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HAUSHALT  2018                  der Gemeinde Raesfeld 
 
 
 
Etat-Rede des Fraktionsvorsitzenden der UWG Raesfeld-Erle,  
Rupert Koller, am 11.12.2017 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,    
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, des Rates und der Presse, 
liebe Bürgerinnen und Bürger!  
 
 
Dorfentwicklungskonzept und immer wieder Dorfentwicklungskonzept.  
Die GROSSE Aufgabe fürs kommende Jahr. Endlich geht es los, wir warten 
eigentlich schon zwei Jahre auf den Start und manchmal frage ich mich, warum 
haben wir nicht schon längst damit begonnen.  
Dorfentwicklungskonzept also ein Konzept für die Entwicklung unseres Dorfes. Hört 
sich erst mal nach einem Papiertiger an und das wollen wir auf jeden Fall verhindern, 
hier wollen wir den Begriff unser Dorf an erster Stelle sehen. Der Bürgermeister hat 
in seiner Rede zum Haushalt den Begriff schon mal sehr weit gefasst. Alles ist 
Dorfentwicklungskonzept, vielleicht hat er Recht und genau deshalb macht mir der 
Begriff etwas Angst. Natürlich müssen die komplexen Anforderungen an das 
sogenannte IKEK-Verfahren (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept) vom 
Land NRW erfüllt werden, die Fördermittel - die erst damit fließen können - sind auch 
für Raesfeld sehr wichtig.  
Wir wollen übrigens nicht bei jeder Diskussion zur Dorfentwicklung von der 
Verwaltung hören, dass die CDU dazu mal einen Antrag gestellt hat. Nehmen wir mal 
den heute auf so phantastische Weise vermittelten Ehrenamtspreis oder das 
betreute Wohnen - alles auf Anträge der UWG in Raesfeld entwickelt und 
entstanden. Das wird merkwürdiger Weise nicht immer wieder erwähnt. Bei den 
Vorschlägen einer bestimmten Partei macht das halt schon die Verwaltung. Ich 
glaube, wenn die CDU den Antrag stellen würde, dass jeden Tag in Raesfeld die 
Sonne aufgehen soll – dann würde die Verwaltung ihr noch jeden Morgen Applaus 
spenden.  
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Scherz beiseite, wir von der UWG wünschen uns insbesondere, dass die Bürger an 
dem gesamten Verfahren zur Dorfentwicklung eingebunden und aktiv beteiligt 
werden. Wenn das Dorfentwicklungskonzept schon sooo wichtig ist für unsere 
Gemeinde, müssen vor allem ihre Einwohner daran mitgestalten, Bürgerbeteiligung 
steht für die UWG an erster Stelle. Wir wollen nicht wissen wie Andere unser Dorf 
entwickeln oder was anderswo passiert; wir wollen auf uns schauen: Was ist uns, 
den Bürgern im Dorf, all seinen Ortsteilen und Siedlungen wichtig.  
Wir gemeinsam können und müssen die Identifikation der Bürger mit ihrem Wohnort 
steigern. Das Gefühl zu unserer Gemeinde zu gehören, hier gern zu leben und zu 
arbeiten und diese Freude auch zu vermitteln, benötigt Engagement und 
Maßnahmen, um die Bürger einzubeziehen und zu begeistern. 
 
Die UWG hatte im September im Dorf einen Bürgerinfotag durchgeführt, dabei 
durften wir feststellen, dass sich die Bürger sehr wohl Gedanken machen und es 
ergaben sich aus Gesprächen vielfältige Vorschläge für Verbesserungen im Ort. Ein 
mehrfach gehörter Wunsch wurde von der UWG zum Antrag für ein 
Mehrgenerationen-Freizeitgelände in den Ortskernen eingebracht und kann 
hoffentlich im nächsten Jahr verwirklicht werden. Kritik gab es u.a. für wenig 
transparente und nicht nachvollziehbare Entscheidungen der Politik. Den Eindruck 
dürfen wir nicht im Raum stehen lassen, daran ist zu arbeiten. 
 
