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Liebe Leserinnen und Leser, 

am kommenden Sonntag stehen wir vor einem wahren Wahlmarathon.            

Es finden gleichzeitig Gemeinderats-, Stadtrats-, Bürgermeister-, Kreistags-   sowie sowie 

sowie Europawahlen statt. Für uns als Kreistagsfraktion kann ich versichern, dass wir        

unermüdlich im Einsatz sind, um auch in Zukunft die prägende politische Kraft im Kreis zu bleiben. 

Denn bei der Kreistagswahl geht es für uns um viel: Bewahren wir unsere politischen Erfolge und 

arbeiten gemeinsam daran, unseren Kreis in Zukunft noch erfolgreicher zu machen? Oder gefährden 

wir unsere politische Stabilität und wirtschaftliche Stärke dadurch, dass künftig ein linkes 

Vielparteienbündnis im Kreistag Ton angebend wird? 

Die letzten fünf Jahre waren fünf erfolgreiche Jahre für den Rhein-Kreis Neuss. Exemplarisch habe ich 

Ihnen sechs Politikbereiche zusammengestellt, in denen ich Ihnen zeige, welche hervorragende Bilanz 

wir vorzuweisen haben. Da wir uns jedoch auf unseren Erfolgen nicht ausruhen, sondern noch viele 

unserer Themen umsetzen wollen, zeige ich Ihnen am Ende jedes Themenblockes, welche 

Schwerpunkte wir in der nächsten Wahlperiode setzen wollen. 

Mein Aufruf an alle ist: Gehen Sie wählen! Wir brauchen eine starke CDU im Kreis. Damit senden 

wir auch ein starkes Signal nach Düsseldorf. Denn die Kommunalwahlen sind gleichzeitig eine 

Abstimmung sowie ein Zwischenzeugnis für die rot-grüne Landesregierung. 

Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich sein. Für unsere Heimat. Für unseren Rhein-Kreis Neuss. 

Ihr 

  

Dieter W. Welsink 

CDU-Fraktionsvorsitzender 

Im Rhein-Kreis Neuss 
 

 

 

Ausgabe 2-2014 
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CDU-Kreistagsfraktion startet mit überzeugender Bilanz und klaren Zukunftszielen  

in den Wahlkampf 

6 Starke Gründe für das 
Weitergestalten 

1. Wirtschaft 

Der Rhein-Kreis Neuss besitzt das größte Wirtschaftswachstum aller Kreise in Nordrhein-

Westfalen, doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt. Die weltweite Finanz- und 

Wirtschaftskrise haben wir ohne größere Auswirkungen gut überstanden. Unsere 

Bruttowertschöpfung liegt bei 69.702 Euro je Beschäftigtem – 30% höher als im gesamten 

Landesdurchschnitt. Unabhängige Experten bestätigen uns: Die Wirtschaftsförderung des 

Rhein-Kreises Neuss ist erfolgreich; wir erzielen mit ihr einen deutlichen Vorsprung 

gegenüber vergleichbaren Kommunen. In der zurückliegenden Wahlperiode haben wir unter 

anderem Genehmigungsverfahren verkürzt, Wirtschaftspartnerschaften im Ausland 

ausgebaut, Investitionen und Neuansiedlungen gefördert sowie das „Handlungskonzept pro 

Wirtschaft“ verabschiedet, bei dem wir der Wirtschaftsförderung zusätzlich je 50.000 für 

2014 und 2015 aus europäischen Mitteln zur Verfügung stellen. Wir sind als 

„Mittelstandsfreundliche Kommunalverwaltung“ zertifiziert und mit dem Preis „Kommune 

des Jahres 2013“ für unsere erfolgreiche mittelstandsorientierte Politik ausgezeichnet worden. 

 

In der kommenden Wahlperiode wollen wir diese erfolgreiche Wirtschaftspolitik 

fortsetzen. Unabhängige Experten sehen zusätzliche Potenziale in der Gesundheitswirtschaft 

und dem Tourismus, die wir nutzen wollen. Zudem wollen wir den Logistikbereich im 

Bereich unserer Häfen ausbauen. Die Förderung des Mittelstandes sowie unserer 

Außenwirtschaftsbeziehung werden auch zukünftig die Mittelpunkte unserer Arbeit bleiben. 

 

2. Arbeitsmarkt 

Die Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis Neuss beträgt 6,6% (April 2014). Damit liegen wir auf 

dem besten Platz im regionalen Landesvergleich. Zu Beginn der letzten Wahlperiode (2009) 

betrug die Quote 7,0%. Trotz Wirtschafts- und Finanzkrise gelang uns also eine Reduzierung. 

