsgerechten Wohnraums
gegeneinander ausgespielt werden. Familien
mit Kindern zum Beispiel haben es nicht
selten schwer, geeigneten und vor allem
bezahlbaren Wohnraum zu ﬁnden, weil
vielleicht der gutdotierte Pensionär bevorzugt
wird. Nicht selten sind Familien mit Kindern
sogar als Mieter in der Burggemeinde
benachteiligt oder sogar unerwünscht.
Seit 2018 wurden Gespräche von der
Burggemeinde und von unserem Bürgermeister in diese Richtung geführt, weil es auch
Fraktionsübergreifend ein Thema war, dass
eine breite Zustimmung gefunden hat.
Sichtbare Fortschritte gab es in den letzten 2
Jahren oﬀensichtlich nicht.
Die SPD-Fraktion hat daher am 23.11.2020
erneut einen Antrag gestellt, um eine
u n a b h ä n g i g e k o m m u n a l e Wo h n b a u gesellschaft zu gründen. Die hier ggf. in der
Verwaltung nicht vorhandene planungs-, bau-

und verwaltungstechnische Expertise soll als
Dienstleistung im Rahmen eines Dienstleistungs- und Managementvertrages eingekauft werden.

Im Laufe der Sitzung hat uns der Bürgermeister Frank Gellen versichert, dass die
Gespräche im Moment eine positive Wendung nehmen, was einen klaren Vorteil für die
Gründung einer Gesellschaft haben könnte.
Diese Gespräche sollen im Laufe des
nächsten Monats zielführend zu einem
Ergebnis oder einen möglichen zukünftigen
Weg für eine Brüggener Wohnbaugesellschaft führen.

Hier hat die SPD-Fraktion die Vorgehensweise, wie in Niederschriften von Ratssitzungen
protokolliert wurde, klar kritisiert, weil in den
letzten 2 Jahren viel Zeit in Gespräche mit
einem einzigen (!) möglichen Partner
investiert wurde, aber parallel keine weiteren
Ressourcen, wie beispielsweise gemeinnützige Wohnbaugesellschaften von der Kirche in
Niederkrüchten oder der Stadt Nettetal, die
unseren geplanten Weg als Kommune ja
bereits vor uns gegangen sind, in Gespräche
eingebunden. Ein Plan B kam nie in Frage.

Auf Grund dieses Versprechens haben wir den
Antrag in der Ratssitzung zurückgezogen,
behielten uns jedoch vor, den gestellten
Antrag je nach Ausgang der Gespräche erneut
im Rat einzubringen, um endlich mal voran zu
kommen.

Da wir uns dieses Thema nicht nur bei der
letzten Kommunalwahl, wie übrigens alle
Fraktionen im Rat, auf die Fahne geschrieben
haben, wollten wir von der SPD-Fraktion
diese Vorgehensweise nicht auf sich beruhen
lassen und haben einen weiteren Antrag am
01.02.2021 in den Rat eingebracht.

Wir sind bei allen wichtigen Themen und
Aufgaben, insbesondere bei den großen
Investitionen und Herausforderungen (z.B.
der Pandemie), die aktuell auf die Burggemeinde zukommen, der Auﬀassung, dass wir
uns parallel und zeitnah um die Wohnraumversorgung in Brüggen kümmern müssen.

Hier haben wir nochmals auf die Dringlichkeit bei der aktuellen Wohnsituation
hingewiesen und das seit mindestens 2016
und seit unseren Antrag 2018 zu viel Zeit
ungenutzt verstrichen ist. Wir haben in
unserem Antrag gefordert, eine Brüggener
Wohnbaugesellschaft zu gründen, damit
endlich preiswert gebaut wird, weil wir von
privaten Investoren, Bauherrn und Spekulanten eine positive Veränderung für den
bezahlbaren Wohnraum in unserer Gemeinde
nicht zu erwarten haben.

Die bisherigen Aktivitäten in Brüggen sind
unbefriedigend und umgehend zu verstärken.
Soweit hier auch externe Unterstützung
notwendig sein sollte, müssen dazu die
notwendigen Mittel von der Gemeinde mit
Zuspruch durch den Rat zur Verfügung
gestellt werden.

Bei der Ratssitzung am 16.02.2021 haben wir,
bezogen auf unseren erneuten Antrag,
nochmals wiederholt hingewiesen und die
Auﬀassung vertreten, dass man nach
Gründung einer Gesellschaft die Dienstleistungen vertraglich einkaufen kann. Eine
gegründete Gesellschaft verhindert nicht,
dass ein starker Partner, jederzeit in die
vorhandene Gesellschaft als Gesellschafter,
wie in anderen Gesellschaften auch, einsteigen kann.

