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Sehr geehrte Damen und Herren,

Caritas. Auch der Bocholter Nachtwächter Flo-

liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

rian Sauret war gekommen. Er stellte fest, dass
sich die Touristik in Bocholt 2018 positiv entwi-

die CDU Bocholt möchte Sie im Vorfeld der heu-

ckelt hat. Weitere Gäste kamen vom NABU, der

tigen Ratssitzung kurz über einige Neuigkeiten

Jugendfarm, der Westfälischen Hochschule, der

und Entscheidungen informieren:

BEW und von den Maltesern.

1. Austausch zum Jahresende
Das Jahr neigt sich dem Ende. Der Stadtverbandsvorstand traf sich zu seinen insgesamt
zehn Sitzungen in diesem Jahr bei den unterschiedlichsten Vereinen, Institutionen und Unternehmen. So führte der Weg unter anderem
zu der Jugendfarm Mit Dir e.V., den Kirchen und
der BEW. Bei allen Sitzungen stand der Austausch an vorderster Stelle, um zu erfahren, welche Wünsche und Sorgen die Bocholter haben
und wie wir ihnen helfen können.
So war es auch
bei der letzten

2. Immer die neusten Nachrichten

Stadtverbands-

Mit dem Newsletter #fürbocholt informieren

sitzung des Jah-

wir Sie monatlich über die wichtigsten Neuig-

res. Zu dieser lud

keiten. Aktuelle und ausführlichere Berichte so-

die

alle

wie eine große Auswahl an Bildern der Veran-

Vereine, Institu-

staltungen finden Sie auf unserer Internetseite

CDU

tionen und Unternehmen, bei denen der Vor-

www.cdu-bocholt.de.

stand zu Gast war, ein, damit sie von ihrem Jahr

Aber auch in den sozialen Medien ist die CDU

2018 berichten können. Und davon machten sie

unterwegs. Immer auf dem aktuellsten Stand

auch ausgiebig Gebrauch. Thorsten Heckrath-

bleiben Sie mit unserer Facebook-Seite, auf der

Rose von ROSE Bikes berichtete über den Preis-

wir Sie regelmäßig mit neusten Informationen

kampf im Onlinehandel, Jan Lammers über die

versorgen. Ganz neu ist unsere Instagram-Seite.

deutsch-niederländische Zusammenarbeit und

Besuchen Sie uns also gerne im Social-Web und

Claudia Soggeberg über die Aktivitäten der

unterstützen Sie auch dort die CDU.
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3. CDU stimmt Haushalt zu

4. Mit großer Mehrheit für das Schützen-

In der heutigen Ratssitzung soll der städtische

haus

Haushalt für das Jahr 2019 verabschiedet wer-

Nachdem wir unseren Antrag mit der Fraktion

den. Die CDU-Fraktion wird ihm zustimmen. So

Freie Grüne / Die Linke und der FDP im Oktober

bleibt Bocholt handlungsfähig und die vielen

noch vertagten, um eine große Mehrheit zu fin-

wichtigen Projekte können auch im nächsten

den, stimmt nun auch die Stadtpartei einem

Jahr fortgeführt werden.

städtischen Zuschuss zu. Damit können wir in
Mit dem neuen

der heutigen Sitzung ein wichtiges Signal für

Haushalt

wird

den Erhalt des Schützenhauses durch die Bür-

auch der Schul-

gerstiftung geben. Diese plant das Grundstück

dendeckel

und das Gebäude zu erwerben, umfangreich zu

ange-

passt. Leider er-

sanieren, zu erweitern und zu betreiben.

hielt unser Antrag

„Das Konzept der Bürgerstiftung ist die einma-

nicht die erforderliche Mehrheit. Die Fraktionen

lige Möglichkeit, wieder größere Veranstaltun-

konnten sich aber auf einen Kompromiss eini-

gen in Bocholt stattfinden zu lassen und gleich-

gen. Als CDU haben wir uns hierbei für eine ver-

zeitig ein wichtiges Bocholter Erkennungszei-

antwortungsvolle Haushaltspolitik eingesetzt.

chen zu erhalten. Das Schützenhaus gehört zu

So ist Bocholt auch für zukünftige Generationen

unserer Stadt und hat eine lange Tradition, die

attraktiv. Uns war es wichtig, dass mit 168 Milli-

wir sichern wollen. Nun können wir mit großer

onen Euro eine konkrete Zahl als Schuldenober-

Mehrheit ein Stück Bocholter Geschichte in

grenze bestehen bleibt. Auch wird die notwen-

eine positive Zukunft tragen“, freut sich der

dige Rathaussanierung, wie von der CDU gefor-

CDU-Fraktionsvorsitzende Burkhard Weber.

dert und mit den Mitgliedern besprochen, nach
30 Jahren abbezahlt sein.

Die CDU Bocholt wünscht Ihnen und Ihrer

Darüber hinaus werden mit dem Haushalt viele

Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und

CDU-Projekte im neuen Jahr angegangen. Auf

einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Antrag der CDU wird der Nordring in die Liste
der größeren auf Bocholt zukommenden Maßnahmen aufgenommen, die Reinigungsintervalle in den Bocholter Schulen verkürzt und die
Sportförderung erhöht. Außerdem werden auf
CDU-Antrag Gelder bereitgestellt, um unsere
Schulen mit digitalen Medien auszustatten.
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