
Voerde. Den Neujahrsempfang der
Voerder SPD nutzte die NRZ, um
mit WoHgang Scholten, dem Vorsit-
zenden der Ratsfraktion, in die poli-
tische Zukunft zu sehen.

Zuerst ein Blick in die nahe Zukunft:
Am Dienstag stimmt der Rat darüber
ab, ob er die Entscheidung übet die
Umbenennung der Hindenburgstra-
ße neu treffen will. Hat sich die Posi-

tion der SPD angesichts der anhal-
tenden Diskussionen verändert?
Scholten: Es geht hier ja einzig um
die formale Frage, ob sich der Rat

das Recht zurückholt, über diese An-
gelegenheit zu entscheiden. Und wir
sind nachwie vor dagegen. Der Kul-
turausschuss hat den Beschluss ge-

fasst.

Was sagen Sie zu den aktuellen
Überlegungen aus der Verwaltung
den KBV in einigenfahren in dieVer-
waltung zurückzuführen?
Ich halte das derzeit für eine Schein-

diskussion, da wir das aufgrund aus-

stehender fahresabschlüsse frtihes-
tens 2015/16 angehen könnten. Aus
meiner Sicht hat die Ausgliederung
gut getan, der I(BV ist gut aufgestellt.
Einzig die Hoftrung, dass der KBV
auch außerhalb der Verwaltung tätig
werden könnte und so finanzielle
Vorteile hat, sehe ich nicht erfüllt.

Welche Position zum Thema

fthwimmbäder hat die SPD 2013?

Wir sind in der Haushaltssicherung,
haben kein ' Geld. Investitions-
schwerpunkt sind für uns momen-
tan die Grundschulen, dadurch ver-

schiebt sich vieles. Wir wissen, dass

die Bäder in einem desolaten Zu-
stand sind, aber an größere Investi-
tionen können wir erst ab 2017 den-

ken. Wenn bis dahin größere Schä-

den auftreten sollten, müsstenwir je-

weils im Einzelfall sehen, wie es wei-
ter geht.

Wann und wo suchen Sie den Bürger-
meisterkandidaten für die Wahl
2014?

Das wird sich zeigen, der Termin
steht ja noch nicht fest. Obwohl Hen
Dohmenbei derletzten Wahl einbe:
achtliches Ergebnis erreicht hat, wä-

re es aus meiner Sicht vorteilhafter,
wennwir einen Kandidaten aus dem
Bereich Voerde hätten.

Was steht für 2013 noch im Fokus?

Ich würde mir sehr wünschen, dass

wir mit der Innenstadtentwicklung
voran kommen. Derzeit laufen Ge-

spräche mit einem weiteren poten-
ziellen Investor und ich hoffe sehr,

dass eine Entscheidung in 2015 end-
lich fällt. Außerdem müssen wir uns
um die Mittel für die Deichsanierung
kümmem. Wenn die Maßnahme in
Götterswickerhamm ein wenig ver-

schoben wird, könnten wir damit
vielleicht leben. Sollte die Unterstüt-
zung komplett gestrichen werden,
wäre das nicht mehr finanzierbar.

Fragen: Ralf Kubbernuß

Kommunalbetrieb, Schwimmbäder, Innenstadt
Voerdes SPD-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Scholten im NRZ-Gespräch über aktuelle Themen
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