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Arbeitet SPD am nächsten Millionengrab?
Mehr als überfällig
ist aus Sicht der
CDU-Fraktion die
Entscheidung zur
Zukunft
des
„Weißen
Hauses“ mit Ratstrakt.
CDU-Fraktionsvorsitzender Ingo Brohl: „Jeder
normale Bürger kümmert sich mindestens
gleichzeitig
um
die
Nachnutzung
seines
Eigenheimes oder seiner Wohnung, wenn er neue
Verpflichtungen eingeht. Unter der Führung der
SPD hat man aber in Moers erst mit dem unnötigen
Abriss der Bibliothek, dem Rathaus- und
Bildungszentrumsneubau auf Pump Fakten
geschaffen, um dann scheibchenweise, langwierig
und teuer die Nachnutzung des alten „Neuen
Rathauses“, des Landratsamtes und des Weißen
Haus mit Ratstrakt zu klären - oder auch nicht.
Beim Landratsamt werden trotz der angespannten
Haushaltssituation
zusätzliche
Kulturflächen
entstehen. Zudem ist auch diese Sanierung
deutlich teurer geworden als geplant. Will die SPD
unter der Führung von Frau Weist tatsächlich nach
ihrem
Fiasko
mit
dem
„Millionengrab
Festivalhalle“ weiter und teuer beim Weißen Haus
auf Zeit spielen und das nächste Fass ohne Boden
anpacken?
Wer noch mehr städtische Kulturflächen vor dem
Hintergrund der Moerser Finanzen schaffen will,
tut unserer Kultur keinen Gefallen. Im Gegenteil, er
gefährdet das an Kultur, was wir haben, schätzen
und absichern wollen. Unverantwortlich ist es von
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der SPD-geführten Ratsmehrheit, seit Jahren und
auch aktuell nicht über die Zukunft des Weißen
Hauses zu entscheiden. Unverständlich zudem,
denn mit dem „Deutschen Messing Museum“ liegt
sogar nun eine kulturelle, über Moers
hinausstrahlende Möglichkeit vor, die zudem die
Stadt finanziell entlastet.“
Ingo Brohl abschließend in
der Pressemitteilung vom
1.3.2018: „Der Eindruck
verfestigt sich, dass hier
wieder
die
strukturkonservative, ideologisch
geprägte Moerser-KulturMafia ohne finanzielles
Verantwortungsbewusstsein handelt und dies obwohl es in einem
Kompromiss die Zusage aus der SPD-Führung zum
Verkauf des Gebäudes gab!“
Aktuell:

Umfrage zum Parkraumkonzept
Um ein Meinungsbild der Moerser Händler und
Kunden zu erhalten, waren heute Fraktionsmitglieder in der Innenstadt unterwegs.

v.l.: Manfred Berns, Julia Zupancic, Ute-Maria Schmitz.
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