
 

  
September 2020 INFORUM Forum Xanten präsentiert: 

INFORUM 
Ausgabe Nr. 04, September2020 

  

www.forum-xanten.de 

     

 Hallo Xanten! 
 

 Bürgermeisterin 
 

 Stadtrat 
 

 Kreistag 

      Schlau sein—“Fuchs“ werden 

Wählergemeinschaft  
Forum-Xanten (FoX) 

An der Wassermühle 38 a 
46509 Xanten 

Bilder: T. Janßen, J. Junge 

V.i.S.d.P. 
Tanko Scholten, 

www.forum-xanten.de 
info@forumx.de 

Hier scannen und 
direkt zur  

FoX-Website 
gelangen 

Forum Xanten  
informiert!  

Anstieg der Schulden 
um 60 Prozent 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

wir befinden uns im Wahlkampfendspurt. Wie auch die Mitbewer-
ber/innen haben wir Arbeit, Geld und vor allem Herzblut investiert, 
um Sie von der Bedeutung der Wahl und natürlich auch von uns zu 
überzeugen. 
Wir treten in allen 16 Xantener Wahlbezirken, für den Kreistag und 
mit Stella Werner auch für das Amt der Bürgermeisterin in Xanten 
an. In der begrenzten Vorbereitungszeit führen wir Kommunalwahl-
kampf  und vernachlässigen trotzdem die politischen Themen nicht.  
Allein in den letzten sechs Wochen starteten wir Anfragen und An-
träge zur Aufklärung von zusätzlichen Kosten im Straßenbau, zum 
Haushalt (finanzielle Bewertung der Corona-Schäden), zur Ver-
kehrssicherung am Westwall, zum Bewässerungskonzept und auch 
zu Ortschaftsthemen wie der weiteren Nutzung der Grundschule in 
Birten. Natürlich freut es uns, wenn die Verwaltung viele Themen 
vor der Wahl noch versucht umzusetzen, auch wenn es scheinbar 
erst an einigen Stellen „Denkanstößen“ von uns oder anderen be-
durfte. 
Wir schöpfen unsere Kraft nicht nur aus Ihrem Zuspruch und Feed-
back. Es ist unsere innere Überzeugung, unsere Stadt noch attrakti-
ver gestalten zu wollen. 
 
Bleiben Sie gesund, geben Sie Ihre Stimme ab und gestalten Sie auf 
diese Weise die politische Zukunft unserer Stadt. 
 

Ob per Brief oder im Lokal, 
bitte gehen Sie zur Wahl! 
 

Mit herzlichen Grüßen  
 

Thomas Janßen 

Seit Jahren bestimmt die CDU die Ent-

wicklung der Stadt Xanten. „Arm, aber 

sexy!“ – diesen Spruch kannte man von 

Klaus Wowereit über Berlin. Jetzt passt 

er leider zu unserer Stadt Xanten! In den 

letzten Jahren ist die Verschuldung pro 

Kopf in Xanten deutlich angestiegen: 

War es im Jahr 2015 noch ein Wert von 

1.707€ pro Kopf (36,7 Mio. €), so sind es 

2020 voraussichtlich bereits 2.647€ pro 

Kopf (57,3 Mio. €). Die Auswirkungen 

von COVID-19 sind hier bei weitem noch 

nicht eingerechnet. Ein Haushalt, beste-

hend aus 4 Personen, hätte somit 10.588 

€ Schulden durch die Stadt! Betrachtet 

man diesen Grad an Verschuldung, der in 

den letzten Jahren kontinuierlich zuge-

nommen hat, so muss man sich fragen: 

Ist das die Leistung, die der Bürger er-

wartet? Was würde sich durch FoX än-

dern? Wir setzen uns für Ausgabendis-

ziplin ein. Die Schulden von heute sind 

die Steuern von morgen!  

 

Das Forum in Xanten ist keine typische 

Partei. Vielmehr handelt es sich um eine 

Wählergemeinschaft mit Menschen aus 

verschiedenen Bereichen unseres Le-

bens, Experten aus unterschiedlichen 

Feldern, die ihr Know-How für ein le-

benswertes und bezahlbares Xanten ein-

bringen wollen.  

 7 in den Wahlbezirken 9 und 10 ! 

Kann Xanten nur rote 
Zahlen schreiben? 

Die Ergebnisentwicklung der Stadt ist 

schlecht, 2015 war das letzte Jahr mit 

einem knappen positiven Jahresergebnis. 

