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Bericht der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wesseling  

über die Ratssitzung vom 09.09.2008 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

die vergangene Ratssitzung wurde in dieser 

Legislaturperiode zum ersten Mal von Helmut 

Latak, dem 2. stellvertretenden Bürgermeister, 

geleitet. Souverän und versiert vertrat er dabei 

Günter Ditgens, der zur Zeit in Kur ist, und Bernd 

Pesch, der urlaubsbedingt nicht die Vertretung 

des Bürgermeisters übernehmen konnte.  

 

 Zu Beginn der Ratssitzung wurden verdiente 

Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, und zwar 

der Ehrenbürger Peter Jansen und der Erste 

Beigeordnete Bernhard Hadel nach 30 (!) Jahren 

Mitgliedschaft sowie Frau Lieselotte Halfen und 

Herr Hermann Barths nach 10 Jahren 

Mitgliedschaft für ihre Treue zum Volksbund 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge geehrt. Helmut 

Latak überreichte eine persönliche Urkunde sowie 

einen feinen Tropfen, um die Ehrung gebührend 

feiern zu können.  

 

 Neben diversen Vorlagen zu Satzungs-

änderungen bzw. Bebauungsplänen nahm das 

Jahrhundertregenereignis vom 26.07.08 einen 

breiten Raum ein. Auf Antrag der FDP wurde 

diskutiert, wie und in welcher Form den 

besonders hart betroffenen Familien durch die 

Stadt geholfen werden kann. Über alle Fraktionen 

hinweg bestand Einigkeit darin, dass eine Hilfe in 

besonderen Härtefällen gewährt werden sollte. 

Der Rahmen für eine finanzielle Hilfe wurde so 

festgelegt, dass im Einzelfall der Haupt- und 

Finanzausschuss über die jeweilige Zuwendung 

entscheidet. 

 

 Weiterhin wurde Hubert Wanner zum 

ehrenamtlichen Behindertenbeauftragen für die 

Stadt Wesseling ernannt. Er folgt in diesem Amt 

Peter Weber nach, der am 03.06.2008 verstorben 

ist und dieses Amt über viele Jahre hinweg 

ausgeübt hat. Die SPD-Fraktion gratuliert Herrn 

Wanner sehr herzlich und wünscht ihm viel Erfolg 

für seine Arbeit im Sinne der behinderten 

Menschen in unserer Stadt.  

 

Nicht zuletzt zeigte sich einmal mehr, dass die 

Prioritäten innerhalb der Fraktionen vollkommen 

unterschiedlich gesetzt sind. Unser Antrag 

„Lichtblick“ wurde von der CDU-Fraktion zunächst 

zur Unterstützung des Arbeitslosenzentrums nur 

für das laufende Jahr 2008 mit einem Volumen 

von ca. 4.000 Euro befürwortet. Nur der 

Sitzungsleitung durch Helmut Latak war es zu 

verdanken, dass Bernhard Hadel als Vorsitzender 

von „Lichtblick“ nach einer Sitzungs-

unterbrechung die Umstände, die zum Aus für 

das Arbeitslosenzentrum führen würden, 

detailliert darstellen konnte. Es ist die 

Landesregierung aus CDU und FDP, die, ohne mit 

der Wimper zu zucken, 126 Arbeitslosenzentren 

den Boden unter den Fußen wegzieht. Grund 

hierfür ist eine Kürzung der Zuschüsse aus dem 

Sozialfonds der Europäischen Gemeinschaft. Sie 

nimmt so die Arbeitslosigkeit der hier 

beschäftigten Mitarbeiter billigend in Kauf. Wir 

sind froh und dankbar, dass es uns gelungen ist, 

die Mehrheitsfraktion und ihren Koalitionspartner 

doch noch davon zu überzeugen, dass die 

Menschen, die dieses niederschwellige Angebot in 

Anspruch nehmen, nicht allein gelassen werden 

dürfen. So konnte die Unterstützung zumindest 

für ein weiteres Jahr gesichert werden. 

 

 Die Forderung der FDP, eine Einkaufs-

gemeinschaft mit den Städten Brühl und 

Bornheim ins Leben zu rufen, konnte mit den 

Stimmen von SPD und Grünen sowie einigen 

„vernünftigen“ CDU-Mitgliedern verhindert 

werden. Denn dies hätte einen Rückschritt in der 

bereits erfolgreich verlaufenden Einkaufs-

gemeinschaft bedeutet. So werden schon heute 

Rhein-Erft-Kreis-weit Fahrzeuge, z.B. für die 

Feuerwehr, angeschafft, das übliche Büromaterial 

gar über eine Internetplattform, die für viele 

Kommunen den günstigsten Preis ermittelt. Auch 

die detailgenaue Information durch den 

Kämmerer Bernhard Hadel konnte Herrn 

Troppens jedoch nicht dazu bewegen, seinen 

Antrag wieder zurückzuziehen.  

 

Es grüßt Euch herzlich 

   Eure SPD-Fraktion  

im Rat der Stadt Wesseling 

 

Tel. 02236/701-234 oder spd@wesseling.de 
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