In Zeiten der Pandemie

Besuchen Sie uns im Internet
unter www.spd-brueggen.de

Ihr
Manuel
de Sousa

Ratsmitglied
der Burggemeinde Brüggen
Kontakt:
Platanenweg 21
41379 Brüggen
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Neuer Mietspiegel für die Burggemeinde
Die SPD-Fraktion hat den Antrag
unterstützt, einen qualiﬁzierten Mietspiegel für die Burggemeinde Brüggen zu
erstellen.
Der Mietspiegel soll im Allgemeinen für
Transparenz und mehr Fairness auf dem
Wohnungsmarkt sorgen und als Orientierung zum lokalen Mietpreisniveau für
Mieter und Vermieter gleichermaßen
dienen. Der Mietspiegel informiert über
das Mietpreisniveau in einer Gemeinde,
dabei werden Wohnungen ähnlicher
Beschaﬀenheit, Alter und Größe, die
ortsüblichen Mieten als Preise pro
Quadratmeter Wohnﬂäche im Durchschnitt aufgeführt.
Hiervon erhoﬀt man sich mehr Übersicht
und auch eine gewisse Rechtssicherheit,
um gerichtliche Auseinandersetzungen
zwischen Vermieter und Mieter bei Mieterhöhungen zu vermeiden.
In kleineren Kommunen, vergleichbar
mit unserer Burggemeinde, existiert
häuﬁg kein Mietspiegel oder wie in
Brüggen ein „veralteter“ Mietspiegel, da
der Aufwand oft nicht für gerechtfertigt
gehalten wird und es hierfür leider keine
Pﬂicht gibt. Nach § 558 c Abs. 3 BGB
sollen Mietspiegel jedoch im Abstand
von zwei Jahren der Marktentwicklung
angepasst werden. Wird ein solcher
Mietspiegel nach Ablauf von 2 Jahren
nicht an die Marktentwicklung angepasst,
kann zwar im gesetzlichen Mieterhöhungsverfahren dieser weiter als Begründungsmittel verwendet werden (§ 558 a
Abs. 4 BGB), ist aber in Gerichtsverfahren leider nur noch bedingt oder gar nicht
mehr verwendbar.

Impressum
Redaktion:
Michael Bungarten, Georg Rumi,
Fabian Jäger, Manuel de Sousa
Herausgeber:
Georg Rumi
Vorsitzender SPD-Ortsverein
Hochstrasse 70, 41379 Brüggen
georg.rumi@spd-brueggen.de
Tel.: 02163-6501

Hier müsste man dann bei Rechtsfragen
oder zur Orientierung einen direkten
Vergleich mit anderen, vergleichbaren
Mietobjekten herbeiführen, um sich ein
Bild eines angemessenen Mietpreises zu
machen. Das ist für die Bürgerinnen und
Bürger, insbesondere, wenn sie neu in
unsere Burggemeinde ziehen wollen fast
nicht möglich einzusehen oder abzuschätzen. Hier kann es bei der Wohnungsknappheit aktuell in Brüggen zu Wuchermieten oder zum rauspicken von Rosinen
für den Vermieter kommen, weil er den
Mieter nimmt, der bereit ist am meisten
zu zahlen.
Die Fraktion Bündnis'90/Die Grünen hat
in der letzten Ratssitzung einen Antrag
zur Erstellung eines qualiﬁzierten Mietspiegels gestellt. Auch die Fraktion der
UBW hat dies in der letzten Legislaturperiode vergebens versucht.
Die Burggemeinde hat dem Rat empfohlen den Antrag der Bündnis90/Die
Grünen nicht zu entsprechen und diesen
abzulehnen. Es gibt keine rechtliche
Verpﬂichtung und die Gemeinde hat seit
2017 davon abgesehen, weil bereits in
2015 die Rücklaufquote der Befragten
sehr gering war (Es wurde auf Nachfrage
im Rat, aber auch nicht pro aktiv bei den
Vermietern nachgefasst).
Die Gemeinde sieht (zit.) „kein adäquates
Verhältnis zwischen dem entstehenden
Aufwand und der Bedeutung und
Wirkung eines qualiﬁzierten Mietspiegels“. Des Weiteren ist mit einer Mietspiegelreform im Jahr 2022 zu rechnen
(Mietspiegelreformgesetz – MsRG) und
deshalb möchte man diesen Personalaufwand nicht betreiben.
Die SPD-Fraktion Brüggen hat in der
Ratssitzung vom 16.2.2021 klar zu
diesem Thema Stellung bezogen und den
gestellten Antrag von Bündnis90/Die
Grünen unterstützt. Für die SPD stellt ein
qualiﬁzierter Mietspiegel ein zusätzliches Instrument und wenn gleich nur ein
„kleines Mosaiksteinchen“ im Prozess
des von der SPD beantragten sozialen
Wohnbaus und dem bezahlbaren Wohnraum für Brüggen dar.

Es ist eine Informationsquelle für die
Bürgerinnen und Bürger sowie Wohnungssuchende, um einen klaren Anhaltspunkt in unsere Gemeinde für die
üblichen Mieten zu bekommen. Leider
wurde dieser Antrag der Bündnis90/ Die
Grünen abgelehnt und es wurde mehrheitlich von der CDU, WIR-Fraktion und
FDP dem Beschlussvorschlag der
Gemeinde gefolgt.
Hierzu möchten wir noch 2 Dinge anmerken:
1. Es fehlten durch Krankheit auch
einige Unterstützer dieses Antrages
in unserer Fraktion, sodass dieses
Ergebnis hätte deutlich knapper
ausfallen können, vielleicht gar eine
Patt-Situation.
2. Bemerkenswert bleibt für uns aber,
dass der Bürgermeister selber sich
gegen diesen Antrag ausgesprochen
hat, obwohl, wie auch von den
Grünen im Antrag erwähnt, am
27.08.2020 der Bürgermeister und
die Verwaltungsspitze in der Ratssitzung sich über die gestiegenen
Mieten in Brüggen Sorgen machen.
Es wurde vom Bürgermeister bei der
Abstimmung diese Möglichkeit eines
Instrumentes zu mehr Transparenz aus
unserer Sicht unverständlicherweise
nicht genutzt, um seiner Verwaltung
zusätzlich Arbeit zu ersparen. Wir
glauben, dass die Gelder der Bürgerinnen
und Bürger und der Aufwand der Verwaltung dort sinnvoll investiert worden
wären.
Ihr
Manuel
de Sousa
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