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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

im vergangenen Jahr habe ich an dieser Stelle eine sehr lange Haushaltsrede gehalten. 

Es wurde gerätselt, ob es womöglich die längste in der Geschichte unserer Stadt war. Ich 

habe mich anschließend mit meinem Team zusammengesetzt – und gemeinsam haben 

wir einen Plan ausgeheckt: Die nächste Rede wird kürzer… und zwar deutlich. Soweit der 

Plan. 

In den kommenden Minuten stelle ich Ihnen, wie Sie es aus den Vorjahren gewohnt sind, 

Zahlen und Daten zum Haushaltsentwurf vor. Ebenso werfe ich einen Blick auf die geplan-

ten Arbeitsschwerpunkte und Investitionen in 2023. Und ja, die heutige Rede ist in der Tat 

komprimierter. Das liegt unter anderem daran, dass es keine getrennten Vorträge von Bür-

germeister und Kämmerer mehr gibt – also eine Einsparung um 50 Prozent. So kurz wie 

geplant ist die Rede aber dennoch nicht geworden. Und das hat seine Gründe.   

Der Entwurf für das Haushaltsjahr 2023 beinhaltet sehr unerfreuliche Zahlen. Um es klar 

zu sagen: Wir schrammen nur knapp an einem Haushaltssicherungs-Konzept (HSK) vor-

bei. Das HSK bleibt uns nur deshalb erspart, weil der Kämmerer und sein Team in den 

vergangenen Wochen jede Zahl auf den Prüfstand gestellt haben. Das Defizit bleibt den-

noch sehr hoch: Es liegt bei 16,9 Millionen Euro. Das ist zum einen durch Einmaleffekte 

bedingt: So erhalten wir aufgrund einer erheblichen Steuernachzahlung im Referenzzeit-

raum keine Schlüsselzuweisungen im kommenden Jahr, was eine Mindereinnahme von 

rund 7,9 Millionen Euro bedeutet. Hinzu kommen stetig steigende Transferaufwendungen, 

zum Beispiel für Sozialausgaben oder auch die Kreisumlage. Und als dritter Punkt schla-

gen langfristige Entwicklungen und Aufgaben zu Buche, die die Kommunen zu schultern 

haben. Auch hierauf werde ich im späteren Verlauf meiner Rede noch detaillierter einge-

hen. Bevor ich Ihnen die Zahlen für den kommenden Haushalt erläutere, erlauben Sie mir 

aber einen Blick auf die aktuelle Situation. Denn diese ist sehr eng mit der finanziellen 

Perspektive verwoben.  

Seit Anfang 2020, mit Beginn der Corona-Pandemie, befinden sich die Kommunen in ei-

nem Dauer-Krisenmodus. In den vergangenen Monaten ist daraus ein Multi-Krisenmodus 

geworden, weil sich Entwicklungen überlagern: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, die dar-

aus resultierende Unterbringung von geflüchteten Menschen, eine drohende Energiekrise, 

hinzu kommt der Umgang mit den anhaltend steigenden Bau- und Rohstoffpreisen. Nicht 

zu vergessen der Klimawandel, der uns zu schnellen und nachhaltigen Entscheidungen 
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zwingt. Das sind Herausforderungen, die die Kommunen in unserem Land stark beanspru-

chen, und die zu den ohnehin gegebenen Aufgaben hinzugekommen sind.  

Müsste ich die aktuelle Situation in Form eines Bildes beschreiben, würde ich einen Jong-

leur wählen, der eine Vielzahl an Tellern rotierend in der Luft hält. Als Stadtverwaltung ist 

genau das unsere Aufgabe. Kindertagesbetreuung, Schulen und Sport, Kultur, Hoch- und 

Tiefbauarbeiten, die Abfall- und Abwasserentsorgung – das sind nur einige Beispiele für 

die vielfältigen Aufgaben einer Kommune. Diese Teller halten wir ohnehin in der Luft – und, 

wie ich finde, auch sehr erfolgreich. Problematisch wird es, wenn von außen weitere Teller 

in schneller Folge zugeworfen werden – und zwar ohne Vorbereitungszeit. Der Umgang 

mit diesen zusätzlichen Aufgaben kostet nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern bean-

sprucht Arbeitskraft, die dann für andere Themen nicht mehr zur Verfügung steht. 

