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VONMICHÈLE-CATHRIN ZEIDLER

HÜCKELHOVEN Der Ausbau rege-
nerativer Energien ist für die Bun-
desregierung ein wichtiger Punkt
im Koalitionsvertrag. Mehr Dach-
flächen sollen für die Gewinnung
von Solarenergie genutzt werden,
und letztlich steht sogar eine So-
larpflicht auf ihrer To-do-Liste. Aus
diesem Grund haben die Grünen
im jüngsten Bau- und Umweltaus-
schuss der Stadt Hückelhoven eben-
falls eine solche Photovoltaik-Pflicht
für das nächste neue Baugebiet ins
Spiel gebracht und sich für ein Ver-
bot von Steingärten stark gemacht.
Diskutiert wurde über eine Fläche
in Hilfarth. Im Bereich „Zum Fisch-
teich“ sollen 40 weitere Grundstü-
cke entstehen.

Grüne fordernAnstrengung

Das Koalitionspapier sehe eine sol-
che Solarpflicht bereits vor, betonte
Hans-Joachim Ringk, stellvertreten-
der Fraktionssprecher der Hückel-
hovener Grünen. „Warum also set-
zen wir das nicht bereits jetzt um? Es
ist eine Notwendigkeit für das Klima
und andere Kommunen machen es
schon vor“. Jeder müsse sich jetzt
maximal anstrengen, um beim Kli-
maschutz voranzukommen.

Doch die CDU war anderer Mei-
nung. „Bei einer solchen Pflicht
sollten wir als Stadt Hückelhoven
nicht einfach vorpreschen und
eine Sonderregelung erlassen“, fand
CDU-Stadtverbandsvorsitzender

Thomas Schnelle. Lieber solle man
auf eine landes- oder bundesweite
Lösung warten. Auch sei nicht si-
cher, ob eine solche Pflicht gerade
angesichts der aktuellen Situation
noch komme. „Bei den Mehrkos-
ten werden wir Bauherren an die
Nachbarstädte verlieren“, prophe-
zeite Schnelle bei einer Pflicht.Wo es
möglich sei, setzte die Stadt zudem
bereits auf Solar-
energie. So verfügt
beispielsweise die
neue Grundschu-
le in Hilfarth über
eine Photovoltaik-
anlage und auch
beim Neubau des
Quartierszentrums
ist eine solche An-
lage vorgesehen.

Die SPD stimmte
den Grünen hinge-
gen zu. „Freiwillige
Selbstverpflichtung
bringt nichts“, be-
tonte der Fraktionsvorsitzende Jörg
Leseberg. Dies zeige auch ein Blick
in die Vorgärten einiger Straßen in
Baal. Er sei in der Politik, um be-
stimmte Dinge zu gestalten.„Ich bin
nicht für Verbote und Gebote, son-
dern setze auf Aufklärung und die
Zusammenarbeit mit dem Bürger“,
fasste Bürgermeister Bernd Jansen
seinen Standpunkt zusammen.
Sollte eine Solarpflicht tatsächlich
kommen, werde die Stadt sie um-
setzen – vorher aber nicht.

„Die ersten Bauherren geben be-
reits ihre Grundstücke zurück, weil

sie sich ihr Haus nicht mehr leisten
können“, führte Jansen aus. Bei ei-
ner Solarpflicht würden nochmals
Extrakosten von 15.000 bis 20.000
Euro auf Bauwillige zukommen:
„Das können wir gerade jungen
Familien nicht zumuten.“ Und so
wurde das neue Baugebiet ohne
Solarpflicht und Steingarten-Verbot
mehrheitlich auf denWeg gebracht.

Lediglich die Grünen und die SPD
konnten sich den Plänen so nicht
anschließen.

