
Haushaltsrede (Familie Kuhm) der Bürgermeisterin Mechtild 

Schulze Hessing in der Ratssitzung am 27.10.22 

 

Vielleicht können Sie sich noch an die fiktive Familie Kuhm aus 

Borken erinnern. Vater Sven und Mutter Anna, Sohn Ben (11) 

und Tochter Erika (7). Familie Kuhm hatte ja in Hovesath gebaut 

und ist froh, dass sie aufgrund der Baupreis- und 

Zinssteigerungen das nicht mehr vor sich haben. Die Familie 

sieht sich bestätigt, den KfW-40 Standard mit Förderung 

umgesetzt zu haben mit Wärmepumpenheizung und 

Photovoltaik. Ben fährt mit dem Bus zur Julia-Koppers-

Gesamtschule zum Standort Raesfeld und seine kleine 

Schwester Erika geht in die Remigius-Grundschule. Dort gehen 

auch ukrainische Flüchtlingskinder zur Schule, Ben spielt mit 

Artem aus der Ukraine zusammen Fußball im Verein. Familie 

Kuhm freut sich, dass beide Schulen umgebaut und erweitert 

werden und dass es eine tolle neue Zweifeld-Sporthalle gibt. 

Familie Kuhm hatte sich einen Hund angeschafft, Labrador Otto, 

der immer noch da ist. Dass so viele Haustiere nach der 

Pandemie in Tierheimen abgegeben wurden, kann Familie Kuhm 

nicht nachvollziehen.  Die Großeltern aus Marbeck freuen sich, 

dass im neuen Siedlungsgebiet ein Angebot auch für ältere 

Menschen in Marbeck geschaffen wird. Und natürlich sind sie 

ganz besonders stolz, dass Marbeck jetzt das Golddorf  ist im 

Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Familie Kuhm hat in 

diesem Jahr wieder viele Veranstaltungen in der Innenstadt 



besucht und das Schützenfest in Marbeck und in Borken wie das 

Kaiserschießen in Waldesruh durften nicht fehlen. Aber Familie 

Kuhm macht sich große Sorgen um den Krieg und die Folgen wie 

über die Preisentwicklung. Auch wenn sie von den 

Energiepreisentwicklungen nicht so stark betroffen sind, steigen 

die Preise für Lebensmittel und Kraftstoff und in vielen anderen 

Lebensbereichen. Die wirtschaftliche Lage wird schwieriger, 

doch die Arbeitgeber von Herrn und Frau Kuhm versichern, dass 

sie weiterhin eine gute Auftragslage haben und bei einer 

Umsetzung der Strom- und Gaspreisbremse davon ausgehen, 

dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Familie Kuhm bleibt 

zuversichtlich! 

 