Wir wollen jetzt endlich loslegen mit der Entwicklung unseres Dorfes und Raesfeld 
für die Zukunft stark machen. Das aber wird am Ende nicht besser, je dicker das 
Konzept oder die Bestandsanalyse ist; es werden viele einzelne Projekte erdacht, 
entwickelt und umgesetzt, Kleine wie Große. Das Gelände der ehemaligen 
Gaststätte Epping und der alten Sparkasse gehören zu den ganz großen Projekten. 
Wir wünschen uns wieder einen vielseitig nutzbaren Dorfplatz, einen aktiven 
Mittelpunkt mit hoher und vielfältiger Aufenthaltsqualität. Da würde sich nach unserer 
Meinung z.B. der sogenannte Froschbrunnenplatz anbieten, geschichtlich gesehen 
war der Platz immer ein Mittelpunkt des Dorfes. Eine Umgestaltung ist möglich und 
dringend erforderlich, eine Gastronomie wäre wünschenswert. Wir brauchen wieder 
einen echten Mittelpunkt, einen Dorfkern, Marktplatz mit Aufenthaltsqualität, der zum 
Verweilen einlädt, auf dem wir uns alle wie zuhause fühlen, zuhause in Raesfeld. Es 
werden natürlich auch kleinere Projekte in den Fokus rücken, die auch zügiger 
umgesetzt werden können, ob Sitzgelegenheiten, Begrünungen oder 
Straßenüberquerungen - es gibt viel zu verbessern, packen wir es an! 
Nicht den Tourismus in den Vordergrund stellen, es ist nicht entscheidend wie man 
uns von Auswärts sieht. Wenn wir tun was uns wichtig ist für ein funktionierendes 
wunderschönes Dorf, dann sind wir auch für Gäste interessant und beneidenswert. 
Wir müssen unser Dorf zu aller erst für seine Einwohner liebenswert und attraktiv 
gestalten.  
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Wenn wir selbst gerne hier verweilen, das Dorf, unser Umfeld genießen können, 
wenn wir selbst gerne hier einkaufen dann werden es auch unsere Gäste tun und 
damit die Dorfgemeinschaft stärken, die Wirtschaftlichkeit sichern und für eine 
vielfältige Geschäftswelt sorgen. Ja natürlich werden wir ihn dann bald bekommen, 
den heiß ersehnten Drogeriemarkt. 
 
 
Wohngebiets- und Gewerbegebietsentwicklungen in Raesfeld und in Erle sind nicht 
mehr nur auf dem Wunschzettel der UWG, sondern werden endlich Wirklichkeit. Der 
Bedarf in beiden Ortsteilen, gerade nach Gewerbeflächen, ist riesengroß. Wir danken 
der Verwaltung für ihre unermüdlichen Verhandlungen mit Bezirksregierung und 
Eigentümern. 
Bei den Wohngebietserweiterungen ist eine maßvolle sukzessive Entwicklung zu 
beachten, die nachbarlichen Belange und die Verkehrsentwicklungen sind 
vorrausschauend zu planen. Dabei darf auch der weiter steigende Bedarf an 
Parkraum nicht wieder zu kurz kommen. Flächen für den möglichen Gemeinbedarf 
wie z.B. einen weiteren Kindergarten sollten unbedingt berücksichtigt werden.  
 
In Bezug auf weitere Gewerbebetriebsflächen, aber vor allem für die bestehenden 
Betriebe und Geschäfte in Raesfeld, möchte ich einen alten Wunsch nochmal auf 
den Tisch bringen. Ein persönlicher Ansprechpartner im Rathaus für alle 
Gewerbetreibenden, Geschäftsleute und Dienstleister, eine Position der 
Wirtschaftsförderung hier im Ort. Jemand, der die Anliegen, Wünsche und Sorgen 
schnell entgegen nimmt und kommuniziert, bündelt, geeignet weiter leitet und 
vermittelt. In Zusammenarbeit mit dem Ortsmarketing. Natürlich wird der 
Wirtschaftsförderung in der Verwaltung zurzeit auch Rechnung getragen, aber von 
unterschiedlichen Personen in unterschiedlicher Art und Weise. Gerade im Zeitalter 
der Digitalisierung ist ein persönlicher Ansprechpartner umso wichtiger. 
 