Dass es auch anders geht, zeigt ein
Blick durch den Kreis Heinsberg. In
Waldfeucht hat sich der Ausschuss
jüngst ebenfalls mit dem Thema
befasst. Dort soll bald in den Orts-
teilen Haaren und Bocket neuer
Wohnraum entstehen und dafür hat
die Politik klare Vorgaben gemacht.
Steingärten sind generell verboten,
eine Grünfläche ist Pflicht ebenso

wie das Pflanzen eines Baumes auf
dem Grün. So weit, dass die Ver-
waltung den Bauherrn das Anbrin-
gen einer Photovoltaikanlage vor-
schreibt, geht aber auchWaldfeucht
nicht. Dies liege in der Eigenverant-
wortung jedes Einzelnen, hieß es.

Gangelt hat sich hingegen bereits
Ende vergangenen Jahres erstmals
dazu entschieden, für ein neues
Baugebiet eine Satzung zu erlassen,
die vorschreibt, dass Häuslebauer
sich eine Photovoltaikanlage aufs

Dach setzen müssen. Auf mindes-
tens 70 Prozent der nutzbaren Dach-
fläche müssen dafür Vorkehrungen
getroffen werden. Zudem verbie-
tet Gangelt Kies- und Splitflächen
außerhalb von Wegen. Die Gärten
sollen naturnah gestaltet werden.

GrößereGrundstücke geplant

In Hückelhoven liegt das geplante
Neubaugebiet oberhalb der Straße
Zum Fischteich. Die Mehrheit der
Grundstücke ist zwischen 500 und
600 Quadratmeter groß, doch im
Bebauungsplanentwurf sind auch
einige größere von 700 und bis
knapp 900 Quadratmeter vorgese-
hen. „Wie teuer die Grundstücke
genau werden, lässt sich jetzt noch
nicht sagen“, so Romulus Timar von
der Stadtverwaltung Hückelhoven
auf Nachfrage. Beim jüngsten Neu-
baugebiet der Stadt, „Zum Feld-
chen“, habe der Preis allerdings bei
160 Euro pro Quadratmeter gelegen.

Interessenten können bereits jetzt
auf der Homepage der Stadt einen
Antrag auf Erwerb eines städtischen
Baugrundstücks ausfüllen. Bis die
Grundstücke in die Vermarktung
gehen, kann es allerdings noch drei
bis vier Jahre dauern, ergänzt Timar.

In dem Gebiet sind mehrere Grün-
flächen eingeplant. Aktuell gibt es
noch einen Bolzplatz im Plangebiet.
Dafür soll nun ein neuer Standort
gesucht werden. Jedoch entfällt
die Nutzung vorerst nicht, bis eine
Ersatzfläche für den Sportplatz ge-
schaffen worden ist.

Weitere 40 Grundstücke in Hilfarth geplant
Lange wurde im Hückelhovener Bau- und Umweltausschuss über eine Photovoltaik-Pflicht diskutiert. Welche Auflagen in anderen Kommunen herrschen.

In Hückelhoven-Hilfarth sind 40weitere Grundstücke geplant. Diemeisten sindmit einer Größe von 500 bis 600Quad-
ratmeter geplant. Für den Bolzplatz in demGebiet soll ein neuer Standort gesucht werden. Das Neubaugebiet wird sich
an die bestehende Bebauunng in der Straße Zum Fischteich anschließen. FOTOS: MICHÈLE-CATHRIN ZEIDLER

Zusammenhalt gefördert, Heimat belebt
VONDETTMAR FISCHER

GEILENKIRCHEN Der Heimatverein
Geilenkirchen, die Frauengemein-
schaft Gillrath und die St.-Hubertus-
Schützengesellschaft Waurichen
wurden mit dem Heimat-Preis der
Stadt Geilenkirchen 2022 ausge-
zeichnet. Die Stadt würdigt mit der
Verleihung das herausragende und
beispielhafte Engagement dieser
drei Vereine im Heimatbereich. Der
Heimat-Preis wird auf der Grundla-
ge des Heimat-Förderprogramms
des Landes Nordrhein-Westfalen
verliehen und ist verbunden mit
einer Landesförderung in Höhe von
5000 Euro.