Nehmen wir den Ukraine-Krieg: Als Bürgermeister bin ich sehr stolz, welche Hilfsbereit-

schaft diese Stadt gezeigt hat und auch weiterhin zeigt. Dank der Wohnungsangebote von 

Bürgerinnen und Bürgern konnten viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine in kürzester 

Zeit ein Dach über dem Kopf erhalten. Gleichzeitig haben wir als Kommune alles versucht, 

um weitere Unterbringungskapazitäten zu schaffen. In den vergangenen Wochen wurden 

die Kommunen von Land und Bund aber mit den immer weiter steigenden Zuweisungs-

zahlen allein gelassen – das muss ich so deutlich sagen. Verlässliche Aussagen waren 

bislang, auch auf Nachfrage, nicht zu bekommen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eines deutlich sagen: Wir reden seit Wochen 

und auch jetzt gerade über steigende Zuweisungszahlen und darüber, wie wir mit diesen 

umgehen können. Dabei verliert man leider viel zu leicht aus den Augen, dass es hier um 

Menschen geht, die unsere Hilfe dringend benötigen. Und diese Hilfe bekommen sie in 

Dülmen. Tower School, Kloster Hamicolt, mobile Wohncontainer… alles was möglich war, 

haben wir in kürzester Zeit möglich gemacht. Mein Dank gilt allen beteiligten Stellen: Hoch-

bau, Tiefbau, Baubetriebshof, Ordnungsamt, natürlich unserem Fachbereich Soziales und 

der Abteilung Integration, sowie den weiteren Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, 

ebenso wie den politischen Vertreterinnen und Vertretern. All diese Akteure haben dank 

schnellen Handelns überhaupt erst dafür gesorgt, dass wir noch Optionen haben und nicht 

wie andere Kommunen schon Turnhallen belegen mussten. Aber irgendwann sind alle 

Möglichkeiten und Kräfte auch einmal erschöpft. Wenn die Aufnahme von geflüchteten 

Menschen als gemeinsame Aufgabe von Bund, Land und Kommunen gesehen wird, dann 

erwarte ich hier mehr Unterstützung für und vor allem eine bessere Kommunikation mit den 

Kommunen. 
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Weitere Krisen und Szenarien habe ich bereits erwähnt: Dass eine drohende Energie-Man-

gellage auch die Kommunen derzeit maximal fordert, brauche ich nicht zu erläutern. 

Ebenso wenig, wie stark die gestiegenen Bau- und Rohstoffpreise unsere Arbeit und un-

sere Finanzen beeinflussen. Nicht zu vergessen: Die Corona-Pandemie hat über viele Mo-

nate das Denken und Handeln von uns allen geprägt – und ich lehne mich nicht zu weit 

aus dem Fenster, wenn ich sage, dass uns Corona auch in diesem Winter wieder stark 

beschäftigen wird. Dass die Pandemie derzeit etwas unter dem Radar wahrgenommen 

wird, liegt einzig und allein daran, dass andere Themen vieles überlagern. 

Die aufgezählten Krisen sind aber nicht die einzigen Teller – um noch einmal auf das Bild 

des Jongleurs zurückzukommen – die uns zugeworfen werden. Hinzu kommen Beschlüsse 

und Entscheidungen, die anderswo getroffen werden, sich dann aber auf kommunaler 

Ebene auswirken. Nehmen wir beispielsweise die Wohngeld-Reform: Ab Januar 2023 sol-

len durch die Neuregelung deutlich mehr Menschen Wohngeld beantragen können. Die 

Bundesregierung geht davon aus, dass sich die Zahl mindestens verdreifachen wird. Ich 

will diese Reform gar nicht inhaltlich bewerten. Mir geht es um etwas Anderes: Für die 

Kommunen bedeutet das mindestens eine dreifache Zahl an Anträgen und Arbeitsvorgän-

gen. Wie dies aufgefangen werden kann, dazu fehlt jegliche Aussage. Bedeutet konkret: 

Die Kommunen müssen zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, um diese 

Mehrarbeit abfangen zu können – ohne dass es dafür einen finanziellen Ausgleich gibt.  

