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HERZLICH
WILLKOMMEN
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
zugegeben: Finanzen sind vielleicht manchmal

Steuern
Wichtige Steuern für die Stadt Vreden sind die Gewerbe- und die Grundsteuer sowie der städtische Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer.
Wichtigste eigene Einnahmequelle der Stadt ist dabei die Gewerbesteuer, die vom unternehmerischen Erfolg der Vredener Betriebe abhängt.
Die Stadt ist deshalb bestrebt, durch Wirtschaftsförderung die Rahmenbedingungen für die Unternehmen so zu optimieren, dass bestehende
Unternehmen sich erweitern und neue sich ansiedeln können.

eine trockene Angelegenheit. Für die Entwicklung unserer Stadt ist eine gute Haushaltslage
aber eine wichtige Basis.
Was dies angeht, hat sich Vreden in den
letzten Jahren hervorragend aufgestellt. Trotz

Money makes the world go round

sehr vieler Investitionen werden wir auch für
2017 wieder ein positives Jahresergebnis haben.

Die finanzielle Lage der Stadt Vreden ist gut.
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den durch den starken Wirtschaftsaufschwung

allgemeinen Finanzzuweisungen (Schlüsselzu-

und eine konsequente Haushaltskonsolidie-

weisungen) vom Land NRW.

„Stadtentwicklung Vreden“ natürlich auch wie-

Mit den finanziellen Möglichkeiten sind auch

und aktuell realisiert werden. Dabei wurde

der viele andere interessante Neuigkeiten.

die Investitionen in die kommunale Infrastruk-

immer bewusst Wert darauf gelegt, die Inves-

tur gestiegen. In den ersten Jahren nach 2009

titionen über Förderprogramme zu erleichtern,

Viel Freude beim Lesen, eine schöne Weih-

wurden dabei viele Investitionen zum Wohle

also die finanzielle Unterstützung Dritter intel-

nachtszeit und alles Gute für das neue Jahr

der Bürger geplant, die in den letzten Jahren

ligent zu nutzen.

Durch das extrem erfolgreiche Bespielen der

Unter Berücksichtigung der zeitgleich sogar

Förderklaviatur ist es gelungen, trotz der enor-

deutlich gestiegenen Liquidität (Zahlungsfä-

men Investitionen in Höhe von über 45 Mio. €

higkeit) entspricht dies einem Schuldenabbau

im Zeitraum 2009 bis 2016 die Verschuldung

von über 7 Mio. €. Vreden ist also hervorragend

der Stadt parallel bei unter 14 Mio. € zu halten.

für die Zukunft gerüstet.

Berücksichtigt man unsere gestiegene Liquidität, konnten wir sogar deutlich Schulden
abbauen. Und auch durch Förderprogramme
modernisieren wir unsere Stadt so, dass sie
noch lebens- und liebenswerter wird.
Schwerpunkt aller Investitionen ist die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Im Blick sind
dabei natürlich besonders die Kinder und
Jugendlichen. Hierfür steht z. B. die Erweiterung und Modernisierung der OGS-Mensa an
der St. Norbert-Schule. Auch freue ich mich
sehr, dass wir mit 90%-iger Förderung das
Gelände der ehemaligen St. Georg-Schule zum
neuen Jugendcampus umgestalten können.
In der Rubrik „Kurz notiert“ enthält diese
achte Ausgabe unseres Informationsbriefes

wünscht Ihr

Dr. Christoph Holtwisch
Bürgermeister

Gute Laune in neuer Mensa

Fördermittel
Bewusste Strategie der Stadt Vreden ist es,
durch überzeugende Konzepte und frühzeitige
Antragstellung Fördermittel zu gewinnen. Dies ist
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St. Georg-Schule: Start Jugendcampus

rungsgesetz (1 Mio. €) nach Vreden. Diese Fördermittel werden zukunftsorientiert in die digitale
Infrastruktur sowie die Sanierung und Modernisierung der Vredener Schulen investiert.
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Kurz notiert
Europaaktive Kommune
Vreden wurde im November als „Europaaktive Kommune in
NRW“ ausgezeichnet. Ausschlaggebend hierfür war die langjährige deutsch-niederländische Zusammenarbeit von Rat,
Verwaltung, Schulen und Wirtschaft (VreWin), die sich aktuell
zum Beispiel in den Planungen für ein Dienstleistungszentrum
direkt auf der Grenze zeigt.

Sekundarschule bleibt Sekundarschule
Der Rat hat im November beschlossen, dass die Sekundarschule nicht in eine Gesamtschule umgewandelt werden
soll, da eine Gefährdung des Gymnasiums nicht ausgeschlossen werden konnte. Gymnasium und Sekundarschule
wurden von allen Seiten zu einer verstärkten Kooperation
aufgerufen.

Neues Wohngebiet mit Büropark
Im Baugebiet Fasanenweg/Klosterhook stehen nun mehr als
80 Wohngrundstücke zur Verfügung. Die ersten Bauherren
sind bereits aktiv. Zusätzlich werden sich an der südlichen
Ringstraße in einem ersten Bauabschnitt fünf Dienstleistungsbetriebe ansiedeln. Auch hier wird in Kürze mit der Errichtung
von Bürogebäuden gestartet.

Munitionsdepot Lünten
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ist neue
Eigentümerin des ehemaligen Munitionsdepot Lünten.
Sie wird das Gelände für den Naturschutz nutzen. Auf
Dauer sollen aber einige Bereiche für die Öffentlichkeit
so weit geöffnet werden, wie es naturschutzfachlich und
sicherheitstechnisch möglich ist.

Rathauserweiterung
Die bauliche Hülle des Rathauses ist an ihre Grenzen gekommen. In mehreren Bereichen ist ein angemessenes
Bearbeiten der städtischen Aufgaben nur noch schwierig
möglich. Das bestehende Gebäude wird deshalb in Richtung zum Parkplatz an der Alstätter Straße zweigeschossig
erweitert. Voraussichtlicher Baubeginn ist im Frühjahr.
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