
Ratssitzung vom 14. Mai 2020 

 

Die Nettetaler Stadtratssitzung vom 14. Mai 2020 wird schon deshalb in die Annalen 

eingehen, weil es die erste Ratssitzung unter Corona-Bedingungen war. Bereits beim 

Anlass in den Seerosensaal wurde auf Mindestabstand geachtet, alle mussten Mund- 

und Nasenschutz tragen. Die Plätze für Ratsmitglieder und Verwaltung waren ausei-

nandergezogen, Zuschauer saßen im Vorraum. Nach jedem Redebeitrag wurde das 

Mikro desinfiziert und mit einer neuen Plastikhülle versehen.  

* 

Mehrheitlich beschloss der Stadtrat, die Entscheidungsbefugnis während der Pande-

mie auf den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss zu übertragen. Die-

ser tagt am Dienstag, 9. Juni. Der Rat folgt damit einer Empfehlung des Landes, Sit-

zungen auf das gebotene Maß zu beschränken und in der Zeit der Krise handlungsfä-

hig zu bleiben. Im Gegensatz zum Stadtrat mit 47 Sitzen hat der Hauptausschuss 21 

Mitglieder, was das Distanzgebot vereinfacht. Die nächste Ratssitzung ist am 23. Juni.   

* 

Die Pandemie diktierte weite Teile der Tagesordnung des Stadtrats. So stand der 

Punkt „Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens“ auf der Agenda. Schon vor Corona 

hat die Stadt sich auf den Weg gemacht, für mobiles Arbeiten die besten Vorausset-

zungen zu schaffen. Für die Bewältigung der Corona-Krise war das Rathaus IT-seitig 

somit gut gerüstet. „Dadurch konnte die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in den letzten 

Wochen im Grundsatz aufrechterhalten werden“, stellte Bürgermeister Christian Wag-

ner fest.  

* 

Das Bürgerbegehren „Stoppt Steuerverschwendung – Werner-Jaeger-Halle abreißen“ 

ist unzulässig. Das hat der Nettetaler Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Grund seien 

formale Fehler und weil das Bürgerbegehren verfristet sei. Weite Teile der Politik folg-

ten der Einschätzung der Rechtsanwältin Nadine Bethge von der beauftragten Kanzlei 

Wolter Hoppenberg in Münster. Es bleibt also beim 2017 gefassten Grundsatzbe-

schluss, dass die von der Stadt als Kulturraum und vom benachbarten Gymnasium 

genutzte Werner-Jaeger-Halle saniert und im Anschluss wieder in Betrieb genommen 

wird.   

* 

Keine Mehrheit fand ein Antrag der Fraktion WIN im Stadtrat, wegen der Corona-Krise 

einen NetteRettungsschirm in Höhe von zwei Mio. Euro für die Nettetaler Wirtschaft 

aufzuspannen. Der Betrag solle aus der Ausgleichsrücklage der Stadt entnommen 

werden, so WIN-Sprecher Hajo Siemes. Den ursprünglichen Antrag über zehn Mio. 

Euro zog die Fraktion noch während der Sitzung zurück. Einen solch hohen Betrag 

hätte man aus dem gesparten Geld für die Sanierung der Werner-Jaeger-Halle einset-



zen können, so der WIN-Plan. Andere Fraktionen äußerten gegen diese Finanzie-

rungsmodelle Bedenken. „Nicht nach Gutsherrenart“, so Jürgen Boyxen (CDU).   

* 

Wegen der verschärften Hygienevorschriften hat die SPD beantragt, die Reinigungsin-

tervalle an Schulen, Kitas, Rathaus und sonstigen öffentlichen Gebäuden zu überprü-

fen. Der Schwerpunkt, so die Sozialdemokraten im Stadtrat, dürfe nicht mehr aus-

schließlich auf ökonomische Aspekte gelegt werden. Die Stadt legte im Rat dar, dass 

pandemiebedingte Zusatzleistungen bereits über den NetteBetrieb beauftragt sind. Die 

Verwaltung trage dem SPD-Antrag bereits Rechnung. Die Verträge mit den Reini-

gungsfirmen laufen bis 30.06.2021.  

* 

Den Antrag einer Bürgerin, sogenannte Bettelampeln für Radfahrer abzuschaffen, 

verwies der Stadtrat in den zuständigen Planungsausschuss. Bei einer Bettelampel 

muss der Radler per Taste die Grünphase auslösen, ansonsten haben Autos Vorfahrt. 

Bürgermeister Christian Wagner zeigte für das Anliegen Sympathie, der Radverkehr 

müsse im Zuge des Mobilitätskonzeptes stärker berücksichtigt werden. Guido 

Gahlings dauerte das zu lange. Der Grünen-Sprecher will die „ärgerlichen Bettelam-

peln“ sofort abgeschafft wissen. Dr. Marcus Optendrenk (CDU) warnte vor Schnell-

schüssen und empfahl, auch dieses Radverkehrsthema ganzheitlich und konzeptionell 

zu betrachten.    

* 

Die FDP will die Kreuzstraße in Kaldenkirchen für den PKW-Verkehr nach mehr als 25 

Jahren wieder öffnen und die Poller entfernen. Grund: Anlieger und die Nutzer von 

benachbarten Kitas, Schul- und Sportstätten würden ihr Ziel besser erreichen, Umwe-

ge würden vermieden. Das Thema, das jetzt im Rat wieder auf der Tagesordnung 

stand, haben die Liberalen bereits vor zwei Jahren aufgebracht. Der Antrag wurde in 

den Planungsausschuss verwiesen. 

* 

Wegen der unklaren Lage, wie sich das Coronavirus weiter verbreitet, werden Veran-

staltungen und Aktionen zum Stadtjubiläum „50 Jahre Stadt Nettetal“ für dieses Jahr 

ausgesetzt. Ausgenommen sind Projekte, die sich bereits in Umsetzung befinden, zum 

Beispiel die Erstellung einer Festschrift, der Verkauf von Merchandising-Produkten 

und das Aufstellen von Blumensäulen in allen Stadtteilen. In Abstimmung mit dem im 

Herbst neugewählten Stadtrat wird entschieden, welche Aktionen 2021 noch umge-

setzt werden sollen. 

* 



Die vielbefahrene Kreuzung Annastra-

ße/An der Kirche im Nettetaler Stadtteil 

Schaag bekommt einen Mini-

Kreisverkehr. Die Stelle ist unüber-

sichtlich und war zudem 2019 eine Un-

fallhäufungsstelle. „Die Situation dort 

ist nicht hinnehmbar, insbesondere für 

Schulkinder“, sagte Bürgermeister 

Christian Wagner. Mit Mini-Kreiseln hat 

die Stadt bereits an anderer Stelle gute 

Erfahrungen gemacht, zum Beispiel an 

der Kölner Straße. Mit dem Kreisverkehr will die Stadt auch den Verkehrsfluss ge-

währleisten und den Schilderwald abbauen. Die SPD hat bereits im Jahr 2001 an die-

ser innerörtlichen Stelle einen Kreisverkehr beantragt. Die Busunternehmer haben 

grünes Licht signalisiert, da die Mittelinsel überfahrbar sein soll. Die Kosten für den 

Umbau trägt der Landesbetrieb Straßen NRW.    


