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Neujahrsgruß an die Bürgerinnen und Bürger/Rück- und Ausblick zum Jahreswechsel 
2017/2018 von Bürgermeister Rainer Weber 
 
„Mit mehr Zuversicht und einem gemeinsamen Miteinander das Jahr 2018 angehen“ 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit dem Ende eines Jahres beginnt auch immer wieder ein neues Jahr. Das ist die Zeit, in 
der wir alle gerne einmal zurückschauen, was im abgelaufenen Jahr geschaffen worden ist 
und was alles geschehen ist. Daneben ist es aber auch die Zeit, in der wir gerne einen Blick 
nach vorne in das neue Jahr werfen. 

Rückblick 2017 

Das zurückliegende Jahr 2017 war in der großen Politik geprägt von Wahlen. Neben der 
Wahl eines neuen Bundespräsidenten fanden die Wahlen zum Landtag in Nordrhein-
Westfalen und zum Bundestag statt, deren Ausgang bekanntlich auch mit Überraschungen 
verbunden war. 

In der Gemeinde Uedem war in 2017 ein Ereignis allgegenwärtig. Das 125-jährige Bestehen 
der Freiwilligen Feuerwehr Uedem wurde über das ganze Jahr mit verschieden Veranstal-
tungen gefeiert. Viele schöne Begegnungen wie beim Festakt im Bürgerhaus mit anschlie-
ßendem „großen Zapfenstreich“ zwischen Rathaus und Kirche oder beim von den Uedemer 
Löschknechten organisierten „Historischen-Handdruckspritzen-Wettbewerb“ werden in guter 
Erinnerung bleiben. Ich bedanke mich bei allen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrka-
meraden, die zum Gelingen des Feuerwehrjubiläums beigetragen haben. Ein besonderer 
Dank gilt dem ausgeschiedenen Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Gerd Ingenerf, der die 
Leitung in jüngere Hände gelegt hat. Er wurde für seine herausragenden Leistungen in der 
Freiwilligen Feuerwehr zum Ehrengemeindebrandinspektor ernannt. 

Mit dem Jahr 2017 können wir in der Gemeinde Uedem insgesamt zufrieden sein, auch 
wenn der finanzielle Jahresabschluss mit einem voraussichtlichen Defizit von rund 1,750 
Mio. € um etwa 600 T€ höher ausfällt als zu Jahresbeginn im Haushaltsplan 2017 geplant. 
Hintergrund ist insbesondere ein Einbruch bei der Gewerbesteuer um rund 700 T€ (Planan-
satz 4,1 Mio. €), der nicht so recht zum hohen Steueraufkommen im Bund und Land passt. 

Auch wenn es erste Liquiditätsengpässe gab, haben wir in 2017 viele Projekte zum Ab-
schluss bringen oder neu beginnen können. Beispielhaft möchte ich die Erweiterungen der 
Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen Keppeln und Uedemerbruch nennen oder den 2. 
Teilbauabschnitt zur energetischen Sanierung und zum barrierefreien Umbau der Geschwis-
ter-Devries-Grundschule, der so gut wie abgeschlossen ist. Auch die Erschließungsarbeiten 
zur Erweiterung des Gewerbegebietes südlich der Molkereistraße (2. Reihe) sind bis auf die 
abschließende Fahrbahndecke abgeschlossen, so dass nun mit der Vermarktung der 
Grundstücke begonnen werden kann. Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist nach 
wie vor groß. Weitere 87 neue Arbeitsplätze (+3,4 %) sind von den Unternehmen geschaffen 
worden. Die Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze beträgt nunmehr 
2.671. Den Unternehmern danke ich für ihren Einsatz und die Bereitstellung von Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätzen. 
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In der zweiten Jahreshälfte waren große Teile unserer Gemeinde, insbesondere in den Orts-
teilen Uedem und Keppeln, von Baustellen geprägt. Nach einer länger als geplant dauernden 
Nachfragebündelung konnte das Unternehmen Deutsche Glasfaser in einem Teilbereich Ost 
bis zum Gewerbegebiet mit dem so wichtigen Glasfaserausbau beginnen. Die bebauten Ort-
steile Keppeln und Uedemerbruch werden ebenso mit Glasfaser versorgt werden. Nach der-
zeitigem Stand wird es wohl auch einen Teilausbau im nord-westlichen Teil von Uedem ge-
ben. Auch die Telekom wird mit der Modernisierung ihrer 29 Verteilerkästen und der Anbin-
dung der neuen Multifunktionsgehäuse mit Glasfaser an das Netz für eine deutliche Verbes-
serung der Breitbandversorgung sorgen. Im Rahmen eines kreisweiten Projektes werden 
nach dem noch durchzuführenden Ausschreibungsverfahren etwa ab Mitte 2018 bis 2020 
auch die sogenannten „weißen Flecken“ im dünner besiedelten Außenbereich eine bessere 
Breitbandversorgung über Glasfaser erhalten. 
Ein leistungsstarkes und zukunftsfähiges Breitbandnetz ist sowohl für die Einwohner in unse-
rer Gemeinde als auch für Unternehmer (Handel, Gewerbe und Industrie) von zukunftswei-
sender Bedeutung. Jetzt liegt es an jedem Einzelnen, die Angebote der Telekommunikati-
onsanbieter auch anzunehmen. 
Mit der Erneuerung des Kanals in der Kettelerstraße konnte noch kurz vor Jahresende be-
gonnen werden. Die Fertigstellung dieser Straßenbaumaßnahme ist für Mitte 2018 terminiert. 

