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Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

die ersten Monate des neuen Jahres standen für die CDU-Kreistagsfraktion ganz im Zeichen der 

Haushaltsberatungen. Ob in unseren Arbeitskreisen, auf unserer Klausurtagung oder in den 

Ausschüssen des Kreistags – überall hat die CDU-Fraktion darauf aufmerksam gemacht, dass die 

kommunale Ebene in Nordrhein-Westfalen krass unterfinanziert ist. Hier einige Beispiele: 

 

- Das Land hat den Anteil der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern von einst 28,5% 

auf inzwischen nur noch 23% verringert. Das bedeutet für die kommunale Ebene 

Mindereinnahmen in Milliardenhöhe und hat maßgeblich zu ihrer Verschuldung beigetragen. 

- Die Landesmittel werden zwischen den großen Städten und dem kreisangehörigen Raum 

ungerecht verteilt. Bezogen auf die Bevölkerung bekommt Mönchengladbach das 11-fache, 

Duisburg sogar das 16-fache an Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Rhein-Kreis Neuss. 

- Mit dem Kommunal-Soli verpflichtet das Land unsere Städte und Gemeinden, die teilweise 

im Haushaltssicherungskonzept stecken, zu einer Zwangsabgabe. 

 

Trotz guter Steuerkraft unserer Städte und Gemeinden waren die Rahmenbedingungen für die 

Erstellung des Kreishaushalts 2016/17 schwierig. Gemeinsam mit unserem Landrat Hans-Jürgen 

Petrauschke und unserem Koalitionspartner, den Freien Demokraten, ist es uns dennoch gelungen, 

einen zukunftsorientierten Haushalt zu verabschieden, der bereits im Plan ausgeglichen ist und im 

Ergebnis wirtschaftlich sein wird. 

 

In meiner Haushaltsrede habe ich zudem deutlich gemacht, dass wir daran arbeiten werden, 

- dass der Rhein-Kreis Neuss weiterhin die Konjunkturlokomotive in NRW bleibt.  

- noch mehr Menschen in Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu vermitteln.  

- unser starkes soziales Netz im Rhein-Kreis Neuss weiterhin stabil zu halten.  

 

CDU und FDP haben mit den vielen fleißigen und kreativen Menschen hier vor Ort den Rhein-Kreis 

Neuss an die Spitze in Nordrhein-Westfalen gebracht. Ich lade alle, ob jung oder alt, dazu ein, 

gemeinsam mit uns daran zu arbeiten, dass wir weiterhin an der Spitze bleiben. Sprechen Sie mich am 

besten auf einer unserer zahlreichen Veranstaltungen an – ich freue mich sehr auf Sie! 

 

Ihr 

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

Ausgabe 1 - 2016 
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Kreistag verabschiedet Doppelhaushalt 2016/17 

CDU und FDP sorgen für Planungssicherheit und einen weiteren Schuldenabbau 

Der Kreistag hat mit den Stimmen von CDU, FDP und UWG den Doppelhaushalt 2016/17 erfolgreich 

verabschiedet. Dazu erklärt Dieter W. Welsink, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag: 

 

 

 

 

 

Sinkende Schlüsselzuweisungen des Landes und steigende Sozialausgaben sorgten für schwierige 

Rahmenbedingungen bei der Erstellung des Haushalts. Welsink: „Wir haben einen sparsamen 

Kreishaushalt vorgelegt. Ich freue mich, dass es uns – gemeinsam mit Landrat Hans-Jürgen 

Petrauschke - gelungen ist, die Kreisumlage weniger stark anzuheben als ursprünglich gedacht. Damit 

können wir unsere Finanzierungslücke von 8,5 Mio. Euro schließen und gleichzeitig zusätzliche 

Belastungen für unsere Städte und Gemeinden vermeiden.“ 

Auch an weiteren Stellen hat die CDU-Fraktion dafür gesorgt, dass der neue Haushalt städte- und 

gemeindefreundlich ist: 

- Ein Doppelhaushalt wird erneut für Planungssicherheit bei den Städten und Gemeinden sowie 

allen Sozialpartnern im Rhein-Kreis Neuss sorgen. 

- Falls sich im Haushaltsvollzug finanzielle Verbesserungen beim Rhein-Kreis Neuss ergeben, 

werden diese 1:1 an die Städte und Gemeinden weitergegeben. 

- Für den Fall, dass sich im Haushaltsvollzug finanzielle Verschlechterungen ergeben, wird der 

Rhein-Kreis Neuss versuchen, diese alleine zu tragen.  

- Falls die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland sinkt, werden die Verbesserungen des 

Kreises ebenfalls an die Städte und Gemeinden weitergegeben. 

