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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Ratsmitglieder, 

Verwaltung und Gäste hier im Raum, 

Zu Beginn sage ich Danke, auch im Namen der gesamten PID-Fraktion, 

danke  an Bürgermeister, Verwaltung, meine politischen Mitstreiter, 

Presse  und an alle Aktiven in den verschiedensten Bereichen in unserer 

Stadt, die sich für die Stadt und deren Bürgerinnen und Bürger einsetzen.   

Charles Dickens sagte:  

„Tue so viel Gutes, wie du kannst, und mache so wenig Gerede wie nur 
möglich darüber.“  

 
Ein gutes Beispiel dafür sind aktuell auch die Ehrenamtlichen  in der 

Flüchtlingswelle, die schnell und unbürokratisch helfen, mit tatkräftiger 

Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Ohne deren Einsatz wäre 

das Leben der Flüchtlinge in den Hallen sicherlich trostloser. Herzlichen 

Dank dafür.  

Kurz nun einige Stichpunkte : 

Beschlüsse und Entscheidungen. 

Sie meine Damen und Herren der CDU lassen immer wieder die 

Vermutung aufkommen, dass Sie allein Entscheidungsträger für die Stadt 

sind. Das hat mit Demokratie nicht viel zu tun.   

Ein netter Gruß von dieser Seite: Die allermeisten Entscheidungen 

wurden von uns allen gemeinsam diskutiert , vorher von der Verwaltung 

vorbereitet und gemeinsam auf den Weg gebracht. 

Immer wieder CDU-Entscheidungen – so nach Gutsherrenart! Wenn Sie 

etwas nicht wollen – basta! Gibt es nicht!  

Nur ein Beispiel: der Bikepark am Nordring. 

Bürgerinnen und Bürger sind dagegen, aber die CDU interessiert es 

nicht. Sie haben ihre Ideen und Vorstellungen und so wird es dann 

gemacht. 
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Unser demokratisches Verständnis ist da ein anderes -  die PID schätzt 

die Argumente und Einwände von Bürgerinnen und Bürgern und findet 

schon, es besteht ein Mitspracherecht!. Schließlich sind wir alle gewählte 

Vertreter unserer Bürger.   

 

Haus der Vereine in Sudhagen :  

im HFW hinlänglich diskutiert und von der CDU und den anderen 

Fraktionen hier im Rat nicht als „Leuchtturmprojekt“ mit Zukunft 

eingestuft. Gebetsmühlenartig heißt es sowohl von Seiten der Politik und 

Verwaltung: alle gleich behandeln. 

Doch  ich wiederhole mich gern nochmals aus dem HFW, gleiches kann 

man nur gleich behandeln , wenn es auch gleich ist.  Da liegt der 

Knackpunkt –  

 

● Sudhagen hat Jahrzehnte zurückgesteckt und keine nennenswerten 

Förderungen beansprucht 

 

●. ein Haus der Vereine ist kein Sportheim , sondern eine Perspektive für 

das Dorf 

 

●. Die Baukosten sind nicht auf dem Niveau von Vorjahren,  sondern um 

30-40 % höher, schauen Sie mal in den Haushalt, wo wir überall mit 

Erhöhungen rechnen.  

 

Tolles Projekt – aber bitte ohne die notwendige Unterstützung – das 

reicht nicht.  Die CDU fühlt sich nicht mitgenommen und nicht früh genug 

informiert oder wurde nicht gefragt?  
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Die hier und heute in Aussicht gestellte Förderung reicht für das Projekt 

nicht. . Sagt doch gleich, dass ihr das Projekt nicht wollt.  

Erst anmerken, dass ein Verein keine Eigenfinanzierung von 540.000 

Euro stemmen kann und dann noch 150.0000 als weitere 

Eigenfinanzierung ? Was ist das denn für ein Joke?  