Wie Bürgermeisterin Daniela Rit-
zerfeld im Rahmen einer kleinen
Feierstunde im Ratssaal erläuterte,
waren bis zum Bewerbungsschluss
Mitte Juli insgesamt fünf Bewerbun-
gen beziehungsweiseVorschläge für
Vereine und Gruppen im Rathaus
eingegangen. Eine Jury aus Mit-
gliedern aller Ratsfraktionen und
die Bürgermeisterin hatten dem Rat
schließlich drei Einzelpreisträger
vorgeschlagen, die die Zustimmung
der Ratsmitglieder gefunden hatten.
Eine Urkunde der Stadt Geilenkir-
chen, eine individuelle Plakette des
Landes und ein gestaffeltes Preis-
geld erhielten die ausgezeichneten
Vereine.

Der dritten Platz des Heimat-Prei-
ses, dotiert mit 1000 Euro, ging an
die St.-Hubertus-Schützengesell-
schaft Waurichen, die im nächsten
Jahr auf ihr 100-jähriges Bestehen

zurückblicken kann. DerVerein ver-
körpere „im besten Sinne die Werte
von Traditionsbewusstsein, Heimat-
verbundenheit und sozialem En-
gagement nicht nur in Waurichen,
sondern auch darüber hinaus“, so
Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld

in ihrer Laudatio. Die Schützen hät-
ten in besonders vorbildlicherWeise
dafür gesorgt, dass Waurichen be-
reits im Jahre 1995 mit der Errich-
tung des Bürgerhauses einen kul-
turellen und sozialen Mittelpunkt
erhalten habe.

Die Schützengesellschaft habe
seinerzeit das Bürgerhaus in kom-
pletter Eigenleistung ohne jegliche
finanzielle Unterstützung der öf-
fentlichen Hand gebaut und ver-
walte es bis heute finanziell und
organisatorisch. Durch regelmä-

ßige Veranstaltungen für Jung und
Alt fördere der Verein den sozialen
Zusammenhalt innerhalb der Dorf-
gemeinschaft.

Der zweite Platz ist mit einem
Preisgeld von 1500 Euro verbunden
und ging an den Verein Frauenge-
meinschaft Gillrath. Der Verein sei,
wie die Bürgermeisterin erklärte,
in seiner jetzigen Form erst Anfang
2021 von neun Frauen gegründet
worden und hätte zwei Monate
später bereits 180 Mitglieder gehabt.
Mit der Vereinsgründung verfolgen
die Mitglieder den Zweck, sich für
alle Frauen in der Dörfergemein-
schaft Gillrath, Nierstraß, Hatterath
unabhängig von Herkunft und Re-
ligion zu öffnen. Der Schwerpunkt
der Vereinsaktivitäten Iiegt in der
Betreuung der Mitglieder und jener
Frauen, die mittlerweile in Alten-
und Pflegeheimen wohnen oder
im Alter von Verwandten gepflegt
werden. Hier werden regelmäßige
Kontakte und gemeinsame Treffen
organisiert. EigeneVeranstaltungen
runden die vielfältigen Aktivitäten in
der Dörfergemeinschaft ab.

Das neueste Projekt der Frauen-
gemeinschaft ist der „Baum der
Erinnerungen“. Dieser wurde zen-
tral auf dem Friedhof in Gillrath
gepflanzt. Neben dem Baum wird
eine Gedenktafel angebracht, die
an die verstorbenen Mitglieder er-
innern soll.

Der erste Platz des diesjährigen
Heimat-Preises, dotiert mit 2500
Euro, wurde dem Heimatverein
Geilenkirchener Lande verliehen.

Der Heimatverein Geilenkirchener
Lande zeichnet sich seit vielen Jah-
ren durch seine vielfältigen Ange-
bote zur Erkundung der Heimat aus
und fördert damit auch den sozialen
Zusammenhalt. Zu den Angeboten,
die nicht nur den Mitgliedern zur
Verfügung stehen, gehören regel-
mäßige Vorträge, Führungen, Rad-
wanderungen und Tagestouren,
bei denen sehenswerte geschichts-
trächtige und landschaftsprägende
Ziele erkundet werden.