- Der weitere Schuldenabbau des Rhein-Kreises Neuss hat eine entlastende Wirkung auf die 

Kreisumlage und kommt damit den Städten und Gemeinden zugute. 

Welsink: „CDU und FDP haben einen soliden und zukunftsorientierten Haushalt verabschiedet, der 

bereits im Plan ausgeglichen ist und im Ergebnis wirtschaftlich sein wird.“ 

Die Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden finden Sie online unter                                                             

http://www.cdu-kreisneuss.de/aktuelles/kreistag-verabschiedet-doppelhaushalt-2016-17. 

„Die Entschuldung des Rhein-Kreises Neuss ist ein großer Erfolg unserer 

gemeinsamen Politik von CDU und FDP. Betrug der Schuldenstand in 2002 noch 

130,5 Mio. Euro, so wird er in 2017 nur noch 36,7 Mio. Euro betragen – ein 

Schuldenabbau von 72%! Wir wollen langfristig ohne neuen Schulden auskommen.“ 

  

 
Dieter W. Welsink 

http://www.cdu-kreisneuss.de/aktuelles/kreistag-verabschiedet-doppelhaushalt-2016-17
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Rhein-Kreis Neuss baut U3-Betreuungsplätze weiter aus 

CDU: Familienfreundlichkeit stärken 

Aufgrund eines steigenden Bedarfs hat der Jugendhilfeausschuss des Jugendamtsbezirks 

Korschenbroich, Jüchen und Rommerskirchen beschlossen, die Betreuungsplätze für Kinder U3 

auszubauen. Zusätzlich soll der Bedarf jährlich im Rahmen der Bedarfsplanung überprüft und 

gegebenenfalls neu festgelegt werden. 

 

 

 

 

 

In Korschenbroich, Jüchen und Rommerskirchen steigen die Kinderzahlen seit 2010 stark an. Zusätzlich 

nimmt die Zahl der Eltern, die ein Jahr nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten gehen, jährlich 

zu. Für Kinder U3 werden daher zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege benötigt. 

Wappenschmidt: „Neben dem Ausbau der Kindertageseinrichtungen möchten wir auch mehr für die 

Kindertagespflege werben. Diese ist nicht nur familiennah, sondern schafft für die Kinder auch 

bestimmte Tagesabläufe oder Räumlichkeiten, die ähnlich wie zu Hause sind. Die Anwerbung, 

Qualifizierung und Begleitung von Tagesmüttern muss deshalb auch zukünftig eine wichtige Aufgabe 

unseres Jugendamtes sein.“ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Landesregierung muss mehr in Infrastruktur investieren 

CDU: Leistungsfähiges Straßennetz ist gut für Wirtschaft und Arbeitsplätze im Rhein-Kreis Neuss 

Das Jahresförderprogramm des Landes für den kommunalen Straßenbau wird seit 2012 ausschließlich 

aus Finanzhilfen des Bundes gespeist. Für den Zeitraum nach 2019 ist zu befürchten, dass die 

Fördermittel durch den Bund vollständig auf Null gefahren werden und auf jegliche Förderung von 

neuen Maßnahmen verzichtet wird. 

Die CDU-Fraktion hat deutlich gemacht, dass die Förderung des kommunalen Straßenbaus nicht 

auslaufen darf. Stattdessen muss die Finanzierung von kommunalen Verkehrsvorhaben durch eine 

verlässliche gesetzliche Regelung langfristig gesichert werden. 

„Damit stärken wir die Familienfreundlichkeit des Rhein-Kreises Neuss“, erklärt 

Wolfgang Wappenschmidt, familien- und jugendpolitischer Sprecher der          

CDU-Fraktion und Kreistagsabgeordneter für Korschenbroich. „Wir profitieren von 

einer steigenden Geburtenrate und einem zunehmenden Zuzug junger Familien in 

den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes. Mit dem Ausbau der U3-Plätze 

passen wir unsere Betreuungsangebote an die Bedürfnisse junger Eltern an.“ 

 

 

Wolfgang Wappenschmidt 
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Das Kreisstraßenbauprogramm für die Jahre 2017-2021 umfasst fünf Straßenbaumaßnahmen und 

zehn Radwegemaßnahmen mit einem Investitionsbedarf von etwa 35 Mio. Euro (Kreisanteil: 15 Mio. 

Euro). Alle Maßnahmen stehen jedoch unter Finanzierungsvorbehalt. 