Apropos Stellenplan: Für nächstes Jahr sind wieder knapp 17 neue Stellen im Stellenplan 

vorgesehen. Eine hohe Zahl, keine Frage. Aber auch hier gibt es für uns nur wenig Hand-

lungsspielraum. Alleine sechs Stellen entfallen auf zusätzliches Kita-Personal: ein steigen-

der Betreuungsbedarf bedingt halt auch eine personelle Aufstockung. Weitere Vollzeitäqui-

valente (VZÄ) entfallen auf den Sozialen Dienst, die Integrations-Abteilung und das Feld 

der Sozialausgaben. Um den Digitalisierungsprozess der Verwaltung weiter anzuschieben, 

ist auch für diesen Bereich ein Vollzeitäquivalent eingestellt. All das sind gesetzlich gere-

gelte Aufgaben, die wir zu erfüllen haben.  

 

Meine Damen und Herren,  

kommen wir zu den wichtigsten Zahlen des Haushalts-Entwurfs. Ich habe eben das Bild 

eines Jongleurs benutzt, der viele Teller gleichzeitig in der Luft hält. Beim Thema „Teller“ 

denkt man natürlich auch an die Speisen, die darauf normalerweise angerichtet werden. 

Wichtig ist, dass man sein Essen auch bezahlen kann. Deshalb lassen Sie mich vorweg 
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eines loswerden: Es ärgert mich ungemein, dass wir als Kommune immer neue Aufgaben 

bekommen und die finanzielle oder personelle Ausstattung von Bund und Land nicht mit-

gedacht wird. So haben wir immer weniger Spielraum für gestalterische Aufgaben der Kom-

mune, weil wir in ein enges finanzielles Korsett gedrängt werden.  

Das gerade bereits genannte Defizit im Haushaltsentwurf 2023 in Höhe von rund 16,9 Mil-

lionen Euro ist der Saldo aus Erträgen in Höhe von 131,1 Millionen Euro und Aufwendun-

gen in Höhe von 148,0 Millionen Euro. In den Erträgen sind bereits die zu isolierenden 

Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und den kriegsbedingten Mehrauf-

wendungen in Höhe von rund 8,0 Millionen Euro als außerordentliche Erträge enthalten. 

Dies bewirkt eine vorübergehende bilanzielle Entlastung des Haushalts und nimmt, zumin-

dest im Augenblick, etwas Druck aus der aktuellen Belastungssituation. Es darf aber nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass hierdurch leider nicht ein einziger zusätzlicher Euro für un-

ser Portemonnaie abfällt. Durch diese „Bilanzhilfe“ werden lediglich die Belastungen in die 

Zukunft verlagert. Das ist quasi so, als wenn unsere Kinder in die Gaststätte gehen und 

noch den offenen Deckel der Eltern zahlen müssen, weil diese über Jahre nur haben an-

schreiben lassen. 

Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, betone ich erneut meine Forderung 

nach Bundes- und Landeshilfen für die Bewältigung der wichtigen Zukunftsaufgaben. Da-

bei sollte es sich jedoch nicht um Bilanzierungshilfen handeln, sondern um handfeste fi-

nanzielle Unterstützung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

nachdem der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben im Jahr 2022 wieder auf dem Vor-

Corona-Niveau lag, wird die Prognose für 2023 und die Folgejahre aufgrund der wirtschaft-

lich schwierigen Lage von vielen Unsicherheiten begleitet. Bei der Planung sind wir davon 

ausgegangen, dass wir wieder Erträge in Höhe von 66,1 Millionen Euro erzielen werden. 

Die Grundsteuer B trägt mit 8,0 Millionen Euro zur Finanzierung des städtischen Haushal-

tes bei. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass auch 2023 trotz der 

derzeitigen Planungen keine Anhebung der seit 2011 gültigen Steuerhebesätze vorgese-

hen ist. Und zwar aus gutem Grund: Die Ausgleichsrücklage ist aus den vergangenen, 

guten Jahren noch mit gut 25 Millionen Euro gefüllt. Sie ist dafür gedacht gerade solche 

Schwankungen auszugleichen. Allerdings muss man auch so ehrlich sein zu erwähnen, 

dass wir unsere Ausgleichsrücklage im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ausschöp-
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fen werden. Sollten die Planungen so eintreten wie kalkuliert, wäre unsere Ausgleichsrück-

lage bereits zum Haushaltsjahr 2025 verbraucht. Notwendig für den Haushaltsausgleich 

wäre dann ein Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage. So als würde man das Essen im 

Restaurant mit dem Sparbuch bezahlen. 