Nicht immer geht es bei den Baumaßnahmen ohne Belastungen für die von den Bauarbeiten 
Betroffenen ab. Aber nicht bauen ist ja auch keine Lösung und daher vertraue ich auf das 
Verständnis der Bürgerinnen und Bürger für diese notwendigen Maßnahmen. 

Die Gemeinde Uedem kann sich auch in 2017 wiederum auf eine überaus positive Bilanz 
und Entwicklung in der Vermittlung von Arbeitslosen freuen. Die Vermittlungsquote liegt 
deutlich über dem Kreisdurchschnitt. Die Zahl der Menschen ohne Jobs geht wegen der an-
haltenden guten wirtschaftlichen Lage weiter zurück. Ein Problem bleibt aber nach wie vor 
die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen. 
Besonders erfreulich ist auch, dass sich die Flüchtlingssituation beruhigt hat. Waren in 2015 
noch 180 ausländische Flüchtlinge unterzubringen und zu betreuen, sind es aktuell noch 130 
Menschen. Den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in der Flüchtlingshilfe und der Ko-
ordinierungsstelle, der Sozialpädagogischen Familienberatung aus Uedem, danke ich für die 
außerordentliche Unterstützung. Mit der Vermittlung von ersten Zertifizierungslehrgängen 
und Ausbildungsplätzen an ausländische Flüchtlinge konnten erste Integrationserfolge erzielt 
werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich weitere Unternehmen finden, die ausländischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern ein Arbeitsangebot machen können. 

Ausblick 2018 

Der Beginn eines neuen Jahres ist ja immer mit Hoffnungen verbunden. Kaum jemand kann 
sich wohl dem Gefühl entziehen, mit einem neuen Jahr fange etwas Neues an, auch wenn 
wir natürlich wissen, dass wir mit „Prosit Neujahr“ nicht auf Neustart schalten. Doch ich finde, 
wir sollten uns dieses Gefühl eines Neuanfangs bewahren. Denn es verleiht uns Energie und 
gibt uns den Mut, etwas Neues zu wagen oder Dinge neu zu denken. Und das ist eine gute 
Voraussetzung, um weiterzukommen, persönlich wie politisch. 

Mit der Verabschiedung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes für das Jahr 2018 im De-
zember wurde die Arbeitsgrundlage für das neue Jahr beschlossen. Der Etat weist mit den 
vorgenommenen Steuererhöhungen, die die vorgeschriebenen „fiktiven“ Hebesätze des 
Landes NRW für die Grundsteuern nicht überschreiten und für die Gewerbesteuer sogar um 
2 Prozentpunkte unterschreiten, einen Überschuss von rund 65.000 € aus. Im letzten Jahr 
sahen die Prognosen für die nächsten Jahre noch düster aus. Aufgrund einer zurückgegan-
genen Steuerkraft erhält die Gemeinde Uedem nun höhere Landeszuweisungen. Darüber 
hinaus profitieren wir auch von den im Gemeindefinanzierungsgesetz ausgewiesenen Ver-
besserungen, die die neue Landesregierung an ihre Kommunen weiterleitet, so dass insge-
samt 1,1 Mio. € mehr an Landeszuweisungen nach Uedem fließen. Somit sehen die Progno-
sen für die mittelfristige Finanzplanung bis 2021 schon wieder besser aus. Bis auf das Jahr 
2019 können alle Planjahre mehr als ausgeglichen werden. 



Seite 3 von 4 
 

Doch bei aller Erleichterung über diese Entwicklung lässt der Gemeindehaushalt zurzeit kei-
nen Spielraum für Entlastungen oder Ausweitung des Leistungsangebotes zu. 
Rat und Verwaltung haben in den letzten Jahren eine gute Finanzpolitik betrieben. Jahres-
überschüsse haben zu einer Erhöhung der Ausgleichsrücklage geführt, die im Jahr 2021 
voraussichtlich noch einen Stand von 3,5 Mio. € haben wird und damit immer noch mit 0,5 
Mio. € über den ursprünglichen Bestand liegen wird. Auch das in der Bilanz ausgewiesene 
Vermögen ist seit 2008 um 7,5 Mio. € auf rund 68 Mio. € gestiegen. 
Die aktuellen Liquiditätsengpässe zeigen jedoch, dass die derzeitige Finanzausstattung noch 
nicht ganz auskömmlich ist. Ich bin aber zuversichtlich, dass aufgrund der anhaltenden guten 
Konjunktur die Gewerbesteuereinnahmen wieder steigen werden und dass der Bund und 
das Land NRW weitere Finanzzuweisungen für die Aufgabenerfüllung tätigen werden. 