Die hochgepriesene Digitalisierung - durch die in Kürze schon mögliche Hundert- 
Prozent-Anbindung, bis in den letzten Winkel der Gemeinde, an das Glasfasernetz 
stehen wir in Raesfeld wirklich sehr gut da. Damit ist Raesfeld zukunftsfähig. Dies 
lässt aber auch zu, dass wir immer mehr unseren Bedarf im Internet decken. Warum 
nutzen die vielen gut sortierten und qualitativ anspruchsvollen Geschäfte und ihre 
Geschäftsleute nicht auch diese Möglichkeit für sich, vielleicht nicht jeder alleine, 
eine gemeinsame Plattform im Internet, von Raesfeldern für Raesfelder, das könnte 
eine neue Marke werden? 
Auch eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung.  
 
Wo die Digitalisierung natürlich längst angekommen ist und den größten 
Lebenseinfluss hat, das ist unsere Jugend.  
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Eine Herzensangelegenheit der UWG ist es, unsere Schulen mit dem optimalen 
Bildungsstandart auszurüsten. Die technische Ausstattung ist im Vergleich sicherlich 
schon gut, aber da müssen alle Ressourcen gebündelt werden, wir können und 
müssen uns für die Schulbildung und weitere Ausbildung unserer Kinder und 
Jugendlichen das aller Beste leisten – in unsere Zukunft investieren! 
 
Aber natürlich spielt auch die Infrastruktur der Schulen eine Rolle und hat Einfluss 
auf die Schulqualität und damit auf die Wahl der Eltern, ihre Kinder hier oder dort 
anzumelden. Gerade bei dem neuen Gesamtschulstandort in Raesfeld ist es wichtig, 
möglichst attraktiv für Schüler und Eltern zu sein, für die Schule zu werben.  
Die Ablehnung des Antrags der UWG für überdachte Fahrradständer passt nun gar 
nicht in dies Konzept, zumal der Wunsch aus der Elternschaft kommt. Der Umgang 
mit unserem Antrag im Ausschuss-Prozedere seitens der Verwaltung war übrigens 
äußerst ärgerlich und folgte nicht den demokratisch üblichen Abläufen. Ein Antrag, 
der von uns Wochen vorher eingereicht wurde, bereits von einem zum nächsten 
Ausschuss verwiesen wurde und dann mit Begründungen versehen als Tischvorlage 
abgestempelt wird, bei der wir als UWG-Fraktion keine Möglichkeit haben uns 
vorzubereiten, Argumente zu bringen, darauf zu reagieren. Da blieb uns schon die 
Spucke weg, das darf so nicht nochmal passieren. 
 
 
Nochmal zurück zum Ehrenamt. Am 5. Dezember war offizieller Ehrenamtstag, ein 
Tag der Lobhudelei, wie ich sie überregional noch nie wahrgenommen habe, aber 
natürlich vollkommen zu Recht. Wir in Raesfeld wissen das Ehrenamt schon lange 
zu schätzen. Der von der UWG angeregte Ehrenamtspreis vermittelt dies alljährlich 
auf hervorragende Art und Weise. In diesem Jahr zeigt sich wie auch in jungen 
Jahren ehrenamtliche Arbeiten zum Wohl der Dorfgemeinschaft geleistet werden, 
das war vorhin eine wunderbare Veranstaltung mit vielen dankbaren, glücklichen 
Gesichtern. 
Aber es wird dennoch auch in Raesfeld für einige Vereine immer schwieriger alle 
ehrenamtlichen Posten zu besetzen, vielfach fehlt der Nachwuchs. Wir müssen 
weiter fleißig die Werbetrommel drehen. 
Wir sind auch hier der Meinung, dass ein persönlicher Ansprechpartner, eine Art 
Ehrenamtskoordinator in der Verwaltung benannt und bekannt sein sollte. Es 
könnten offene ehrenamtliche Stellen gesammelt, gelistet und vermittelt werden, 
Kontakt zu Vereinen und Organisationen werden gehalten. Natürlich nicht als 
Konkurrenz zur kirchlichen Ehrenamtskoordination, sondern als Ergänzung. Vielleicht 
auch eine Art Freiwilligen-Agentur, wie es sie in anderen Orten bereits gibt. 
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Kommen wir nun zum eigentlichen Thema des heutigen Tages, zum Haushaltsplan-
Entwurf für das Jahr 2018. 
 