Danach verschlechterten sich die städti-

schen Ergebnisse immer mehr. Der Jah-

resabschluss 2018 weist ein Defizit von  

2,47 Millionen Euro aus. Dabei sind auch 

die tiefroten Zahlen noch mit erheblichen 

Erlösen aus dem Verkauf von Grundstü-

cken „geschönt“. Was erwartet uns für 

2020? Die letzte Schätzung mit den ers-

ten Belastungen aus Covid-19 liegen bei  

2 Millionen Euro Verlust für dieses Jahr. 

Diese Zahl wird sich noch verschlechtern: 

Es sind noch längst nicht alle finanziellen 

Folgen bekannt oder bewertet. Für die 

Schäden aus Covid-19 ist niemand ver-

antwortlich, aber sie verschärfen die de-

solate finanzielle Situation der Stadt noch 

weiter. Hier gilt es zu handeln; das muss 

besser werden! 

Schwarzgrünes Rätsel 

Was hat es mit der „lockeren Verbin-

dung“ von CDU und Grünen in Xanten auf 

sich? Ist es die Abholzung im Kurpark, die 

die Grünen begeistert, oder ist es die Idee 

einer autofreien Innenstadt der Grünen, 

die die CDU erfreut? Soll hier zusammen-

wachsen, was nicht zusammengehört?  
 

Erstaunlich! Auf Facebook tobt schon ein 

Kampf der Meinungen. Die einzige er-

kennbare Schnittmenge ist, dass Geld 

keine Rolle spielt. Die Empfehlung der 

Grünen, den jetzigen BM zu wählen, heißt 

doch wohl: Weiter so!  

Schulden? Alles kein Problem: Nach uns 

die Sintflut!  
 

FoX meint: Das ist schlecht für die Um-

welt und schlecht für unsere Kassen, also 

besser nicht! 

Wählen gehen! 

 

In Xanten bewerben sich neun Parteien 

und Wählergemeinschaften um Ihre 

Stimme für den Stadtrat. Das macht die 

Auswahl schwierig. Wollen Sie, dass alles 

so weitergeht oder trauen Sie uns eine 

bessere Politik zu? Alle Wahlprogramme 

sind hübsch gemacht und versprechen 

einiges. Was überzeugt Sie?  

 

FoX verspricht nichts, was nicht mach-

bar ist. Bei uns gibt es keine Luftschlös-

ser. Wir wollen erhalten und müssen 

sparen! Für unsere Kinder und dafür, 

dass unsere Steuern und Abgaben nicht 

durch die Decke gehen. Die Entschei-

dung liegt bei Ihnen. Bitte gehen Sie 

wählen! 

Rettet die Bäume! 
FoX fordert eine  

Bewässerungsplanung 

 
Bäume prägen nicht nur unsere Kulturlandschaft und 
spenden lebenswichtigen Sauerstoff, sondern haben auch 
einen materiellen Wert. Bei Ausgleichspflanzungen oder 
anderen Nachpflanzungen werden geschulte Jungbäume 
gepflanzt, die aber noch Pflege bedürfen. Doch das klappt 
leider nicht. Überall in Xanten leiden Bäume und Sträucher 
unter der Dürre. Gerade Jungbäume, frisch aus der Steuer-
kasse bezahlt, vertrocknen wegen fehlender Bewässerung. 
Ein Bild des Jammers! Besser kann eine Stadt nicht doku-
mentieren, dass ihr die Natur im Allgemeinen, Bäume im 
Besonderen und letztlich auch das Eigentum der Allge-
meinheit nicht viel Mühe wert ist. 
 
Offensichtlich kann der DBX der Bewässerung nicht ausrei-
chend nachkommen. Und doch: Darf man denn den Baum-
bestand dermaßen vernachlässigen? Offensichtlich gibt es 
keine Bewässerungsplanung, die die vorhandenen Mög-
lichkeiten effektiv nutzt. Man sollte eigentlich mal die 
Landschaftsplaner und Architekten des millionenschweren 
Kurparks fragen, weshalb es offensichtlich keine automati-
sche Bewässerung gibt und keine eigenen Pumpen im 
Park, so dass aufwändig teures Trinkwasser mit Schläu-
chen oder per Tankwagen durch den Park transportiert 
werden muss. Da haben wir uns ja was andrehen lassen! 
Der Klimawandel hat doch längst begonnen. Wollen wir 
den Park erhalten, muss eine neue Bewässerungsplanung 
her. Schnell! 

