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Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

in diesen Tagen geht ein aufregendes und spannendes politisches Jahr 2015 zu Ende. 

Bei allen inhaltlichen Schwerpunkten, die die CDU-Fraktion im Kreistag gesetzt hat,  

stand die Wiederwahl unseres Landrats Hans-Jürgen Petrauschke im Mittelpunkt  

unserer Anstrengungen. Das hervorragende Wahlergebnis von 60,4% der Wählerstimmen 

ist eine deutliche Bestätigung für unsere erfolgreiche Politik im Rhein-Kreis Neuss. 

 

Mit viel Rückenwind gehen wir daher in das neue Jahr 2016, das ebenfalls politisch  

spannend zu werden verspricht. Die CDU-Fraktion hat sich dafür ausgesprochen, für die Jahre 2016/ 2017  

erneut einen Doppelhaushalt zu verabschieden. Direkt im Anschluss an die Weihnachtspause werden wir daher 

in intensive Haushaltsberatungen gehen, um erneut einen soliden, zukunftsorientierten Haushalt für den Rhein-

Kreis Neuss vorzulegen und zu verabschieden. 

 

Auch die Herausforderungen der aktuellen Flüchtlingskrise werden uns ins nächste Jahr hinein begleiten. Die 

Landesregierung muss hier endlich ihre Hausaufgaben machen und unseren Kommunen mehr Personal und 

finanzielle Mittel bereitstellen. Zudem müssen unsere Sporthallen zeitnah wieder für den Schul- und 

Vereinssport zur Verfügung stehen. Beides werden wir gegenüber der Landesregierung auch im kommenden 

Jahr weiterhin anmahnen und einfordern.  

 

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, das zu Ende gehende Jahr ist eine gute Gelegenheit, allen helfenden 

Händen danke zu sagen. Ich danke unserem CDU-Kreisvorsitzenden Lutz Lienenkämper MdL und unserem 

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke für die ausgezeichnete, vertrauensvolle und stets verlässliche Zusammenarbeit 

in diesem Jahr. Gemeinsam haben wir den Rhein-Kreis Neuss auch in 2015 ein großes Stück nach vorne gebracht. 

Mein herzlicher Dank gilt unserem Kooperationspartner, den Freien Demokraten, für die hervorragende 

Zusammenarbeit im Kreistag und all seinen Ausschüssen sowie der UWG im Rhein-Kreis Neuss für die tolle 

Unterstützung im Landratswahlkampf. Gemeinsam haben wir auch in diesem Jahr die richtigen Weichen für die 

Zukunft unseres Rhein-Kreises Neuss gestellt.  

 

Ein besonderer Dank gilt jedoch allen ehrenamtlichen und stillen Helferinnen und Helfern, die uns in diesem Jahr 

so tatkräftig unterstützt haben. Mein Wunsch ist, dass Sie sich weiterhin für die CDU und unser gemeinsames 

Programm engagieren. Sprechen Sie uns an, arbeiten Sie mit – ich freue mich sehr auf Sie! 

 

Bis wir uns alle im politischen Jahr 2016 wiedersehen, wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, schöne 

Stunden im Kreise der Familie und für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen. 

 

Ihr 

Dieter W. Welsink 
CDU-Fraktionsvorsitzender im Rhein-Kreis Neuss 

Ausgabe 3 - 2015 
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Rhein-Kreis Neuss leidet unter rot-grüner Finanzpolitik - 

Landesregierung muss steigende Belastungen und Benachteiligungen endlich beenden! 

 

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat in der Kreistagssitzung am 15. Dezember 2015 den Haushaltsentwurf für 

die Jahre 2016/ 2017 eingebracht. Dieser ist gekennzeichnet durch dramatische Mehrausgaben im Sozialbereich 

(plus 15 Mio. Euro) und erhebliche Mindereinnahmen bei den Landeszuweisungen (minus 9,3 Mio. Euro). 

