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Endlich Action im Dorf ! 
Die politische Woche in Heiligenhaus 
 

Liebe Newsletter-Leser, 
 

die niederländische 1-Euro-Kette Action zieht ins Untergeschoss des Rathaus-

Centers ein. Am 20. November soll Eröffnung sein. Darauf hat Heiligenhaus lange 

gewartet. Das passt dann wenigstens im Niveau zu dem gegenüber liegend 

geplanten Kaufland-Bunker. Apropos: Still ruht dort der See, seit die 

Unterzeichnung des Kaufvertrages verkündet wurde. Immerhin hat der Bau der 

Hochschule begonnen. 
 

 
 

Im UG des Rathaus-Centers soll „Action“ einziehen.                                    Foto:pk 

 

Seit Monaten blockiert Bürgermeister Dr. Heinisch die abschließende Besetzung 

des Verkehrsausschusses. Weil er sich im Wahlkampf vom örtlichen ADFC 

verunglimpft fühlte, möchte er den Verband nicht mit einem beratenden Mitglied 

im Ausschuss vertreten sehen. Die private Fehde belastet inzwischen die 

Ratsarbeit. Allein die ergebnislose Diskussion dauerte eine Stunde.  
 

Der Rat beschloss die Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren. Gegen die 

Stimmen der SPD. Wenigstens konnte auf Antrag der SPD die Erhöhung geringer 

ausfallen und die Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren ganz abgewehrt 

werden. 
 

Der Bürgermeister kneift in der Frage der Unterbringung von Asylbewerbern. 
Vor 18 Monaten wurden die Asylbewerber von der Friedhofsallee in die ehemalige 

Schule an der Ludgerusstraße umgesiedelt. Bürgermeister Dr. Heinisch hatte 

versprochen, dass sie spätestens nach einem Jahr wieder dort weg sein würden. 

Doch seine Absicht, auf die Schnelle für 3,6 Mio. Euro ein neues 

Asylbewerberheim an der Friedhofsallee bauen zu lassen, scheiterte an der 

fehlenden Finanzierbarkeit. Der zunächst abgelehnte Vorschlag der SPD, die 

Menschen bevorzugt in Wohnungen unterzubringen, wurde erfolgreich umgesetzt. 

Dennoch bleibt zusätzlich eine zentrale Auffangeinrichtung erforderlich. In einem 

Gutachten ließ der Bürgermeister verschiedene Unterbringungsalternativen 

untersuchen und bewerten. Doch bis heute hat er das seit rund 9 Monaten 

vorliegende Gutachten nicht zur Diskussion frei gegeben. Immer wieder wird die 

Beratung des Themas verschoben. Auch ein Tagesordnungsantrag der GRÜNEN 

führte nicht zum Ziel. CDU und FDP erklärten den Ausschuss für Stadtentwicklung 

kurzerhand für nicht zuständig. Im Rat wurde nun die Ansetzung des Themas für 

den Immobilienausschuss am 12. November angekündigt. Doch der 

Bürgermeister will auch dort keinen eigenen Vorschlag vorstellen, sondern den 

Fraktionen die Verantwortung für die Standortentscheidung allein zuschieben. Er 

weiß: Es handelt sich um ein Mikado-Spiel. Wer sich zuerst bewegt und einen 

konkreten Vorschlag macht, wird der Verlierer sein! 
 

 

Da war doch noch 

was …. 
 

Eigentumseinziehung ist das neue 

Schlagwort der Kölner Polizei. Ein 

im Hinblick auf die Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität ein-

geführtes Instrument macht sie sich 

jetzt anderweitig zu Nutze. Wenn 

derzeit LKW beim (verbotenen) 

Befahren der Leverkusener Rhein-

brücke erwischt werden, bekommt 

nicht nur der Fahrer eine Anzeige 

und ein Bußgeld verpasst, sondern 

auch das Speditionsunternehmen 

wird zur Kasse gebeten. Zwischen 

1.500 und 6.000 Euro sind je nach 

ersparten Umweg-Kilometern zu 

zahlen. Die Strecke ergibt sich aus 

den in den Frachtpapieren ange-

gebenen Zielorten. Was zunächst 

wie eine grandiose neue Abzocke 

aussieht, hat seine Berechtigung: 

Es kann ja nicht sein, dass die 

Speditionen, die sich nicht an die 

Spielregeln halten, auch noch 

erhebliche Wettbewerbsvorteile 

(durch ersparte Maut- und Sprit-

kosten) für sich verbuchen können.  
 

Wahl im Supermarkt 
 

Wer die Aufstellung von Wahl-

urnen im Supermarkt als Mittel 

gegen geringe Wahlbeteiligungen 

vorschlägt, hat vermutlich noch 

nicht realisiert, dass die Bürger 

weniger aus Bequemlichkeit als 

aus Politikverdrossenheit der 

Urne fern bleiben. 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 18.10.2014, 10:00 Uhr          

11. Kommunalfrühstück      

im Club 

 Sprechstunde mit der Stellv. 
BM Ulrike Martin jeden 

Donnerstag  16 bis 17 Uhr 

SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  
Nicht in den Sommerferien! 

 AG 60+  jeden letzten 

Mittwoch im Monat 10:00 Uhr 
im Ratskeller 

 