 

Während Passivisten in Xanten das 

Weltklima retten wollen, handelt der 

Naturschutzbund und findet Mitmacher! 

Am 12.September 2020 – einen Tag vor 

der Kommunalwahl – organisiert der 

Xantener NABU schon zum dritten mal 

den Rhine Cleanup Day, jedes mal mit 

mehr Resonanz. Treffen an der Rhein-

fähre 10 – 13 Uhr.  

FoX meint: Umweltschutz findet vor der 

Tür statt! Mitmachen! Info unter:  

https://www.rhinecleanup.org/de   

NABU aktiv - 
statt Weltverbesserer 

am grünen Tisch! 

https://www.rhinecleanup.org/de
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FoX unterstützt lokale Unternehmen und lässt das INFORUM bei HBS in Xanten drucken 

Spenden 
 
Dank Ihrer Spende können wir den 
Wahlkampf und unsere politische Arbeit 
bestreiten. Wir erkennen somit Ihre 
Wertschätzung, die uns weiter darin mo-
tiviert, den Wechsel in Xanten zu errei-
chen. Jeder Beitrag hilft. FoX ist berech-
tigt, Spendenquittungen auszustellen:  
 
IBAN: DE28 3545 0000 1101 1036 02 
BIC: WELADED1MOR 
Sparkasse am Niederrhein 

Unsere Visionen für  Xanten 

 

Mit unseren Visionen wollen wir Xanten noch attraktiver ge-
stalten.  Wir haben diese Vorstellungen in einem vierseitigen 
Papier zusammengetragen, das wir hier nur auszugsweise vor-
stellen können.  
 

Umwelt und Klima: Wir wollen durch Bausatzungen und An-
reize die Stadt umwelt-, klima– und naturgerechter gestalten; 

z. B. Baum– und Heckenanpflanzun-
gen, Bewässerungskonzepte, Streu-
obstwiesen, bepflanzbare Dächer, 
insektenfreundliche Grünflächen-
pflege, Ausbau des Radwegekon-
zepts, Tempo 30 in der gesamten 
Innenstadt und den Dörfern, verbes-
sertes Angebot für Mülltrennungs-
systeme im öffentlichen und priva-
ten Bereich. 
 

Wirtschaft: Belebung der Innenstadt ohne Einschränkung der 
Erreichbarkeit, Aufwertung der Geschäftsstraßen, gleiche Be-
dingungen für alle Betriebe. 
Die Gewerbegebiete ver-
kehrstechnisch besser an-
binden,, den ÖPNV  weiter 
ausbauen. Durch zentrale 
Blockheizkraftwerke besse-
re Angebote im Bereich der 
Fernwärme und Stromver-
sorgung für bestehende und 
neue Betriebe ermöglichen. 
 

Jugend: Das Schulumfeld  nachhaltiger gestalten, das „grüne 
Klassenzimmer“ realisieren, Schulhofbegrünung vorantreiben. 
Weitere Berufsfachschulen nach Xanten holen, eine Anbindung 
an die Hochschule Rhein-Waal schaffen, Jugendtreffpunkte 
stärken und eine bessere zeitliche und räumliche Anbindung 
durch den ÖPNV. 
Bei all den Vorhaben die Jugendlichen durch einen Jugendbei-
rat in die Planung und Entwicklung einbeziehen, bis hin zu 
eigener Etatverantwortung. 
 

Stadtentwicklung und Wohnraum: In die Stadtentwicklung 
müssen die Dörfer einbezogen werden. Hier besteht Nachhol-
bedarf auch bezüglich einer gleichmäßigen Förderung. Bei die-
sen Vorhaben muss auch die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum stärker als bisher vorangetrieben werden. 
Der Stadteingang nach Xanten muss freundlicher und reprä-
sentativer gestaltet werden. Dies kann ohne zusätzliche Kosten 
bei der Umgestaltung zwischen Bundesstraße und Nibelungen-
platz geschehen. 
 

Kultur: Unterstützung der Museen und verstärkte Nutzung 
der vorhandenen Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltun-
gen solange es keine 
Halle für Sport und 
Kultur gibt. Barrie-
refreie Zugänge 
schaffen. 
 
Gesundheit: Angebote schaffen, die auch im Winter nutzbar 
sind.  Ein Gesundheitshaus mit vielfältigem Angebot und mit  

einer öffentlichen Sauna wird von vielen Bürger/innen ge-
wünscht. Xanten zu einem Kneippkurort weiterentwickeln. Da-
bei mit dem örtlichen Krankenhaus eine Kooperation hin zu ei-
ner Kurklinik prüfen. Das Naherholungsgebiet „Hees“ in das Ge-
sundheits-und Wellnesskonzept einbinden. 
 