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatz-

steuer rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 26,3 und 3,5 Millionen Euro. Diese sind an-

hand der letzten vorhandenen Orientierungsdaten hochgerechnet, denn es gibt vom Minis-

terium noch keine aktuellen Zahlen für 2023 und die Folgejahre.  

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind ebenfalls teils erhebliche Verände-

rungen zu verzeichnen. So stellt sich im Jahr 2023 durch wegbrechende Schlüsselzuwei-

sungen in Höhe von 7,7 Millionen Euro eine erhebliche Mindereinnahme dar, die einen 

Großteil des Defizites ausmacht. 

Die beiden größten Blöcke bei den Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen, die 

zusammen mit den Versorgungsaufwendungen insgesamt 42,2 Millionen Euro betragen, 

sowie die Transferaufwendungen in Höhe von 61,9 Millionen Euro. 

Die Transferaufwendungen werden um 6,4 Millionen Euro höher angesetzt als im Vorjahr. 

Im Wesentlichen ist dies auf Steigerungen bei den Aufwendungen in der Jugendhilfe, den 

Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten freier Träger sowie der Kreisumlage zurück-

zuführen.  

Der Ansatz der Kreisumlage liegt in diesem Jahr bei knapp 22 Millionen Euro, was sich im 

Wesentlichen durch unsere gestiegenen Umlagegrundlagen erklärt. Diese sind aufgrund 

des eingangs bereits erwähnten Einmaleffektes erheblich gestiegen. Wir haben unseren 

Ansatz bei der Kreisumlage gegenüber der Prognoserechnung des Kreises um rund 

443.000 Euro reduziert, da wir der Meinung sind, dass die Rahmenbedingungen beim Kreis 

Coesfeld in diesem Jahr nicht nur über pandemie- und kriegsbedingte Isolierungen noch 

Potential für eine entsprechende Senkung des Hebesatzes bieten.  

Ich spreche nun wie immer besonders die Kreistagsmitglieder unter Ihnen an. Bitte helfen 

Sie dem Kreis, dieses Potential im Sinne der kreisangehörigen Kommunen zu nutzen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte noch einen kurzen Blick auf den 

Finanzplan werfen. Dieser enthält Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 49,4 Millio-
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nen Euro. Hierin sind auch Neuveranschlagungen aus Vorjahren und Fortsetzungen be-

reits begonnener Maßnahmen enthalten. Von den vorgesehenen Investitionen entfallen im 

Wesentlichen 

 8,0 Millionen Euro auf Grunderwerb 

 25,6 Millionen Euro auf Baumaßnahmen 

 6,9 Millionen Euro auf den Erwerb von beweglichem Vermögen und 

 6,0 Millionen Euro auf aktivierbare Zuwendungen. 

Die bereits begonnenen und die vor uns liegenden Maßnahmen werden unsere Stadt zu-

kunftsfähig und noch attraktiver machen. Die Investitionen in unsere Zukunft sind jedoch 

nicht umsonst zu haben. Neben der Nutzung pauschaler Zuweisungen und spezieller För-

dermöglichkeiten, die wir über unser neues Fördermittelmanagement noch konsequenter 

nutzen wollen, müssen wir zur Finanzierung überwiegend auf Kredite zurückgreifen. Des-

halb sollten wir sehr genau überlegen, welche Menüs wir uns noch für unsere Teller be-

stellen und welche lieber nicht. Der Entwurf des Budgetbuchs 2023 sieht eine Krediter-

mächtigung in Höhe von 30,5 Millionen Euro vor. Zusammen mit der ordentlichen Tilgung 

würde sich daraus eine Neuverschuldung von 27,6 Millionen Euro errechnen, würden alle 

investiven Maßnahmen wie geplant umgesetzt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

sicherlich werden Sie diese Zahlen nun erst einmal verdauen müssen. Etwas Bewegung 

tut bei der Verdauung ja bekanntlich gut, deshalb möchte ich bei der kurzen Vorstellung 

unserer weiteren Arbeitsschwerpunkte und der größten Projekte für 2023 mit dem Thema 

„Mobilität“ beginnen. 