 

„Die rot-grüne Landesregierung verschärft erneut die finanzielle Lage des Rhein-Kreises Neuss“, 

erklärt Dieter W. Welsink, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag. „Die kommunalen 

Verbundsteuern des Landes erreichen 2016 einen Spitzenwert. Trotzdem gehen die 

Schlüsselzuweisungen des Landes an den Rhein-Kreis Neuss von 26 Mio. Euro (2015) auf 

voraussichtlich 17 Mio. Euro (2016) deutlich zurück. Zudem wird die Landesregierung auch in 

2016 an ihrer ungerechten Mittelverteilung festhalten: Der kreisangehörige Raum, wie der 

Rhein-Kreis Neuss, wird demnach gegenüber einer kreisfreien Stadt, wie Duisburg, um etwa 

das 15-Fache (!) an Schlüsselzuweisungen pro Einwohner benachteiligt. Dadurch verursacht das 

Land eine Deckungslücke von mehreren Millionen Euro im nächsten Kreishaushalt.“ 

 

Äußere Rahmenbedingungen wirken sich ebenfalls ungünstig auf die Haushaltsplanung 2016/ 2017 aus. So wird 

ein erheblicher Anstieg der Ausgaben im sozialen Bereich ebenso erwartet wie eine deutlich höhere Umlage an 

den Landschaftsverband Rheinland. Besonders bitter: Die stetig wachsenden Sozialaufwendungen sind 

überwiegend gesetzlich durch Bund und Land vorgeschrieben und daher fremdbestimmt. 

 

„Die Kürzungen der Landeszuweisungen bei gleichzeitig wachsenden gesetzlichen 

Leistungspflichten des Kreises machen eine Anpassung der Kreisumlage für 2016 und 2017 

praktisch unvermeidlich“, ergänzt Dr. Gert Ammermann, finanzpolitischer Sprecher der CDU-

Kreistagsfraktion und stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses. „Die CDU-Fraktion 

weiß, dass die Städte und Gemeinden selbst unter der falschen rot-grünen Finanzpolitik leiden: 

Als vermeintlich steuerstarke Kommunen müssen sie im kommenden Jahr 7,1 Mio. Euro als 

Sonderbelastung für den „Kommunal-Soli“ aufwenden – eine Erhöhung von 120% gegenüber 

2015! Das entspricht in etwa der Deckungslücke, die der Kreishaushalt in 2016 aufweist. 

Anstatt diese Gelder für dringend benötigte Maßnahmen bei uns vor Ort zu nutzen, lässt die 

Landesregierung die 7,1 Mio. Euro in den maroden Etats der Großstädte versickern, 

insbesondere im Ruhrgebiet. Die Landesregierung muss daher endlich aufhören, die 

kommunalen Finanzlage in Nordrhein-Westfalen weiter zu verschärfen und möglichst schnell 

mit einer nachhaltigen, gerechten Finanzpolitik beginnen!“ 

 

 

 

 Dieter W. Welsink 

 

Dr. Gert Ammermann 
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Rhein-Kreis Neuss ist Vorbild bei der Flüchtlingsaufnahme 

Landesregierung muss Chaos bei der Flüchtlingszuweisung endlich beenden! 

Im Wege der Amtshilfe betreibt der Rhein-Kreis Neuss in der Sporthalle des Berufsbildungszentrums (BBZ) 

Grevenbroich eine Notunterkunft mit 300 Plätzen für das Land Nordrhein-Westfalen. Um das weitere Verfahren 

der Erstaufnahme im Rhein-Kreis Neuss zu vereinheitlichen und möglichst effizient zu gestalten, erfolgt die 

Registrierung und ärztliche Untersuchung aller dem Rhein-Kreis Neuss und seiner Kommunen zugeteilten 

Flüchtlinge zentral im BBZ Grevenbroich. Erst danach werden die Flüchtlinge auf die anderen Unterkünfte im 

Rhein-Kreis Neuss verteilt. 

„Die zentrale Aufnahmeeinrichtung des Kreises ist Vorbild in Nordrhein-Westfalen“, erklärt    

Dr. Hans-Ulrich Klose, sozialpolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion und Vorsitzender 

des Sozial- und Gesundheitsausschusses. „Die zentrale Registrierung und ärztliche 

Untersuchung vereinfacht und beschleunigt die weiteren behördlichen Verfahren, vermeidet 

Doppelstrukturen und schont unsere personellen Ressourcen. Der Rhein-Kreis Neuss leistet 

damit einen effektiven Beitrag zur weiteren Optimierung und Beschleunigung der 

Asylverfahren.“ 

Deutlicher Verbesserungsbedarf besteht jedoch bei der Landes- und Bezirksregierung. Dr. Klose: „Die 

Bezirksregierung schafft es leider nicht, uns verlässliche Informationen über die Anzahl, die Ankunftszeit sowie 

den Stand der medizinischen Untersuchung von neuen, ankommenden Flüchtlingen im Rhein-Kreis Neuss 

mitzuteilen. Dies führt nicht nur zu vermeidbarem Mehraufwand, sondern auch zu Unmut bei den zahlreichen 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.“ 

