
An den Bürgermeister
Rainer Weber
und den Rat der Gemeinde Uedem

in Kopie an die Ratsfraktionen

Uedem, den 17.01.2022

Anträge zum Haushalt

zu Produkt 106

Die neue Website der Gemeinde Uedem sollte ebenfalls in folgenden Versionen vorliegen:
• barrierefrei, für alle diejenigen, die hörgeschädigt sind
• in einfacher Sprache
• in niederländisch und englisch

Begründung:
Diejenigen Informationen, die für einen reibungslosen Ablauf im Kontakt mit der Verwaltung der Gemeinde 
Uedem wichtig sind, sollten sowohl von hörgeschädigten Menschen als auch von nicht muttersprachlichen 
Einwohner*innen verstanden werden. Ihnen sollte ein möglichst eigenständiger Zugang zu den wichtigsten 
Informationen gewährleistet werden. 
Um unserem touristischen Anspruch gerecht zu werden, sollten Angebote, die für Gäste wichtig sind, auch in
den beiden vorgeschlagenen Sprachen vorliegen.

zu Produkt 401

Die Kulturkiste Uedem und weitere kulturelle Vereine sollten gleichgestellt sein. Daher sollen auch weitere 
Vereine mit kulturellen Angeboten für die Uedemer Bürger*innen - insbesondere die Heimatvereine und 
Kurasch Uedem - einen Zuschuss der Gemeinde erhalten.
Dieser Zuschuss kann für ein jeweiliges Projekt beantragt werden und wird in den entsprechenden 
Ausschüssen beraten.

Begründung:
Mit diesen drei Vereinen werden sowohl unterschiedliche kulturelle Angebote abgedeckt als auch 
unterschiedliche Altersgruppen angesprochen. Es wäre gut, wenn die Gemeinde kulturelle Angebote 
gleichermaßen unterstützt.

Finanzielle Auswirkungen:
Weitere 7500 Euro

Gabriele Höpfner

Fraktionsvorsitzende

Rosenstr.31

47589 Uedem-Keppeln

02825-5358055

g.hoepfner@gmx.de



zu Produkt 1103

Die Gemeinde Uedem soll Anreize schaffen, dass Flächen entsiegelt werden und dabei ihre Unterstützung 
anbieten.
Dazu sollen Förderrichtlinien erstellt werden, was in welchem Umfang gefördert werden kann. Sowohl eine 
finanzielle Beteiligung als auch vom Bauhof übernommene Arbeiten wären denkbar.
Gleichzeitig sollen die Niederschlagswassergebühren für die Haushalte steigen. 

Begründung:
Wie in den strategischen Zielen auf Seite 7 im Haushaltsentwurf genannt, soll Uedem sich weiter zu einer 
umweltfreundlichen Gemeinde entwickeln. 
Diese Subvention wäre ein Baustein hin zur Entwicklung als „Schwammstadt“.
Bei gleichzeitiger Erhöhung der Niederschlagswassergebühren wäre sowohl ein größerer Anreiz zur 
Entsiegelung gegeben als auch eine Refinanzierung der Subventionen möglich.

zu Produkt 1201

Die Verwaltung der Gemeinde wird beauftragt die Fahrradwege, die sich in einem Kreuzungsbereich 
befinden, mit einem roten Belag zu markieren.
Zudem soll gut sichtbar markiert werden, wenn der Fahrradweg in beide Richtungen befahren werden darf.

Begründung:
Oftmals werden in viel befahrenen und unübersichtlichen Kreuzungsbereichen die Fahrradfahrer*innen 
übersehen. Durch das bessere Sichtbarmachen werden Unfälle vermieden. 
Gerade im Dunkeln und besonders bei in beide Richtungen befahrenen Radwegen ist es meist der Vorsicht 
der Radfahrer*innen zu verdanken, dass es zu keinen Unfällen kommt.

zu Produkt 1203

In den Haushalt der Gemeinde Uedem soll ein Vorsorgeansatz von 250000 Euro zum Betreiben der in 
Planung befindlichen Schnellbuslinie Goch-Uedem-Wesel eingepflegt werden.
Je nach Beschluss des Kreises, wird der Betrag benötigt oder auch nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Gaby Höpfner