Mobilität 

In Sachen „Bahnhofs-Umbau“ ist der größte Teil der Strecke inzwischen geschafft. Den 

Vorplatz und die neue P&R-Anlage Süd konnten wir im August offiziell freigeben, in Kürze 

eröffnet das Fahrradparkhaus und im Frühjahr werden wir das Empfangsgebäude überge-

ben können. Ausklammern müssen wir leider weiterhin die Brücke – ein Thema, das uns 

wohl leider noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Doch die übrigen Bausteine können 

sich wirklich sehen lassen. Mit dem neu gestalteten Bahnhof setzen wir Maßstäbe für die 

Zukunft. Klimaschutz und nachhaltige Mobilität stehen hier ganz klar im Fokus, die weitere 

Stärkung des Umweltverbundes ist und bleibt die Grundlage unserer Arbeit. Für den An-

schluss der „letzten Meile“, also des Weges vom Bahnhof bis in die Innenstadt, zum Ar-
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beitsplatz oder zur Haustür (oder auch umgekehrt), sind weitere, innovative Lösungen ge-

fragt. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse aus der aktuellen Mobilitätsbefragung, die na-

türlich in unsere weitere Arbeit einfließen werden. 

Gute Erfolge können wir bei der Weiterentwicklung der Fahrradstraßen vermelden. Nach 

der Umwandlung des Olfener Weges und der Sendener Straße laufen aktuell die Arbeiten 

am Haverlandweg und der Overbergstraße. Für das kommende Jahr ist die Umsetzung 

der Friedrich-Ruin-Straße geplant. Grundlage für alle weiteren Projekte und die Entwick-

lung eines Fahrradstraßen-Netzes wird das Gesamtkonzept sein, das derzeit für Dülmen 

erarbeitet wird – natürlich mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. 

 

Klimaschutz 

In diesem Jahr konnten wir nach intensiver Vorarbeit unser Klimaschutzkonzept 2.0 be-

schließen. Mit dem Oberziel der Klimaneutralität für Dülmen bis spätestens 2035 und dem 

konkreten Maßnahmenkatalog sind unsere vielfältigen Aufgaben für die kommenden Jahre 

klar umrissen. In 2023 wird die strategische Wärmeleitplanung für Dülmen ganz besonders 

im Fokus stehen. Wie können Neubau- aber auch Bestands-Gebiete künftig klimagerecht 

mit regenerativen Energien versorgt werden? Welche Chancen gibt es für Wärmenetze 

oder dezentrale Lösungen für einzelne Gebäude? Fragen wie diese werden Gegenstand 

der Untersuchungen sein und haben im Zuge der aktuellen Energiekrise natürlich drama-

tisch an Aktualität und Dringlichkeit gewonnen. 

Mit dem Beschluss zum Teilflächennutzungsplan Windenergie haben wir vor Kurzem die 

Voraussetzungen geschaffen, um die Realisierung von Windkraftanlagen in Dülmen nach-

haltig zu fördern. Das Interesse verschiedener Investoren ist erfreulicherweise groß, wie 

man gestern auf der Infoveranstaltung feststellen konnte. Untersuchungen des Geologi-

schen Dienstes NRW im Münsterland deuten zudem darauf hin, dass auch im Bereich 

Tiefen-Geothermie großes Potenzial in unserer Region vorhanden ist, welches es zu nut-

zen gilt.  

Als Stadt Dülmen gehen wir mit unseren eigenen Maßnahmen als gutes Vorbild voran und 

ich freue mich, dass viele Dülmenerinnen und Dülmener die Chancen klimafreundlicher 

Energiegewinnung ebenfalls für sich erkannt haben. Wichtige Impulse wird auch die Arbeit 

der Bürger Energie Dülmen eG (BEDeG) bringen, die nach erfolgreicher Gründungsphase 

nun mit den ersten ganz konkreten Projekten in die Umsetzung geht.  
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Bildung 

„Nach dem Kita-Neubau ist vor dem Kita-Neubau“ könnte aktuell das Motto unserer Kin-

dergartenbedarfsplanung sein. In den vergangenen Monaten konnten wir in Merfeld und 

im Dernekamp gleich zwei neue Gebäude mit jeweils sechs Gruppen in Betrieb nehmen. 