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat sich bereits an Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gewandt, damit das 

Land mehr ärztliche Hilfen organisiert und die Kommunen durch zusätzliches Personal bei der 

Flüchtlingsaufnahme entlastet. „Als CDU unterstützen wir die Forderungen von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke 

nach mehr Unterstützung vom Land. Zudem ist es irritierend, dass die kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen 

deutlich weniger Flüchtlinge aufnehmen müssen als der kreisangehörige Raum. Die Landesregierung ist hier in 

der Pflicht, für eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge zu sorgen und den kreisangehörigen Raum nicht 

weiter einseitig zu benachteiligen.“ 

____________________________________________________________________________________________ 

Abfallgebühren bleiben 2016 stabil! 

Der Kreistag hat am 15. Dezember 2015 abschließend über die Abfallgebühren und –entgelte in 2016 beraten. 

Nach Vorlage der Verwaltung ist im kommenden Jahr keine Erhöhung der Gebühren oder Entgelte erforderlich. 

„Wir begrüßen, dass es Landrat Hans-Jürgen Petrauschke auch im kommenden Jahr gelungen 

ist, die Abfallgebühren des Rhein-Kreises Neuss stabil zu halten“, erklärt Wolfgang 

Wappenschmidt, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und stellvertretender 

Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses. „Wir vermeiden damit zusätzliche 

Belastungen für unsere Bürgerinnen und Bürger und sorgen erneut für finanzielle 

Verlässlichkeit und Planungssicherheit im Rhein-Kreis Neuss.“ 

Dr. Hans-Ulrich Klose 

 

 
Wolfgang Wappenschmidt 
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Kultur im Rhein-Kreis Neuss stärken – Regionale Vernetzung vorantreiben 
 
 
Die CDU-Kreistagsfraktion hat in 2015 mehrere Projekte und Entwicklungen angestoßen, die zu einer Stärkung 
von Kunst, Musik und Kultur im Rhein-Kreis Neuss wie auch in der gesamten Region Rheinland beitragen.  
 

„Als CDU sorgen wir für ein herausragendes und hoch attraktives Kulturangebot im Rhein-Kreis 
Neuss“, erklärt Franz-Josef Radmacher, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion 
und stellvertretender Vorsitzender des Kulturausschusses. „Mit der Restaurierung und 
Neuinszenierung der Stuckdecke im Kreismuseum Zons haben wir einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt des kulturellen Erbes im Rheinland geleistet. Daneben eilt Schloss Dyck von 
Besucherrekord zu Besucherrekord. Mit unseren Investitionen von 6,5 Mio. Euro nimmt das 
neue Kreisarchiv immer mehr Gestalt an. Zudem unterstützt unsere Kreisjugendmusikschule  
das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ an zwei Grundschulen in Kaarst und Grevenbroich. 
Im kulturellen Bereich ist der Rhein-Kreis Neuss ganz vorne mit dabei!“ 

 
Neben einer guten Kulturpolitik vor Ort befürwortet die CDU-Fraktion eine weitere regionale Vernetzung der 
Kulturpolitik. Ziel einer intensiveren regionalen Kooperation, insbesondere in der „Metropolregion Rheinland“, 
ist eine gemeinschaftliche Wahrnehmung und Vertretung der regionalen Interessen im nationalen und 
internationalen Umfeld.  
 
„Als CDU möchten wir die Kulturregion Rheinland sichtbarer machen. Dazu gehört eine bessere Vernetzung 
unserer kulturellen Akteure ebenso wie eine engere Koordinierung unserer kulturellen Angebote. Wir begrüßen 
ausdrücklich, dass die Region Köln/ Bonn e.V. hier eine Steuerungsfunktion übernommen hat und erste 
Schwerpunkte in der Zusammenarbeit mit der Freien Szene, dem Angebot von Workshops und 
Informationsangeboten für alle Kulturschaffenden in der Region sowie eine stärkere Verankerung von Kultur in 
den Bereichen Sport, Wirtschaft und Stadtentwicklung gesetzt hat. Für die Kultur im Rhein-Kreis Neuss bietet 
diese Entwicklung große Chancen und Potenziale, die wir nutzen möchten“, so Franz-Josef Radmacher. 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Berufsbildungszentren des Kreises hervorragend aufgestellt 
Landesregierung ist jetzt am Zug! 