Graf Nesselrode: „Der Rhein-Kreis Neuss hat viele gute Projekte und Planungen in der Schublade, die 

darauf warten, möglichst bald realisiert zu werden. Die Landesregierung ist nun in der Pflicht, die 

notwendigen Gelder bereitzustellen, damit es nicht zu einem verkehrspolitischen Stillstand im Rhein-

Kreis Neuss kommt.“ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Sporthallen freigeben – Flüchtlinge integrieren 

CDU: Landesregierung darf die Sportvereine nicht weiter belasten 

Im Februar 2016 wurden insgesamt 16 Sporthallen im Rhein-Kreis Neuss zur Unterbringung und 

Versorgung von Flüchtlingen genutzt. Dabei teilt die CDU-Fraktion die Kritik des Kreissportbundes und 

der Stadt- und Gemeindesportverbände an der unkoordinierten und nicht langfristig gedachten 

Vorgehensweise des Landes bei der Flüchtlingsunterbringung. 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Landesregierung muss deutlich mehr in den Neubau und Ausbau unserer 

Straßen investieren“, fordert Bertram Graf von Nesselrode, verkehrspolitischer 

Sprecher der CDU-Fraktion und Kreistagsabgeordneter für Grevenbroich. „Ein 

modernes, gut ausgebautes Straßennetz ist gut für unsere Unternehmen und für die 

Sicherung unserer Arbeitsplätze im Rhein-Kreis Neuss.“ 

 

 

Bertram Graf von Nesselrode 

„Die Landesregierung muss die Flüchtlingsunterbringung in unseren Sporthallen so 

schnell wie möglich beenden“, fordert Thomas Welter, Vorsitzender des 

Sportausschusses und Kreistagsabgeordneter für Jüchen. „Die Nutzung von 

Sporthallen zur Flüchtlingsunterbringung gefährdet unseren Schul- und Vereinssport 

im Rhein-Kreis Neuss existenziell. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie 

nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten sucht, damit der Sport in unserem 

Kreis nicht weiter belastet wird.“ 

 

 
Thomas Welter 
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Insbesondere die Leistungssportlerinnen und –sportler sorgen sich im Vorfeld von wichtigen 

Wettkämpfen um ausreichende Trainingsmöglichkeiten. Die CDU-Fraktion begrüßt daher, dass sich 

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke erfolgreich gegen die Nutzung der Radsporthalle Büttgen als 

zusätzlicher Flüchtlingsunterkunft eingesetzt hat.  

Welter: „Der Sport leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration von zugewanderten Menschen. Nur 

wenn der Sport nicht weiter belastet wird, kann er seine gute Integrationsarbeit im Rhein-Kreis Neuss 

auch in Zukunft fortsetzen.“ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Produktionsschule wird fortgesetzt 

CDU: Mehr junge Menschen in Ausbildung und Arbeit vermitteln 

Die Landesregierung hat das frühere Werkstattjahr zum 01. August 2015 abgeschafft. 

Nachfolgemaßnahme wurde die so genannte Produktionsschule, die im Lehrjahr 2015/ 2016 zu einem 

Drittel aus Mitteln des Kreishaushalts finanziert wurde (ca. 130.000 Euro). Der Rhein-Kreis Neuss hat 

dabei 36 Plätze für Jugendliche mit fehlender Ausbildungsreife und eingeschränkten 

Vermittlungsperspektiven angeboten. 

 

 

 

 

  

 

 

Nach Auskunft der Verwaltung ist die Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 

Produktionsschule deutlich höher als beim Werkstattjahr. Zudem haben viele der 

Produktionsschülerinnen und –schüler in diesem Lehrgangsjahr die gute Aussicht, einen 

Schulabschluss zu erlangen. 

Wienands: „Die CDU setzt sich dafür ein, dass junge Menschen ihr Leben nicht mit 

Langzeitarbeitslosigkeit beginnen, sondern ihre Stärken und Potenziale nutzen. Sie müssen so schnell 

wie möglich in Ausbildung und Arbeit integriert werden und damit eine echte Chance im Leben 

bekommen.“ 

„Wir setzen die Produktionsschule im Lehrgangsjahr 2016/ 2017 fort“, erklärt Birte 

Wienands, schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion und stellvertretende 

Vorsitzende des Schulausschusses. „Durch die Abschaffung des Werkstattjahres hat 

sich die rot-grüne Landesregierung bei der Begleitung von Jugendlichen mit 

Startschwierigkeiten aus der Verantwortung gestohlen. Als CDU möchten wir mit der 

Fortsetzung der Produktionsschule im Rhein-Kreis Neuss unseren jungen Menschen 

die Chance geben, einen Hauptschulabschluss zu erwerben und Perspektiven für eine 

weitere berufliche Qualifikation geben.“ 

 

 
Birte Wienands 



6 
 

 

 

 