Gleichzeitig laufen in Buldern und im Dülmener Süden (Am Moorkamp) die Arbeiten für 

zwei zusätzliche Kitas, die zum kommenden Kindergartenjahr 2023/24 an den Start gehen. 

Doch damit nicht genug. Der Bau einer weiteren Kita ist für den Norden von Dülmen-Mitte 

zwingend erforderlich und durch die politischen Gremien beschlossen. Nun gilt es, 

schnellstmöglich den genauen Standort festzulegen und die Planungen voranzutreiben, 

damit diese Einrichtung im August 2024 die Arbeit aufnehmen kann.  

Noch dringender ist es jedoch aktuell, eine adäquate Lösung zur Betreuung der vielen Kin-

der zu finden, die aus der Ukraine zu uns nach Dülmen gekommen sind. Da wir leider nicht 

wissen können, wie lang der schreckliche Krieg in der Ukraine sich noch hinziehen wird, 

ist es unsere Aufgabe, den geflüchteten Menschen nicht nur eine Unterkunft zu bieten, 

sondern ihnen echte Teilhabe am Leben in unserer Stadt zu ermöglich. Kinder frühzeitig in 

Kontakt mit anderen Kindern zu bringen, ihnen Bildungs- und Betreuungsangebote zu ma-

chen, Eltern die Chance einer beruflichen Tätigkeit zu eröffnen und sie alle in das soziale 

Miteinander einzubeziehen, sind Schlüsselfaktoren der Integration. Mit Hochdruck arbeiten 

wir deshalb daran, Betreuungsplätze für die Kinder zu schaffen.  

Gleiches gilt natürlich auch für die erforderliche Beschulung von geflüchteten Kindern. Eine 

zusätzliche Herausforderung im Bereich Bildung, der sich ohnehin stetig in Bewegung be-

findet und neue Anforderungen mit sich bringt. So müssen wir bis zum 1. August 2026 die 

Rahmenbedingungen schaffen, um jedem Kind im Primarbereich einen OGS-Platz anbie-

ten zu können. Unter Berücksichtigung der laufenden und geplanten Baumaßnahmen wer-

den wir die Erfüllung dieses Rechtsanspruchs gewährleisten können.  

In unvermindertem Tempo laufen unsere Baumaßnahmen im Grundschulbereich. Der Um-

bau der Augustinus-Grundschule wird im kommenden Jahr abgeschlossen. Anfang 2023 

soll der Abriss der alten Turnhalle erfolgen, um Platz für die neue, größere Halle mit ver-

besserten Möglichkeiten für Schul- und Vereinssport zu schaffen. Auch in Hiddingsel sind 

bereits Bagger und Kran für den Anbau der St. Georgs-Grundschule angerollt.  
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Ein zukunftsweisendes Projekt wird auch der Neubau der Paul-Gerhardt-Grundschule wer-

den. Nach dem entsprechenden politischen Beschluss arbeiten wir derzeit an der Über-

nahme der vorgesehenen Flächen. Für das kommende Jahr gilt es, in die Schaffung des 

Baurechts und die hochbaulichen Planungen einzusteigen. 

Das größte Projekt im Bildungsbereich, das uns in den kommenden Jahren intensiv be-

schäftigen wird, ist zweifelsohne der Bildungscampus an der Berningheide. Es macht mich 

stolz, dass neben der Kreishandwerkerschaft auch die Caritas das immense Potenzial des 

Vorhabens nutzen und ihre Schule für Pflegeberufe ebenfalls dort ansiedeln möchte. Ge-

meinsam mit der Kardinal-von-Galen-Hauptschule und der Hermann-Leeser-Realschule 

sowie den beteiligten Projektpartnern haben wir ganz aktuell in zwei Workshops Synergie-

effekte ausgelotet. Die städtebaulichen und hochbaulichen Rahmenbedingungen für einen 

qualitativ hochwertigen Bildungsstandort zu definieren, wird eine der Hauptaufgaben für 

das kommende Jahr. 