Auf der Grundlage dieser verbesserten Finanzlage investiert die Gemeinde auch in 2018 
wieder 2,7 Mio. € (ohne Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 für noch nicht ab-
geschlossene Maßnahmen) in die kommunale Infrastruktur. Zu den wichtigsten Investitionen 
gehören der Ausbau der Gemeindestraße Gartenring einschließlich Kanalerneuerung mit 
Gesamtkosten von rund 765 T€, die Umsetzung der Maßnahmen zur Oberflächenentwässe-
rung im Ortsteil Keppeln mit 176 T€, die abschließende Planung und der Bau des 2. Teilstü-
ckes des Alleenradweges mit 600 T€ sowie die Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die 
Freiwillige Feuerwehr mit 60 T€ und eines Busses für die Kinderfeuerwehr mit 47,5 T€. 
Darüber hinaus stehen viele Planungen für 2019 in 2018 auf der Agenda, wie zum Beispiel 
für die energetische Sanierung und die Aufstockung des Rathauses einschließlich des barri-
erefreien Ausbaus, für den Ausbau der Gartenstraße mit Stichwegen (Teilstück von Ketteler-
straße bis Lohfeldstraße) einschließlich eines Teilstücks der Friedensstraße und für den 
Ausbau der Bergstraße (Teilstück vom Ostwall bis Kleinbergsbäumchen). 
Die wichtigste Planungsaufgabe in 2018 wird aber wohl die Entwicklung von Wohnbauland 
für den Ortsteil Uedem sein, um auch in etwa zwei Jahren wieder ausreichend Wohnbau-
grundstücke anbieten zu können. Zum Ankauf von privaten Flächen sind im Haushalt 500 T€ 
und für 2019 weitere 500 T€ veranschlagt worden. 
Aufgrund der starken Nachfrage nach Gewerbeland sind in 2018 auch erste Gespräche be-
züglich der Erweiterung des Gewerbegebietes in der 3. Reihe südlich der Molkereistraße zu 
führen. 

Sie sehen: Wir haben in Uedem viel erreicht, und wir haben auch noch sehr viel vor. Das 
wird uns aber nur gelingen, wenn Verwaltung und Gemeinderat die Ziele gemeinsam anpei-
len. Einigen in der Politik geht es aber wohl nicht schnell genug. Ich räume ein, dass einige 
Planungen und Maßnahmen erneut nicht umgesetzt werden konnten. Ohne weiteren Perso-
nalaufbau in der Verwaltung ist ein Mehr an Arbeitsleistung aber auch nicht mehr möglich. 
Die Grenze der Arbeitsbelastung in der Gesamtverwaltung ist erreicht. Dass von den rund 
32,5 Stellen im Rathaus zwei Stellen nicht besetzt sind, mag man kritisieren, aber auch an 
der öffentlichen Verwaltung geht der Fachkräftemangel nicht vorbei. Ich bin guter Hoffnung, 
dass in 2018 alle Stellen wieder besetzt werden können. Darüber hinaus haben die Ratsfrak-
tionen in der letzten Sitzung signalisiert, dass sie einem weiteren Stellenzuwachs positiv ge-
genüberstehen. 

Das Ende eines Jahres ist stets eine gute Gelegenheit, Dank zu sagen. Ein herzliches Dan-
keschön möchte ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung 
(Rathaus, Bauhof, Schulen, Sportstätten und Jugendheim) aussprechen, die wieder eine 
ausgezeichnete Teamleistung in 2017 vollbracht haben. 
Ganz besonders möchte ich allen Menschen unserer Gemeinde danken, die auch im abge-
laufenen Jahr viel Zeit und Energie investiert haben, um ehrenamtlich aktiv zu sein. Sie alle 
tragen zu einem lebendigen Miteinander bei, ohne dass eine Gesellschaft nicht auskommt. 
Ich möchte heute all denen, die meist im Stillen wirken, für ihr freiwilliges Tun vielmals dan-
ken. Vieles wäre in den letzten Jahren nicht möglich gewesen ohne den Einsatz der freiwillig 
Tätigen oder das Sponsoring der Firmen und Geldinstitute. Vielen, vielen Dank an Sie alle!  
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Zum Schluss meines Rück- und Ausblickes zum Jahreswechsel 2017/2018 möchte ich allen 
Bürgerinnen und Bürgern, die 2017 mit Sorgen und mit Trauer leben mussten, Trost und 
Kraft wünschen, um den Beginn des neuen Jahres mit neuer Zuversicht begehen zu können. 

„Mit mehr Zuversicht und einem gemeinsamen Miteinander das Jahr 2018 angehen“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, für das neue Jahr 
2018 alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit und unserer Gemeinde, viel Er-
folg. 
 
Uedem, den 29. Dezember 2017 
 
Ihr Bürgermeister 
 
Rainer Weber 