 
Sei es der Rückgang der Schülerzahlen, neue Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt oder der zunehmende 
Zustrom von Flüchtlingen in den Rhein-Kreis Neuss – auf alle aktuellen Themen sind die  Berufsbildungszentren 
des Rhein-Kreises Neuss optimal vorbereitet.  
 

„Hier wird vorbildliche Arbeit geleistet“, erklärt Birte Wienands, bildungspolitische Sprecherin 
der CDU-Kreistagsfraktion und stellvertretende Vorsitzende des Schulausschusses. „Unsere 
Berufskollegs richten neue Bildungsgänge ein, um die sinkenden Schülerzahlen zu stabilisieren. 
Mit der Absicht, unsere Berufskollegs zu Kompetenzzentren auszubauen, sind wir als CDU 
bereits zur Kommunalwahl 2014 angetreten. Insofern ist die gegenwärtige Entwicklung ein 
großer Erfolg.“ 

 
Handlungsbedarf für die rot-grüne Landesregierung besteht bei der weiteren Einrichtung von Integrationsstellen 
für Seiteneinsteiger (Flüchtlingskinder). Wienands: „Es ist befremdlich, dass es die Landesregierung wiederholt 
nicht schafft, qualifiziertes Lehrpersonal für Seiteneinsteigerklassen an unseren Berufsbildungszentren zur 
Verfügung zu stellen. Und das, obwohl der Bedarf steigt. Hier muss dringend geprüft werden, ob die 
Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber nicht so angepasst werden können, dass der 
Deutschunterricht und die Integration in die Regelklassen für junge Migrantinnen und Migranten langfristig 
sichergestellt werden können.“ 

 

Franz-Josef Radmacher 

 
Birte Wienands 
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Altersgerechte Quartiere entwickeln 

Landesregierung muss offene Fragen klären! 

 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Wohnen heißt, ein Zuhause und einen Raum für gelebte 

Beziehungen mit anderen Angehörigen, Freunden und Nachbarn zu haben. Über 90 Prozent der älteren 

Menschen leben in einer für alle Lebensphasen standardmäßig ausgestatteten Wohnung. Die meisten älteren 

Menschen wollen in der vertrauten Wohnumgebung bleiben –auch, wenn sie auf Hilfe und Pflege angewiesen 

sind. 

„Als CDU setzen wir uns dafür ein, dass ältere Menschen möglichst lange in ihrer gewohnten 

Umgebung bleiben können“, erklärt Ursel Meis, seniorenpolitische Sprecherin der CDU-

Kreistagsfraktion und stellvertretende Vorsitzende des Betriebsausschusses der 

Seniorenhäuser. „Barrierefreie Wohnquartiere sind eine Maßnahme, ein selbstständiges und 

selbst bestimmtes Wohnen so lange wie möglich zu ermöglichen. Die rot-grüne 

Landesregierung muss jedoch endlich für eine verbindliche Bestimmung des „Quartier“-

Begriffes sorgen – und gleichzeitig die noch offenen Fragen der Finanzierung klären. Die 

Landesregierung lässt die Kommunen leider immer noch im Unklaren.“ 

Eine wichtige Hilfe für ältere Menschen ist die Pflegeberatung des Rhein-Kreises Neuss (http://www.rhein-kreis-

neuss.de/de/buergerservice/dienstleistungen/aemter/Sozialamt/beratung_hilfen_im_alter.html). Die präventive 

Pflegeberatung im Kreissozialamt hat dazu geführt, dass 15 von 289 beratenen Personen der weitere Verbleib in 

der eigenen Wohnung ermöglicht werden konnte. Positiver Nebeneffekt: Nicht unerhebliche 

Kosteneinsparungen für den Rhein-Kreis Neuss. Meis: „Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die 

Senioren-Union des Rhein-Kreises Neuss setzt sich dafür ein, dass dieses Beratungsangebot dauerhaft 

fortgeführt werden kann, sodass für alle Menschen jeweils individuell die beste Lösung gefunden wird.“ 

Bereits 1976 ist unter Führung der CDU im Kreistag der „Silberne Plan“ entstanden. Die demographische 

Entwicklung sowie die sich wandelnden Lebenswünsche der älteren Menschen sind darin als Grundlage 

genommen worden, um moderne Wohnformen im Alter für den Rhein-Kreis Neuss zu entwickeln. Im Mai 2015 

hat sich die CDU-Kreistagsfraktion, gemeinsam mit dem CDU-Kreisvorstand, in einem Vortrag von Prof. Dr. 