Allein im letzten Jahr wurden 1.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen 

geschaffen. Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote von Nordrhein-Westfalen liegt deutlich 

höher, bei 8,4%. Da wir die Langzeitarbeitslosigkeit von Jugendlichen bekämpfen wollen, 

haben wir das „Handlungskonzept pro Arbeit“ verabschiedet, bei dem wir für 2014 und 2015 

je 200.000 Euro für Maßnahmen bereitstellen, um jugendliche Langzeitarbeitslose in den 

ersten Arbeitsmarkt zu (re-)integrieren. Zudem beteiligen wir uns am Landesprojekt „Kein 

Abschluss ohne Anschluss“ mit 30.000 Euro (2014-2015), um den Übergang von der Schule 

in den Beruf zu erleichtern.  

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

In der kommenden Wahlperiode wollen wir diese erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik 

fortsetzen. Unsere Berufsbildungszentren wollen wir weiter ausbauen und – in Kooperation – 

mit Hochschulkompetenz ausstatten. Ähnliches gilt für das Technologiezentrum in Glehn, das 

einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Qualifizierung leistet. Zudem wollen wir eine 

stärkere Kooperation der Jobcenter mit dem Kreis erreichen, um Beschäftigung weiter zu 

fördern und Arbeitslosigkeit weiter abzubauen. Schließlich wollen wir neue Initiativen gegen 

den Fachkräftemangel ergreifen und bestehende Programme intensivieren. 
 

 

3. Finanzen 

Die Schulden des Rhein-Kreises Neuss haben wir von 2002 bis 2014 mehr als halbiert, von 

über 130 Mio. Euro auf voraussichtlich sogar unter 50 Mio. Euro in 2015. Durch den 

Schuldenabbau muss der Kreis gleichzeitig fast viermal weniger Zinsausgaben leisten: von 

über 8 Mio. Euro (2002) können sie auf etwa 2,2 Mio. (2015) gesenkt werden. Anstatt für den 

Schuldendienst können die dadurch frei werdenden Mittel für Investitionen in 

Zukunftsbereiche unserer Region genutzt werden. Für die Jahre 2014/15 haben wir erstmals 

einen Doppelhaushalt verabschiedet. Dadurch erzielen wir Planungssicherheit für unsere 

Städte und Gemeinden, aber auch für unsere Vereine, Verbände und Unternehmen, die sich 

frühzeitig auf den Haushalt einstellen und auf geplante Kreisausgaben verlassen können. 

Zudem entlasten wir konsequent unsere Städte und Gemeinden: Wir senken die Kreisumlage 

von 40,9% auf 39,8% - in diesem Jahr sogar auf 39,6%.  

In der kommenden Wahlperiode wollen wir diese erfolgreiche Finanzpolitik fortsetzen. 

Haushaltskonsolidierung und Schuldenabbau werden auch weiterhin unsere Prioritäten sein. 

Gleichzeitig werden wir, wo immer finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die Kreisumlage 

weiter senken, unsere Städte und Gemeinden weiter entlasten sowie Investitionen in die 

Zukunftsbereiche unseres Kreises vornehmen. Dabei darf Ausgabenkritik kein Tabu sein: 

Freiwillige Ausgaben des Kreises müssen laufend überprüft werden, um Mehrausgaben zu 

vermeiden.  

 

 

4. Bildung 

Mit unseren vier Berufsbildungszentren und ihren etwa 10.000 Schülerinnen und Schüler sind 

wir im Bereich der beruflichen Bildung und Qualifizierung auf einem Spitzenplatz in 

Nordrhein-Westfalen. Wir setzen auf Schulvielfalt: Unsere Internationale Schule am Rhein  
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sorgt für eine internationale Ausrichtung unseres Kreises uns stellt einen wichtigen Faktor 

unseres Wirtschafts- und Schulstandortes dar. Ebenso unterstützen wir unsere Schulen in 

kirchlicher Trägerschaft, weil sie eine entscheidende Ergänzung zu unserem staatlichen 

Schulangebot leisten. Dasselbe gilt für unsere Förderschulen: Wir setzen uns für den Erhalt 

der Förderschulen sowie die Wahlfreiheit zwischen Regel- und Förderschule ein, weil die 

Regelschule nicht für alle Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf geeignet ist. Um jungen 

Leuten mit Migrationshintergrund ein Studium zu ermöglichen, haben wir das 

Migrantenstipendium eingeführt, das den Stipendiatinnen und Stipendiaten sozialen Aufstieg 

ermöglichen wie auch eine Vorbildfunktion für andere jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund erfüllen soll. 