 

Wirtschaft, Leben und Wohnen 

Einen großen Schritt nach vorne geht es im Jahr 2023 mit der Entwicklung neuer Wohn-

baugebiete. In Hausdülmen, Buldern und im Dernekamp beginnen die Erschließungsar-

beiten für die Gebiete „Linnertstraße“, „Raiffeisenring“ und „Auf dem Bleck I“. Insgesamt 

entstehen an den drei Standorten knapp 200 neue Baugrundstücke, deren Vermarktung 

schnellstmöglich erfolgen soll. In Buldern und Hausdülmen kommen in den Folgejahren 

zudem interessante Gewerbeflächen hinzu, um unsere örtliche Wirtschaft weiter zu stär-

ken. In Dülmen-Nord beginnt der Bau des Regenrückhaltebeckens – die Grundvorausset-

zung für die weiteren Erschließungsarbeiten. Ganz in der Nähe wird die neue Feuer- und 

Rettungswache entstehen, für die wir Anfang dieses Monates die europaweite Ausschrei-

bung auf den Weg gebracht haben. Damit heben wir diesen komplexen Prozess im kom-

menden Jahr auf die nächste Stufe. Die Arbeiten am neuen Gerätehaus für Buldern laufen 

bereits. 

In Sachen Infrastruktur wird auch die Innenstadt im kommenden Jahr weiter profitieren: Die 

Telekom schließt den Glasfaser-Ausbau für die erste Projektstufe im kommenden Jahr ab-

schließen. Zudem gibt eine aktuelle und sehr erfreuliche Nachricht: Nach der ersten Aus-

baustufe versorgt die Telekom weitere Gebiete mit schnellen Internetanschlüssen: 5.100 

Haushalte und Unternehmen in den Ausbaugebieten Nordwest, Südwest und Quellberg 

kommen hinzu. Noch im ersten Quartal 2023 soll der Baustart erfolgen. 
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Auch die umfangreichen Umgestaltungsarbeiten in der Innenstadt können 2023, nach den 

leider unvermeidlichen Verzögerungen durch die archäologischen Untersuchungen, end-

lich abgeschlossen werden. Der Marktplatz und große Teile der umliegenden Straßen er-

scheinen schon jetzt im neuen Gewand, in Kürze werden auch die lang ersehnten Bäume 

gepflanzt, die für zusätzliche Lebendigkeit und für Schatten in der warmen Jahreszeit sor-

gen. Der Kirchplatz entwickelt sich gerade zu einem grünen Rückzugs- und Begegnungs-

ort, der Markt der Möglichkeiten ist längst zu einer lebendigen und gern besuchten Veran-

staltungsfläche geworden. Ich freue mich darauf, wenn im kommenden Jahr das gesamte 

einsA-Quartier fertiggestellt ist.  

Doch wir werden weiter in die Attraktivität der Innenstadt investieren. Im Rahmen des Bun-

desförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ sind bis 2025 insgesamt 

775.000 Euro für unterschiedliche Maßnahmen und Projekte rund um die Innenstadt vor-

gesehen. Die Planungen reichen von mobilen Spielgeräten über einen virtuellen Stadtrund-

gang bis hin zu einer Fahrradstation. Alle Maßnahmen stehen dabei unter der Überschrift 

„Stadt der Wildpferde“. Dieses Alleinstellungsmerkmal weiter auszubauen und zu vermark-

ten, ist das gemeinsame Ziel von Stadt, Dülmen Marketing und unseren Kooperationspart-

nern. Gut sichtbar wird es zum Beispiel auf unseren neuen Ortsschildern mit dem Zusatz 

„Stadt der Wildpferde“, die im kommenden Jahr aufgestellt werden.  

Dass es sich in Dülmen sehr gut leben und arbeiten lässt, wissen wir schon lange. Für alle, 

die das möglicherweise noch nicht auf dem Schirm haben, bauen wir unsere bisher sehr 

erfolgreiche Standort-Kampagne „Hey Dülmen“ weiter aus, um dem Fachkräftemangel ent-

gegen zu wirken. 