 

Wir  die PID, werden diesen Weg nicht mitgehen und bleiben bei 

550.000 , allein die massiv gestiegenen Kosten im Bausektor  

zeigen doch, dass man  eben nicht gleiches mit gleichem 

vergleichen kann  

 

 

Kinder- und Familienfreundlich: 

Spielplatzkonzept – Mittel für 2021 eingestellt, im Oktober kurzer 

Sachstandsbericht und dann „Schweigen im Walde“.. 

Anträge in Richtung Spielplätze wurden immer darauf verwiesen. 

Der heutige Antrag der PID auf  Spielgeräte für Kleinkinder am 

Abenteuerspielplatz wird von Ihnen wohl auch an das  Spielplatzkonzept 

verwiesen,  aber ernsthaft, jetzt wird es Zeit, endlich über das Konzept  

zu diskutieren und zu entscheiden. Ebenso gehört in diese Planungen 

auch Spielgerät für Menschen mit Einschränkungen.   

Ausbaukonzept Kindertageseinrichtungen: 

Mit einem Satz – eine gute und richtige Entscheidung. Danke an die 

Verantwortlichen in der Verwaltung für diese zukunftsweisenden 

Entwicklungen.  
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Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 

Die Defizite in den Schulen wurden uns bereits von den Fachleuten 

präsentiert. 

 Nun erwartet die PID auch, dass zeitnah daran angeknüpft wird und 

Verbesserungen der Qualität in Raum und Ausstattung folgen. Und auch 

Teilstandorte einer Schule  wie Sudhagen erhalten bleiben.   

 

 

Unsere  Erwartungen an 2023: 

●Dass die Einführung des 1-Euro Tickets auch ein spürbarer Erfolg wird, 

nachdem wir, die PID,  so lange dafür gekämpft haben. 

●dass wir dem zukünftigen Jugendparlament mit allen Mitteln zur 

Verfügung stehen und sie unterstützen, damit sie die Interessen der 

Kinder- und Jugendlichen in unserer Stadt einbringen und umsetzen 

können.  

●dass wir gemeinsam in unserer Stadt im Rahmen unserer Möglichkeiten 

am Klimaschutz arbeiten, parteiübergreifend und zielgerichtet, um  auch 

nennenswerte Fortschritte zu machen,  

die nicht nur darin bestehen, geplante Windparks an der Stadtgrenze 

abzulehnen sondern Perspektiven aufzeigen und neue Wege gehen.  

Energie sparen und die Kosten senken.  

Auch darum muss es gehen, Kosten zu sparen, um den Schuldenberg, 

der sich vor uns auftürmt, irgendwie in den Griff zu bekommen .  

Dazu gehört sicherlich auch nochmals eine kritische Betrachtung 

des Haushalts, wo vielleicht noch Stellschrauben sind für die 

Zukunft.  
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Wir hoffen,  

dass die Innenstadtentwicklung sich positiv verändern wird .  

Stichwort – Wochenmarkt in die Mitte. Hier sind die Beschicker mit ins 

Boot zu holen, um gute Voraussetzungen zu schaffen 

Stichwort – Treffpunkt für Jung und Alt – warum schließen wir nicht 

mal den Alten Markt  als Treffpunkt am Wochenende?  

Was wir uns wünschen, 

dass wir in all der politischen Arroganz und Ignoranz der anderen 

Parteien immer wieder einen guten Weg finden für gute Entscheidungen 

im Sinne unserer Stadt.  

Schon Frank-Walter Steinmeier sagte einmal: 
   
Demokratie heißt immer:  
die Bereitschaft, nicht nur eigene Interessen zu sehen, sondern  die 
Fähigkeit zum Ausgleich und zum Kompromiss. 
 
Auch wenn wir als PID-Fraktion  mit manchen Entscheidungen nicht 
zufrieden sind, aber auch sehen, dass vieles im Haushalt auch nicht zu 
verändern ist, stimmen wir dem Haushalt 2023 zu.  

 

In diesem Sinne danke für -ihre Aufmerksamkeit, im Namen der PID-

Fraktion wünsche ich Ihnen noch eine gute Adventszeit, ein geruhsames 

Weihnachtsfest  und alles Gute für 2023 wünscht Ihnen 

Brigitte Michaelis 

 

 