Die Zahlen sind nahezu phantastisch, das letzte Jahr lief haushaltsspezifisch 
sensationell gut. Aus einer prognostizierten Fehlsumme von über 3 Millionen Euro 
wird wieder einmal ein positives Ergebnis, die Erwartungen der UWG bestätigen sich 
glücklicherweise auch im Jahr 2017. 
Der Haushaltsentwurf wurde vom Kämmerer hinsichtlich der geplanten Einnahmen in 
diesem Jahr im Hinblick auf die Steueransätze angehoben, wie es sich die UWG 
gewünscht hat. Es wäre doch gelacht wenn wir im kommenden Jahr aus den 
angesetzten Minus von ca. 850.000 Euro am Ende des Jahres 2018 nicht wieder ein 
Plus erreichen würden. 
Aber das ist erst mal Zukunftsmusik. 
 
Das Land NRW kommt den Forderungen endlich nach und zeigt sich wieder etwas 
großzügiger, was die Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen angeht, 
selbst der Kreis Borken verhält sich bei den Umlagen, die er von den Kommunen 
kassiert, moderat. Die einzelnen Posten aus dem dicken Buch will ich jetzt nicht 
nochmal aufzählen, das können andere besser. 
 
Die UWG kann in dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf keine ernsthaft kritischen 
Stellen finden. Wir danken dem Kämmerer, Martin Tesing, seinem Stellvertreter, 
Thomas Grewing und der Mannschaft der Kämmerei ausdrücklich für die sehr gute 
Arbeit. Auch die ausführlichen Erläuterungen und textlichen Hinweise sind wirklich 
gut verständlich und erleichtern uns eine Bearbeitung auch ohne das eingearbeitete 
Fachwissen zu besitzen.  
Vielen Dank dafür. 
 
Im kommenden Jahr wird es erneut keine Steuererhöhungen geben. 
Die Gebühren bleiben auf konstant niedrigem Niveau und damit behält der 
Raesfelder Bürger möglichst viel von seinem schwerverdienten Geld in der Tasche. 
Das kann er dann gerne hier im Dorf wieder ausgeben, also eine win-win Situation. 
 
Die UWG Raesfeld-Erle stimmt also dem Haushaltsentwurf für 2018 gerne zu! 
 
Wir werden selbstverständlich auch in Zukunft die westfälische Sparsamkeit bei allen 
Entscheidungen voran stellen, nicht bedingungslos, aber immer für ein 
zukunftsfähiges Raesfeld, das all seine Entscheidungen noch selbst treffen kann. 
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Die gute Nachricht nun fast zum Schluss, mit der Überzeugung, dass es auch 2018 
so sein wird – Raesfeld geht es gut, und wir werden dafür sorgen, dass es so bleibt! 
 
 
 
Erlauben sie mir noch einmal einen kleinen Ritt in die überregionalen Probleme: 
Umweltschutz, Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen, Insektensterben usw. 
Selbst die so naturverbundenen Jäger sagen schon ihre Jagden ab; für den 
Naturschutz? Nein es sind einfach kaum noch Wildtiere da! 
Manchmal glaube ich wir sind grüner als die Grünen, so sehr liegen mir und der 
UWG die besorgniserregenden, ja dramatischen Veränderungen in der Natur am 
Herzen. Hier bei uns vor der Haustür. Wir hier sind alle in verantwortungsvoller 
Position und müssen mit gutem Beispiel vorangehen, im Wort und in der Tat! 
Aber ich stelle mir auch die Frage, was die Gemeinde Raesfeld für mehr 
Umweltschutz, Naturschutz und Artenvielfalt tun könnte? Nicht immer auf Brüssel, 
Berlin oder Düsseldorf zeigen. Da würde ich mir mal von der Verwaltung konkrete 
Vorschläge wünschen, das muss in unserer Aller Interesse liegen. 
 
 
 
 
Liebe Damen und Herren, 
das war jetzt meine 10-te Haushaltsrede für die UWG-Fraktion, es wird auch meine 
letzte sein. Im nächsten Jahr werde ich den Fraktionsvorsitz abgeben. Aus 
beruflichen Gründen kann ich der Position leider nicht mehr den ihr angemessenen 
zeitlichen Rahmen geben und dem eigenen Anspruch damit nicht mehr gerecht 
werden.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, 
Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.  
 
 
 