Schnellere Hilfen durch neue digitale Alarmierung 

CDU: Rhein-Kreis Neuss entlastet Städte und Gemeinden 

Der Rhein-Kreis Neuss investiert etwa 850.000 Euro in die neuen digitalen Meldeempfänger und 

verteilt diese anschließend auf die Städte und Gemeinden. Ziel ist eine einheitliche Ausstattung im 

gesamten Kreisgebiet. Die vollständige Umstellung auf digitale Alarmierung ist für Ende 2016 geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Kreismusikschule erweitert ihr Angebot für Erwachsene 

Flexiblere Angebote sollen mehr Menschen für die Musik begeistern 

Die CDU-Fraktion begrüßt, dass die Musikschule des Rhein-Kreises Neuss ihr Unterrichtsangebot zum 

01. Oktober 2016 erweitert und flexibilisiert . 

 

 

 

 

 

Die Musikschule des Rhein-Kreises Neuss unterhält drei Unterrichtsstandorte in Korschenbroich, 

Jüchen und Kaarst. Radmacher: „Mit dem neuen, zeitlich flexibleren Unterrichtsangebot orientieren 

wir uns zukünftig mehr an den Bedürfnissen berufstätiger Menschen wie auch den Wünschen der 

älteren Generation. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag zur Stärkung der Kultur im Rhein-Kreis 

Neuss.“ 

„Die neue digitale Alarmierung wird zu einer schnelleren Reaktion der Feuerwehren 

und Hilfsorganisationen im Rhein-Kreis Neuss führen“, erklärt Bernd Ramakers, 

Vorsitzender des Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz und 

Kreistagsabgeordneter für Neuss. „Als CDU-Fraktion haben wir den Kauf, den Einbau 

sowie die Programmierung der digitalen Meldeempfänger durch den Rhein-Kreis 

Neuss entscheidend vorangetrieben. Mit der neuen, modernen Alarmierung von 

Feuerwehren und Hilfsorganisationen schaffen wir mehr Sicherheit für unsere 

Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall.“ 

 

 
Bernd Ramakers 

„Wir möchten, dass mehr berufstätige und ältere Menschen an den hervorragenden 

Angeboten der Musikschule teilhaben“, erklärt Franz-Josef Radmacher, 

kulturpolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion und stellvertretender 

Vorsitzender des Kulturausschusses. „Die neuen Unterrichtszeiten können 

individuell mit der jeweiligen Lehrkraft abgestimmt werden. Davon werden 

Berufstätige und Eltern, die einen straff organisierten Alltag haben, aber auch ältere 

Menschen, die gerne ein Instrument lernen und spielen möchten, profitieren.“ 

 

 

Franz-Josef Radmacher 
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Kinderarmut ist im Rhein-Kreis Neuss unterdurchschnittlich niedrig 

CDU: Großer Erfolg unserer kommunalen Sozialpolitik  

Die Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen hat in den letzten Jahren gegen den Bundestrend 

zugenommen. Im Jahr 2014 lebte fast jedes vierte Kind (23,6%) in einem Haushalt, der von 

Einkommensarmut betroffen ist. Zum Vergleich: Auf Bundesebene liegt der Wert bei 19%.  

 

 

 

 

 

Die wichtigste Ursache von Kinderarmut ist Arbeitslosigkeit der Eltern: Sinkt die Arbeitslosigkeit, so 

sinkt fast immer auch die Kinderarmutsquote. Dr. Klose: „Obwohl die Arbeitslosenquote im Rhein-

Kreis Neuss weit unter dem Bundes- und Landesdurchschnitt liegt, haben wir uns das Ziel gesteckt, 

noch mehr Menschen in Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu vermitteln. Denn für uns steht fest: Eine 

erfolgreiche und prosperierende Wirtschaft ist die Grundlage für Arbeitsplätze, Wohlstand und soziale 

Sicherheit im Rhein-Kreis Neuss.“ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Mitteilung 

Die CDU-Kreistagsfraktion und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Fraktionsgeschäftsstelle wünschen Ihnen ein frohes und erholsames Osterfest! 

____________________________________________________________________________________________ 
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„Die Kinderarmut ist im Rhein-Kreis Neuss unterdurchschnittlich niedrig“, 

erklärt Dr. Hans-Ulrich Klose, sozialpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und 

Vorsitzender des Sozial- und Gesundheitsausschusses. „Die gewerkschaftsnahe 

Hans-Böckler-Stiftung bestätigt uns einen relativ niedrigen Wert von 14,6%. 

Das ist ein großer Erfolg unser vorausschauenden kommunalen Sozialpolitik im 

Rhein-Kreis Neuss.“ 

 

 

Dr. Hans-Ulrich Klose 