Bürgernähe: Bei allen Vorhaben sind die Bürger frühzeitig zu 
informieren und deren Bedenken und Kritik aufzunehmen und 
einzubeziehen: Aus Betroffenen Beteiligte machen. 
 

Tourismus: Wipfelpfad in der Hees, Wasserterminal am Rhein 
und ein Aussichtsturm sind ebenfalls wünschenswert. Dafür sind 
aber erst einmal Investoren zu finden. 

60 Millionen Schulden Ende 2020 
- na und? 

 

Was bedeuten diese Zahlen eigentlich? Aufgeteilt auf alle Bür-

ger/innen vom Säugling bis zum Greis sind das rund 2.650 Euro 

pro Person. Das ist so viel, dass die Stadt schon zum Tilgen ihrer 

Schulden neue Kredite aufnehmen muss!  

 

Im Vergleich aller Städte in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwoh-

nern findet sich Xanten darum nur auf einem hinteren Platz, zum 

Vergleich: Sonsbeck hatte 2017 nur 12 Euro Schulden pro Per-

son (Quelle: www.iwkoeln.de/portal/WWW/

dokumentenarchiv). Während Bund, Länder und viele Gemein-

den in den letzten Jahren Schulden abgebaut haben, werden hier 

Prestigeobjekte finanziert und Wahlkampfversprechen abgege-

ben. FoX meint: Nicht mit uns! Irgendjemand muss die Zeche 

bezahlen! 

Rettet unsere Baudenkmale! 
Stadt lässt Trauten - Villa   

vergammeln. 

 

Die ehemalige Wardter Bürgermeisterei steht nach dem Auszug 

des FZX leer und vergammelt offensichtlich. Das unter Denkmal-

schutz stehende historische Gebäude am Kapitel soll möglicher-

weise verkauft werden, da die Verwaltung lieber das Rathaus 

aufwändig ausbaut, anstatt z.B. das Standesamt oder den Bürger-

service dahin umziehen zu lassen.  
 

Welcher Interessent wird ein gutes Angebot abgeben für ein Ge-

bäude, dessen Dach außen wie innen (!) von Efeu überwuchert 

wird? FoX fordert: Städtisches Eigentum schützen! Denkmale 

erhalten! 

Xanten nur auf  
niedrigem Niveau.... 

 

Im Kommunalranking des Instituts der 

deutschen Wirtschaft 2020 landet Xan-

ten in der Kategorie „Niveau“ nur auf 

Platz 266 von insgesamt 396 (das sind 

alle Kommunen in NRW!), in der Katego-

rie „Dynamik“ nur auf Platz 342. Das Dy-

namik-Ranking wird in der gleichen Logik 

wie das Niveau-Ranking erstellt. Grundla-

ge stellt hierbei allerdings nicht der Status 

Quo am aktuellen Rand dar, sondern die 

Entwicklung in den analysierten Indikato-

ren in den, je nach Verfügbarkeit, letzten 

fünf Jahren! (Quelle: www.iwkoeln.de)  

 

Nicht ganz verstanden? Macht nichts… 

Von Wirtschaftsförderung versteht in 

der Verwaltungsspitze offensichtlich 

auch niemand sonderlich viel, oder? Da-

bei ist das in Bezug auf  Arbeits- und 

Ausbildungsplätze und Steuereinnah-

men so wichtig! Einfache Beispiele zur 

Verdeutlichung: Sonsbeck hat höhere 

Gewerbeeinnahmen als Xanten und ist 

quasi schuldenfrei! Rheinberg hat die 

wirtschaftlich guten Jahre dafür genutzt, 

um aus der Haushaltssicherung (HSK) 

herauszukommen. FoX meint: Von Ge-

winnern lernen!  

Sozialer Wohnungsbau 
ist machbar! 

Die Zahlen liegen vor: In Xanten fehlen 

in den nächsten Jahren bis zu 700 Woh-

nungen! Hier ist die Stadt gefragt, Bau-

gebiete auszuweisen.  
 

