
 

 

Neues wagen – Bewährtes stärken  

 

PRESSEINFORMATION 
 

 

„Droht Langerwehe der Sparkommissar?“ 

 

So lautet die Überschrift in der Dürener Zeitung vom 11.12.2021. Aus Sicht der 

CDU Langerwehe besteht daran bei der derzeitigen Politik des Bürgermeisters 

kein Zweifel. 

 

Anfang des Jahres 2021 hat die CDU Langerwehe umfangreiche Vorschläge zu 

strukturellen Verbesserungen des Haushalts eingebracht, die von Bürgermeister 

Peter Münstermann und der Mehrheitspartei nicht zur Beratung aufgenommen 

wurden. Dabei hätte aufgrund der vorausschauenden Haushaltsführung der letz-

ten neun Jahre eigentlich der Haushaltsausgleich erreicht werden können.  

„Die Situation hat sich dadurch im vergangenen Jahr dramatisch verschärft. Im-

mer wieder wurden notwendige Entscheidungen zu langsam und kurzsichtig ge-

troffen und teils auch bewusst ausgebremst. Der nun vorlegte, hochdefizitäre 

Haushaltsentwurf des Bürgermeisters für 2022 zeigt, dass dieser passive, aushar-

rende Politikstil der Mehrheitspartei nicht funktionieren kann“, konstatiert 

Winfried Welter, CDU-Fraktionsvorsitzender in Langerwehe. 

 

Dass sogar die Verwaltung das geplante Vorgehen ihres Verwaltungschefs nicht 

mittragen möchte, verdeutlicht den Ernst der Lage. Schließlich riskiert der Bürger-

meister mit seinem vorgelegten Haushaltsentwurf den Einsatz eines Sparkommis-

sars in Langerwehe. Damit wären die letzten Jahre im Haushaltssicherungskon-

zept umsonst gewesen. „Aus CDU-Sicht hat hier die erforderliche Weitsicht auf 

weiter Strecke gefehlt, um das Erreichte abzusichern. Natürlich sind externe Ein-

flüsse, wie beispielsweise gestiegene Umlagen, nicht zu beeinflussen, aber sich 

der Situation zu ergeben und den Sparkommissar billigend in Kauf zu nehmen, ist 

keine Lösung. Von diesem Weg des Bürgermeisters distanzieren wir uns deutlich“, 

sagte Winfried Welter.  

 

Er appelliert an die gewählten Mitglieder des Gemeinderats, grundsätzlich neu zu 

denken und jede Veränderung, die eine strukturelle Verbesserung bewirken kann, 

vernünftig zu diskutieren und ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Die CDU-Fraktion 

möchte hierzu im Rahmen der Haushaltsberatungen konkrete Vorschläge ma-

chen, die sie anschließend der breiten Öffentlichkeit vorstellt. „Wir hoffen, dass 

wir dann auf mehr Kooperationsbereitschaft stoßen als bei den letzten Haushalts-

beratungen“, so Welter weiter. 
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