Hierbei werden den Teilnehmern
historische Zusammenhänge, die
Baukultur, Baudenkmäler sowie
die Lebensweisen zurückliegender
Generationen und Epochen nä-
hergebracht. „Gerade auch für die
ältere Generation ist der Heimat-
verein Geilenkirchener Lande eine
Anlaufstelle für einen wohltuenden
Gemeinsinn und den Zusammen-
halt in der Gemeinschaft, und zwar
sowohl im Stadtkern als auch in den
Außenorten“, so Daniela Ritzerfeld.

Die beliebten Gemeinschaftver-
anstaltungen wie die regelmäßigen
Kaffeetreffs, Frühlings- und Grillfes-
te sowie die Adventfeiern seien Be-
leg für einen Iebendigen Verein, der
stets auch das Gemeinschaftsgefühl
und den sozialen Kontakt im Blick
habe. Auch bei der Gestaltung des
Stadtbildes bringe sich der Heimat-
verein trotz bescheidener finanziel-
ler Möglichkeiten stets aktiv mit ein,
so zum Beispiel bei der Gestaltung
des Synagogenplatzes oder bei der
Schaffung des Christel-und-Her-
mann-Wassen-Platzes.

Drei Vereine zeichnet die Stadt Geilenkirchen jetzt aus, weil sie sich auf ganz besondere Weise engagiert haben.

Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld (r.) verlieh die Heimat-Preise der Stadt Geilenkirchen 2022 an (v. l. n .r.) die St.-Hu-
bertus-SchützengesellschaftWaurichen, vertreten durchWilli und StephanMünchs, die Frauengemeinschaft Gillrath,
(Stephanie Beemelmanns und Rita Schmitz) sowie den Heimatverein Geilenkirchen (Rudi Grübl). FOTO: DETTMAR FISCHER

Dienststellen der Kreisverwaltung am 31. Oktober geschlossen
HEINSBERG Die Dienststellen der
Kreisverwaltung Heinsberg im
Kreishaus (Valkenburger Straße 45)
bleiben am Montag, 31. Oktober, ge-
schlossen. Daher können an diesem
Tag keine Termine vergeben werden.
Das Bürger-Service-Center im Kreis-
haus wird am Samstag, 29. Oktober,
ebenfalls geschlossen sein.

Mit Blick auf die aktuelle Energie-

krise und den drohenden Gasman-
gel soll der Energiespar-Brückentag
dazu beitragen, Energie und Kosten
einzusparen, da Anlagen im Heins-
berger Kreishaus wie etwa Heizung
und Rechner für vier Tage herunter-
gefahren werden können.

Seit dem 1. September gilt die
Energiesparverordnung des Bun-
des. Darin sind kurzfristig wirksame

Maßnahmen festgelegt. Die Ener-
giesparverordnung gilt bis Februar
und hat konkrete Auswirkungen auf
Verwaltungen und ihre Mitarbeiter.

Höchstens 19Grad inBüros

So sollen beispielsweise Räume, in
denen Mitarbeiter vor Computern
sitzen, nur noch auf höchstens 19

Grad geheizt werden, Bereiche für
Besucher, Flure und Foyers sollen
gar nicht mehr geheizt werden.

Ab Mittwoch, 2. November, stehen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kreisverwaltung den Bürge-
rinnen und Bürgern nach entspre-
chender Terminvereinbarung im
Kreishaus wie gewohnt zur Verfü-
gung. Das Bürger-Service-Center ist

per E-Mail an info@kreis-heinsberg.
de und telefonisch zu den Service-
zeiten (montags bis donnerstags
von 7.30 bis 17 Uhr, freitags von 7.30
bis 13 Uhr und samstags von 9 bis 12
Uhr) unter 02452/13-3690 zu errei-
chen. Das Jobcenter Kreis Heinsberg
ist von den Schließungsregelungen
am Reformationstag (31. Oktober)
nicht betroffen.

Der Brückentag vor Allerheiligen ist eine Energiesparmaßnahme im Kreishaus. Das Jobcenter Kreis Heinsberg bleibt geöffnet.

Kreishaus Heinsberg. FOTO: D. GERHARDS
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