In der kommenden Wahlperiode wollen wir diese erfolgreiche Bildungspolitik fortsetzen. 

Wir wollen die Schulvielfalt sowie Wahlfreiheit im gegliederten Schulsystem erhalten und 

setzen uns gegen eine „von oben verordnete“ Inklusion ein. Wir pochen bei der 

Landesregierung darauf, dass unsere Schulen mit ausreichend qualifiziertem Personal 

ausgestattet werden und der Unterrichtsausfall reduziert wird. Den drohenden 

Fachkräftemangel wollen wir mit einer konsequenten Förderung von Bildung, Ausbildung 

und Wissenschaft bekämpfen. Dazu zählt auch ein Ausbau der regionalen 

Hochschullandschaft, unter anderem mit neuen, zukunftsorientierten Studiengängen wie im 

Logistikmanagement oder in der Wirtschaftsinformatik. 

 

5. Soziales 

In der laufenden Wahlperiode haben wir ein Inklusionskonzept verabschiedet, das den 

Rahmen für künftiges politisches Handeln in Lebensbereichen wie Wohnen, Bildung und 

Freizeit bilden und gleichzeitig inklusives Leben und Lernen vorantreiben wird. Wir haben 

uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingesetzt und zusammen mit den Städten 

und Gemeinden eine Betreuungsquote bei den Ü3-jährigen von nahezu 100% erreicht. Auf 

unsere Initiative hin vergibt der Rhein-Kreis Neuss den Preis „familienfreundliches 

Unternehmen“, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken. Wir ließen den 

„Silbernen Plan“ fortschreiben und passen damit auch in Zukunft unser soziales 

Zusammenleben den Bedürfnissen von älteren Menschen an. Wir haben die Pflegequalität in 

den Heimen unseres Kreises sichergestellt und ein Ausbildungsprogramm des Kreises für 

Pflegekräfte initiiert, um eine ausreichende Versorgung mit qualifizierten Fachkräften auch in 

Zukunft gewährleisten zu können. 

In der kommenden Wahlperiode wollen wir unsere erfolgreiche Sozialpolitik fortsetzen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass auch die Betreuung der U3-jährigen flächendeckend  
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sichergestellt wird. Dazu zählen für uns auch Betreuungsangebote an den Randzeiten. Um 

älteren Menschen möglichst lange ein selbständiges Wohnen zu gewährleisten, wollen wir 

moderne Wohnformen im Alter anbieten, wie Seniorenwohngemeinschaften mit geringer 

Betreuung, Mehrgenerationenhäuser sowie barrierefreie Wohnquartiere.  

 

6. Sport 

Seit 2011 vergeben wir den Ehrenamtspreis Sport, um Freiwillige für ihre Verdienste zu 

ehren. Denn der Sport lebt von den zahlreichen Ehrenamtlern, die ihre Freizeit dem Kinder-, 

Jugend- oder Erwachsenensport widmen. Für 2014 und 2015 haben wir je 10.000 Euro sowie 

30.000 Euro zusätzliche Mittel an die Sparkassenstiftung Sport gegeben, damit die 

Reduzierung der Zinserträge nicht zu einem Verlust an Sportangeboten oder –qualität führt. 

Zudem haben wir uns dafür eingesetzt, dass ab 2015 unsere Kreisjugendmannschaften 

jährlich mit 5.000 Euro bei der Teilnahme an internationalen Wettkämpfen unterstützt 

werden. Wir wollen außerdem die Aktion Sportabzeichen fortsetzen: Dazu haben wir 2014 

und 2015 je 2.500 Euro bereitgestellt. Da uns auch der Leistungssport am Herzen liegt, 

nehmen wir 900.000 Euro in die Hand, um eine neue Sportanlage für das Sportgymnasium in 

Knechtsteden zu bauen. 

In der kommenden Wahlperiode wollen wir unsere erfolgreiche Sportpolitik fortsetzen. 

Dazu wollen wir den Breiten- sowie Leistungssport ausbauen. Potentiale bieten Sportangebote 

für ältere Menschen sowie Menschen mit Behinderungen. Der internationale Leistungssport 

soll aufgewertet werden – dazu setzen wir uns für die Olympia-, Bundes- und 

Landesleistungsstützpunkte in unserem Kreis ein. Kooperationen zwischen Schule und Sport 

sind Erfolg versprechend – mit dem Vorbild des Sportinternats Knechtsteden wollen wir diese 

Kooperationen weiter fördern und ausbauen. Um auch in der Zukunft eine ausreichende 

Anzahl von qualifizierten Ehrenamtlern im Sport zu halten, wollen wir die Qualifizierung von 

Gruppen- und Übungsleitern gezielt unterstützen.  