Doch halt! Bisher wollte die Stadt Bau-

land vor allem für ihre finanziellen Eska-

paden verkaufen. Bauland war zuerst 

ein Mittel zum Geldverdienen, nicht zur 

Lenkung von Wohnbebauung. Sozialer 

Wohnungsbau wird aber erst möglich, 

wenn Bauland günstig ist. Darum sollte 

strategischer geplant werden: Bauland 

dort, wo z.B. einreihige Bebauung be-

reits besteht, also Straße und Kanal etc. 

vorhanden sind. Bauland in zweiter Rei-

he und in Lücken gestatten, um weniger 

neue Infrastruktur schaffen zu müssen.  
 

Solange die Stadt am Baulandverkauf 

verdienen will, werden die Preise nicht 

sinken.  Bauland für den sozialen Woh-

nungsbau muss günstiger werden. FoX 

wird sich dafür einsetzen! 

Stella Werner auf dem 
Weg nach oben 

 

Unsere taffe Bürgermeisterkandidatin 

meistert den Wahlkampf mit großem 

Einsatz. Trotz eigener Praxis und Mitar-

beit in der Firma ihres Verlobten be-

gleitet sie unsere Kandidaten auf ihren 

Touren „von Haus zu Haus“, steht am 

Marktstand Rede und Antwort, gibt 

Interviews etc.  

 

Auch das WDR-Fernsehen hat Interesse 

und veröffentlichte einen kurzen Film 

im Kandidatencheck (s. WDR: https://

w w w 1 . w d r . d e / d o s s i e r s /

kandidatencheck/2020/index.html). 

Außerdem ist ein Interview für die Lo-

kalzeit entstanden. Dieses wurde am 

24.08.2020 in der Lokalzeit für die Re-

gion Duisburg / Niederrhein gesendet 

und kann in der Mediathek des WDR 

abgerufen werden. 

Transparenz statt 
Vertuschung 

 

Der Rat der Stadt vertritt die Bürger-

schaft und entscheidet. Die Verwaltung 

handelt entsprechend.  

 

In Xanten ist das manchmal anders. Hier 

entscheidet der Chef selber. Prozesse 

und Rechtsstreitigkeiten sowie deren 

Kosten MÜSSEN aber dem Rat mitgeteilt 

werden. Das geschieht regelmäßig nicht! 

Neues Beispiel: Die Nachforderungen 

eines Bauunternehmens nach Beendi-

gung einer Straßenbaumaßnahme 2019 

(!) - möglicherweise in Millionenhöhe! 

Unter Rücksichtnahme von Datenschutz 

MUSS das dem Rat und der Öffentlichkeit 

endlich mitgeteilt werden, auch vor der 

Wahl! Hier wird mit Absicht vertuscht!  

 

Sollte die Stadt die Nachforderungen 

begleichen müssen, braucht es schließ-

lich Geld, Steuergeld und im schlimms-

ten Fall Geld von Anliegern, die keine 

Ablösevereinbarung geschlossen hatten.  

 

Warum werden weder Rat noch Öffent-

lichkeit transparent informiert? FoX for-

dert eine öffentliche Sitzung des Rates - 

schnell! 

Schwarzgrüne Pläne 
verhindern 

 

Die „lockere Verbindung“ von CDU und 

Grünen gefährdet Existenzen in der 

Innenstadt! Autofrei? Weniger Park-

plätze?  
 

Liebe KollegInnen von Schwarz/Grün: 

Bitte zur Kenntnis nehmen: Die schwe-

re Corona-Krise ist noch lange nicht 

überwunden. Viele Händler und Gastro-

nomen werden die Verluste des Shut-

downs auch mit den guten Sommerwo-

chen nicht wettmachen können.  
 

FoX meint: Die gute Erreichbarkeit der 

gesamten Innenstadt muss gesichert 

bleiben, damit unsere Geschäfte die 

Krise überstehen!   

Helft unseren Bauern! 

 

Radikale schwarzgrüne Pläne verhin-

dern den behutsamen Umbau unserer 

Landwirtschaft. Auch unsere Bauern 

sind schließlich Opfer des Klimawan-

dels: Hitze und Trockenheit gefährden 

Ernte und Existenzen. Die Politik muss 

gemeinsam mit den Bauern Lösungen 

finden, damit lokale und regionale Pro-

dukte im Geschäft landen. Wir müssen 

durch unseren Konsum eine nachhalti-

ge Landwirtschaft fördern. 

https://www1.wdr.de/dossiers/kandidatencheck/2020/index.html
https://www1.wdr.de/dossiers/kandidatencheck/2020/index.html
https://www1.wdr.de/dossiers/kandidatencheck/2020/index.html