Wolfgang Goetzke, einem anerkannten Experten auf diesem Gebiet, über neue Wohnformen im Alter informiert. 

Seine Forschungsergebnisse sind eine wichtige Grundlage für die weiteren Beratungen zur Entwicklung 

altersgerechter Quartiere im Rhein-Kreis Neuss. 

Dr. Hans-Ulrich Klose, Vorsitzender der Kommission „Silberner Plan“: „In dieser Wahlperiode werden wir den 

Silbernen Plan erneut fortschreiben. Ältere Menschen wünschen sich neben einer Wohnung mit altersgerechten 

Ausstattungsstandards vermehrt Serviceangebote, eine Versorgungssicherheit bei Hilfebedürftigkeit und soziale 

Kontakte. Diese neuen Bedürfnisse der älteren Menschen werden wir berücksichtigen, um die kommunale 

Seniorenpolitik erneut zu aktualisieren und weiterzuentwickeln.“ 

 

 

 

 
Ursel Meis 

http://www.rhein-kreis-neuss.de/de/buergerservice/dienstleistungen/aemter/Sozialamt/beratung_hilfen_im_alter.html
http://www.rhein-kreis-neuss.de/de/buergerservice/dienstleistungen/aemter/Sozialamt/beratung_hilfen_im_alter.html
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Vertane Chance für Olympia im eigenen Land 

Deutschen Leistungssport stärken und weiterentwickeln! 

 

Die Hamburger Bürgerinnen und Bürger haben abgestimmt: Die Hansestadt wird sich nicht als Austragungsort 

der Olympischen Spiele in 2024 bewerben. Dabei hätte Hamburg wie auch der gesamte deutsche Sportstandort 

von den Olympischen und Paralympischen Spielen im eigenen Land erheblich profitiert: Sie hätten nicht nur 

Investitionen in Infrastruktur, Sportstätten- und Wohnungsbau um Jahrzehnte vorangebracht. Sie hätten auch 

mehr Aufmerksamkeit für sonst eher im Abseits stehende Sportarten gebracht. 

„Dieses Ergebnis bedauern wir sehr“, erklärt Thomas Welter, sportpolitischer Sprecher der 

CDU-Kreistagsfraktion und Vorsitzender des Sportausschusses. „Zu einer erfolgreichen 

deutschen Spitzensportförderung gehört auch, dass wir internationale Sportwettbewerbe nach 

Deutschland holen. Olympische Spiele im eigenen Land hätten einen Beitrag dazu geleistet, 

unsere Bürgerinnen und Bürger noch mehr für den deutschen Leistungssport zu begeistern. 

Das ablehnende Votum der Hamburgerinnen und Hamburger ist daher eine vertane Chance für 

den Sportstandort Deutschland.“ 

Nach München ist das Hamburger Votum bereits die zweite Niederlage des olympischen Leistungssports bei 

einer Volksbefragung. Experten sehen die Ursachen in einer zunehmenden Skepsis und emotionalen Distanz der 

deutschen Bevölkerung zum Leistungssport. Zudem waren die Rahmenbedingungen der Referenden in München 

und Hamburg jeweils geprägt durch Korruptionsfälle bei der FIFA sowie mehreren Dopingfällen in der 

Leichtathletik. 

„Der gesamte deutsche Leistungssport darf nicht in Mithaftung für die Verfehlungen Einzelner genommen 

werden“, ergänzt Welter. „Alle Rechtsverstöße müssen lückenlos aufgeklärt werden. Die richtige Konsequenz 

darf jedoch nicht eine Distanz zum Leistungssport sein, sondern – im Gegenteil – eine tiefere und stärkere 

Verankerung des Spitzensports in der deutschen Bevölkerung, unseren Sportvereinen und an unseren Schulen. 

Sport hat eine wichtige sozial-, gesundheits- und bildungspolitische Funktion. Die CDU setzt sich dafür ein, diese 

– gemeinsam mit unseren Sportlerinnen und Sportlern und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern - 

deutlich zu stärken und weiterzuentwickeln.“ 

____________________________________________________________________________________________ 

Mitteilung 

Die CDU-Fraktionsgeschäftsstelle wünscht allen Parteimitgliedern und ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und für das neue 
Jahr – im Privaten wie im Beruflichen – Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. 

____________________________________________________________________________________________ 
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