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 Die 3. Sitzung des Rates der Stadt Wesseling 

in der neuen Legislaturperiode hat nur wenig 

Anlass zu Diskussionen gegeben. 

 

 So wurde neben dem Beschluss zum 

Integrativen Handlungskonzept zur 

:gesamtperspektive Wesseling und einigen 

Bebauungsplänen auch die Zusammenlegung 

und gemeinsame Namensgebung für die Kita 

Lahnstraße und Taunusstraße beschlossen. 

 

 Erwartungsgemäß sorgte die Ausschreibung 

der Beigeordnetenstelle (Nachfolge von Erwin 

Esser) für kontroverse Meinungsäußerungen. 

Die Grünen beantragten die Absenkung des 

Niveaus der Stelle (ohne Führungserfahrung), 

möglicherweise mit Blick auf die 

Positionierung einer eigenen Kandidatin. Denn 

auch die Frauengleichstellung war Herrn 

Kutzer besonders „wichtig“. Für die SPD-

Fraktion erklärte Helge Herrwegen, dass er es 

für unerlässlich hält, dass der oder die 

mögliche Kandidat/Kandidatin einschlägige 

Führungserfahrung habe, da dem zu 

besetzenden Dezernat ca. 100 Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen zugeordnet seien. „Ohne 

Erfahrung ist das für uns nicht sinnvoll!“. Er bat 

um Ergänzung des Ausschreibungstextes im 

Hinblick auf die Berücksichtigung von 

behinderten Menschen. Dass die CDU ihrem 

„Koalitionspartner“ nicht widersprochen hat, ist 

nicht verwunderlich, jedoch mehr als 

bedauerlich. Riskieren sie doch so ohne Not 

eine Konkurrentenklage, die angestrebt 

werden kann, wenn eine Bewerbung einer 

höher qualifizierten Person vorliegt und diese 

– warum auch immer – unterliegt. Der Antrag 

der Grünen wurde im Ergebnis mit knapper 

Mehrheit angenommen. 

  

 Die bereits laufende Prüfung zum Thema 

„Studentenwohnungen auch auf dem Cora-

Gelände“ wurde nun auch „offiziell“ durch den 

Rat beauftragt. Die Prüfung wird durch die 

Aufnahme in das Projekt „Flächenpool NRW“ 

durch das Ministerium unterstützt. 

 

 Die Verwaltung unterrichtete den Rat über die 

Fertigstellung der Traglufthalle, die – mit 

Unterstützung von ca. 50 Schülern der Haupt- 

und Realschule – aufgestellt wurde und nun 

dem Schulsport zur Verfügung stehen wird. 

Die SPD-Fraktion fragte in diesem 

Zusammenhang an, ob und in welchem 

Umfang auch Vereine diese Halle nutzen 

können. Herr Ohrndorf sagte eine baldige 

Antwort zu. 

 

 
Ihre SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wesseling 

 

Sie interessieren sich für unsere Arbeit? Dann 
besuchen Sie unsere Homepage  

www.spd-wesseling.de  
 

und folgen Sie uns auf Facebook: 
http://www.facebook.com/SpdWesseling 
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