 

Digitalisierung  

Fachbereichsübergreifend arbeiten wir aktuell an der ersten Digitalisierungsstrategie für 

die Stadt Dülmen. Wir benennen Herausforderungen und Ziele, schaffen Transparenz und 

Planungssicherheit. Wir erkennen mögliche Synergien und nutzen diese. Das alles ma-

chen wir nicht, weil Digitalisierung gerade „hip“ ist, sondern weil wir ganz konkrete Zielset-

zungen erreichen möchten: Die Stadt Dülmen soll ein attraktiver Arbeitgeber und Standort 

bleiben und sich dabei stetig verbessern. Zudem soll unser Handeln nachhaltig und recht-

mäßig sein, z.B. bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG). Die Strategie 

soll noch in diesem Jahr beschlossen und ab 2023 sukzessive umgesetzt werden. 
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Die Realisierung der verschiedenen Projekte wird in den nächsten Jahren an vielen Stellen 

mit Kosten verbunden sein, die sich noch nicht genau beziffern lassen. Doch beim Thema 

Digitalisierung ist jeder Euro gut investiert. Nachhaltigkeit durch Einsparung von Ressour-

cen, Attraktivität des Standorts Dülmen und gesteigerte Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 

sind nur einige positive Folgen erfolgreicher Digitalisierung. Um die erforderlichen Maß-

nahmen zu bündeln und den Prozess weiter zu beschleunigen, haben wir im Stellenplan 

einen Chief Digital Officer (CDO) vorgesehen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Sie sehen: Auch, wenn die aktuellen Rahmenbedingungen für uns alles andere als einfach 

sind, bleiben wir als Stadt Dülmen in Bewegung. Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck da-

ran, wichtige Projekte zum Wohle unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger umzu-

setzen. Zwar sind die reinen Zahlen und Daten unseres Haushaltsentwurfs wenig erfreu-

lich, ich blicke dennoch zuversichtlich in die Zukunft. Schließlich hatten wir in der Vergan-

genheit auch viele gute Jahre und konnten eine Ausgleichsrücklage bilden, auf die wir nun 

zurückgreifen können. Zudem gehe ich davon aus, dass sich unser Steuer-Niveau in den 

kommenden Jahren wieder auf einem normalen Level einpendeln wird, sodass wir auch 

wieder mit Schlüsselzuweisungen durch das Land rechnen können und sich die Kreisum-

lage reduziert. 

Natürlich haben wir angesichts dieser Zahlen auch darüber nachgedacht, an der Steuer-

schraube zu drehen, quasi die „Mitgliedsbeiträge im Verein Stadt Dülmen“ zu erhöhen. 

Doch wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden. In der aktuellen Situation, in der 

alle Haushalte teils massiv unter den steigenden Energie- und Lebenskosten leiden, möch-

ten wir unsere Bürgerinnen und Bürger durch Steuererhöhungen nicht noch zusätzlich be-

lasten.  

Wir müssen in den kommenden Jahren aber ganz genau schauen, was wir uns in Zukunft 

noch erlauben können und welche Standards wir uns leisten wollen, wenn wir das Abrut-

schen in ein Haushaltssicherungs-Konzept vermeiden wollen. Hier sind Verwaltung und 

Politik in besonderem Maße gefordert. Für die anstehenden Haushaltsberatungen möchte 

ich Ihnen, liebe Stadtverordnete, daher schon jetzt mit auf den Weg geben, dass kaum 

Spielräume für weitere Projekte oder Leistungen bestehen. Wir alle tragen gemeinsam die 

Verantwortung dafür, dass unsere Stadt auch in Zukunft auf ein solides und tragfähiges 

Fundament bauen kann.  
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Ganz besonders danken möchte ich an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern der Stadtverwaltung Dülmen und ihrer Einrichtungen, die unter diesen schwierigen 

Rahmenbedingungen jeden Tag ihr Bestes geben, um die vielen anstehenden Aufgaben 

und Projekte umzusetzen, sozusagen alle Teller in der Luft zu halten. Ein herzlicher Dank 

für die Erstellung dieses – nicht vergnügungssteuerpflichtigen – Haushaltsentwurfs geht 

an alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen. Ganz besonders danken möchte ich in die-

sem Jahr Jasmin Zorenböhmer und Carolin Sowade, die sehr kurzfristig eingesprungen 

sind und die Haushaltsaufstellung in den letzten Monaten mit dem Kämmerer „gewuppt“ 

haben.  

Darüber hinaus möchte ich mich herzlich bei Christian Röder, Ingrid Thesmann, Sabine 

Espeter und Bernhard Krunke bedanken.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


