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Engelskirchen – Die Ratsfraktion macht die Anschließung aller Engelskirchener Orte an das
öffentliche Kanalnetz verantwortlich für die steigenden Kosten.

In der vergangenen Ratssitzung beschloss der Rat gegen die Stimmen der Grünen eine Erhöhung
der Schmutzwassergebühr von bisher 4,06 € auf 4,46 € pro Quadratmeter. In der Ratssitzung
machte die Grüne-Fraktion für diesen Anstieg in erster Linie die Fraktionen CDU und FDP
verantwortlich. Diese hätten in der vergangenen Ratsperiode ungeprüft alle Vorschläge der
Verwaltung übernommen, auch noch das letzte kleine Örtchen ans zentrale, öffentliche Kanalnetz
anzuschließen. 

„Obwohl die Ratsfraktion die Grünen gemeinsam mit dem Nutzwasserverein Steimel immer wieder
die Alternativen der dezentralen Abwasserbeseitigung aufgezeigt hat und vor verhängnisvollen
Fehlentscheidungen und den hiermit verbundenen finanziellen Konsequenzen für alle
Gebührenzahler gewarnt hatten, wurde diese Warnungen leichtfertig ignoriert. Jetzt müssen
wieder einmal alle Bürger für die verfehlte Abwasserpolitik bezahlen“, so Grüne-Sprecher Helmut
Schäfer. 

 

Auch den Vorschlag der SPD-Fraktion eine Grundgebühr einzuführen, halten die Grünen für
wenig zielführend. „Bei der Einführung einer Grundgebühr gibt es Gewinner und Verlierer.
Gewinner der Einführung von Grundgebühren sind diejenigen, die viel Schmutzwasser
produzieren, bestraft werden hingen diejenigen Haushalte, die sparsam Wasser verbrauchen“,
begründet Schäfer.
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Unsere Gemeinde ist negativer Spitzenreiter bei Abwassergebühren. 

 

Ein Vier-Personen-Musterhaushalt, der 200 Kubikmeter Frischwasser verbraucht auf dessen Grundstück 130
Quadratmeter versiegelt sind, musste 2009 in Engelskirchen 977,60 Euro im Jahr zahlen. In Raesfeld, der
Kommune mit den günstigsten Abwassergebühren, wurden dagegen nur 225,80 Euro fällig. 

„Wenn alle (auch die letzte Gartenlaube) an den Kanal angeschlossen werden, wird es billiger“ heißt es seit
Jahren in Rathaus. In Engelskirchen sind über 99 % zum Teil an Unsinnigen Kanälen (Looper Berg)
angeschlossen. Auf dem Rommersberg soll 2011ein Kanal gebaut werden für den es keine Verwendung gibt.
Über 40 Millionen Schulden hat die Gemeinde durch Ihre Kanäle, ca.15 Millionen Schulden kommen durch
Sanierung noch hinzu. Stehen Kosten und Nutzen in einem vertretbaren Verhältnis? Bürgermeister Karthaus
hat vor der Wahl gesagt: Dezentrale Lösungen haben Vorrang vor aufwendigen Kanalstrecken. Gilt das
noch? 
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Reinhold Müller 

Helmut Schäfer verkennt die Realitäten ! 

 

CDU und FDP haben seit Jahren keine Mehrheit mehr im Genmeinderat Engelskirchen und können damit
auch die Abwasserpolitik der Gemeinde nicht bestimmen. Diese wird vielmehr von den sozialdemokratischen



Bürgermeistern bestimmt. Der Anschluss der Außendörfer ist auf Drängen der Bezirksregierung erfolgt und
war insoweit auch bei wechselnden Mehrheiten in Düsseldorf alternativlos. Der Vorschlag der SPD eine
Grundgebühr einzuführen ist die logische Konsequenz bei zurückgehenden Wasserverbräuchen. Diese
führen zu einem erhöhten Wartungsaufwand im Netz, der als steigender Fixkostenanteil bezahlt werden
muss. Insofern werden die Fraktionen darüber ernsthaft diskutieren müssen. Die Abwasserpolitik der Grünen
Engelskirchen ist seit Jahren nur davon geprägt, eigenes Wunschdenken gegenüber dem Bürger als
angeblichen Gestaltungsspielraum des Rates zu verkaufen. Dies hat Engelskirchen bislang nur die
gespaltene Abwassergebühr und steigende Kosten gebracht.
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Armin Brückmann 

Das ist wieder einmal typisches "grünes" Geschwätz! Gerade die Rot/Grüne Landesregierung unter
Mitwirkung der damaligen Umweltministerin Bärbel Höhn hat dafür gesorgt, dass die EU-Richtlinien zur
Abwasserentsorgung zu 100% in das Landeswassergesetz aufgenommen wurde. Dies verursachte später
für alle Kommunen im ländlichen Bereich teilweise unwirtschaftliche und teure Abwasserkonzepte, die durch
erhöhte Gebühren der Nutzer bezahlt werden. 

 

Herr Schäfer sollte sich mal überlegen, warum gerade in NRW eine so strenge Umsetzung der EU-Vorgaben
sein mußte. In anderen Bundesländern ist die Abwasserentsorgung deutlich billiger. Grün hat seinen Preis,
aber dann bitte nicht motzen. 

 

Übrigens: Wer Wasser spart, verursacht trotzdem Kosten z.B. durch Spülmaßnahmen der Kanäle, die von
der Allgemeinheit bezahlt wird. Und da soll es ungerecht sein, dass durch Veränderung der Grundgebühren
alle an den entstehende Kosten beteiligt werden?