__________________________________________________________________________________ 

Sportpolitisches Forum der CDU im Rhein-Kreis Neuss 

Älter werden – aktiv bleiben! 

 

"Es ist nie zu spät, mit Sport anzufangen!", so lautet das Fazit des sportpolitischen Forums der CDU 

im Rhein-Kreis Neuss. Über 100 Gäste lauschten gebannt den fesselnden Vorträgen der früheren  
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Bundesministerin Prof. Dr. Dr. (h.c.) Ursula Lehr und des Sportwissenschaftlers Prof. Dr. Theo 

Stemper. „Sport und Alter klingt für manche wie ein Gegensatz. Sport ist aber unbedingt notwendig 

für eine alternde Gesellschaft“, so Dieter W. Welsink, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag des 

Rhein-Kreises Neuss. „In den kommenden Jahren wird auch dieser Aspekt des demographischen 

Wandels die Politik vor neue Herausforderungen stellen.“ 

 

Als erste Rednerin kam Prof. Dr. Dr. (h.c.) Ursula Lehr zu Wort. Sie ist eine führende 

Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Erforschung und Gestaltung des Alterns und gründete an der 

Universität Heidelberg das Institut für Gerontologie. Unter ihrer Führung als Bundesfamilien- und -

gesundheitsministerin wurde der 1. Altenbericht der Bundesregierung in Auftrag gegeben; sie bereitete 

das Seniorenministerium vor. „Es kommt nicht nur darauf an, wie alt wir werden, sondern wie wir alt 

werden“, führt Prof. Dr. Lehr aus. Der Sport könne dabei in mehrfacher Weise helfen: „Der Mensch 

braucht eine Aufgabe: Wer keine Aufgabe hat, gibt sich auf.“ Sportliche Betätigung ist Kontaktstifter, 

bringt oftmals ehrenamtliches Engagement mit sich und verbindet Generationen.  

 

 

Von Links: Prof. Dr. Theo Stemper, Ursel Meis, Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr, Lutz Lienenkämper, Dieter W. Welsink.  

 

Als Experte für Trainings- und Bewegungswissenschaft sowie in der Sporttherapie und Rehabilitation 

räumte Prof. Dr. Theo Stemper in seinem Vortrag einige Vorurteile aus. Lange ging die Wissenschaft 

davon aus, dass körperliche und geistige Fitness nur beibehalten, aber nicht wiedergewonnen werden 

können. Aktuelle Studien brachten hier aber neue Erkenntnisse: Auch Menschen, die erst im hohen 

Alter mit Kraft- und Ausdauertraining begonnen haben, erzielten beachtliche Fortschritte. „Körperlich 

aktive Menschen sind in der Jugend leistungsfähiger und im Alter länger selbstständig. Es ist aber nie 

zu spät, um im Altersverlauf körperlich aktiv zu werden“, so Stemper. Die körperliche Aktivität wirke 

sich in vielfältiger Weise aus: Die Gehirnaktivität wird gesteigert, die Hormonausschüttung senkt den  
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Stress und das Auftreten von Depressionen. Ausdrücklich plädieren beide Referenten dafür, ein 

Bewegungsangebot dabei sowohl für die agilen Senioren wie auch die Bewohner von Pflegeheimen 

anzubieten. Dabei sollte man die Gruppen nicht, wie oft praktiziert, nach Alter zusammenfassen, 

sondern nach Leistungsstand. In der von Dr. Hermann-Josef Baaken moderierten Talkrunde brachten 

die Vorsitzende des Korschenbroicher Vereins Sport Ältere Generation, Inge Schulz, und der 

Vorsitzende des Sportbundes im Rhein-Kreis Neuss, Thomas Lang, Sichtweisen aus der Praxis mit in 

die Diskussion ein. 

 

„Wir haben zwei hochrangige Experten mit sehr spannenden Vorträgen erlebt“, fasst Lutz 

Lienenkämper, Vorsitzender der CDU im Rhein-Kreis Neuss, die gelungene Veranstaltung zusammen. 

„Wir haben heute Abend viele Anregungen für unsere Arbeit in den kommenden Jahren mitnehmen 

können. “ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Termine: 

25. Mai 2014 – Kommunal- und Europawahlen 

 

 


