Wir über uns

Haushaltsplan der Stadt Nideggen

In
der
kommunalpolitischen
Landschaft von Nideggen fehlte
eine bürgerfreundliche und an
der Sache orientierte Gruppierung. Jetzt sind wir da und nennen uns DIE UNABHÄNGIGEN.
Es geht uns um die Sache und
nicht um parteipolitische Selbstdarstellung.
Kommunalpolitik ist Sachpolitik.
Es geht darum, für den Bürger
sachlich und zielorientierte Ergebnisse zu erreichen. Dies muß
parteiübergreifend mit allen Vertretern erfolgen.
Unsere Arbeit zielt nicht auf
Show und Effekte, sondern vielmehr auf fundierte Sachpolitik in
ihrem Sinne.
Aktuell informieren wir sie über
folgende Themen:

Nideggen hat einen ausgeglichenen Haushalt.
Wir brauchen glücklicherweise kein Haushaltssicherungskonzept. Dennoch ist es zu bedauern,
daß wir - die von Ihnen gewählten politischen
Vertreter - nicht mehr daraus gemacht haben. So
haben wir an einigen Stellen Geld "verschenkt"
und an falschen Stellen gespart. Jede Möglichkeit einer sachlichen Diskussion über den Haushalt wurde die Grundlage entzogen. CDU und
SPD einigten sich "außerhalb der Tagesordnung".
Es wurde nur noch formell öffentlich abgestimmt.

Freizeitangebot
Inlineskaterbahn
Das Freizeitangebot im Stadtgebiet ist nicht optimal. Um dies zu
ändern, wurden Jugendliche aus
Nideggen aktiv. Sie sammelten
Unterschriften für eine Inlineskaterbahn
Im Sportausschuß haben Ende
1996 alle zugestimmt, diesen
Wunsch der Jugendlichen 1997
konkret in Angriff zu nehmen. Bei
den Haushaltsberatungen wurde
ohne weitere Diskussion die
Umsetzung abgelehnt.
Das Haushaltsvolumen der Stadt
Nideggen umfaßt mehr als 36
Mio. DM, das Aufstellen von einigen attraktiven Spielgeräten für
Inlineskater kostet weniger als
15.000 DM!
Wir werden weiter versuchen,
die Jugendlichen in dieser Sache
zu unterstützen.

Beiträge und Gebühren
Wer viel Müll produziert, soll nach dem Verursacherprinzip auch bezahlen. In Nideggen subventionieren Sie mit ihrer kleinen Mülltonne die großen Müllcontainer.
Die Abwassergebühren wurden für alle erhöht,
um damit u. a. Anschlußbeiträge zu finanzieren.
Obwohl der Umweltausschuß sich bei den Müllund Abwassergebühren sowie beim Anschlußbeitrag für das Verursacherprinzip ausgesprochen hat, wurde wiederum mit Mehrheit im Stadtrat anders entschieden. Dadurch haben wir über
Jahre auf mehrere Millionen DM verzichtet.

Verkehrskonzept
Es wird viel darüber gesprochen und diskutiert,
aber für die Stadt Nideggen gibt es keines. Vielmehr werden plan- und konzeptlos Forderungen
aufgestellt, es fehlt jedoch ein Gesamtkonzept.
Wir werden über eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe Leitlinien erarbeiten. Auf dieser Basis können dann für alle Ortsteile von Nideggen
konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.
Haben auch Sie an diesen und anderen Themen
wie z.B. Schulen, Kindertagesstätten Interesse ?
Schreiben Sie uns:
Graf-Gerhard-Str. 2, 52385 Nideggen
Oder rufen Sie an:
Norbert Klöcker 02427-8485
Lothar Pörtner 02427-901118

