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Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

nach der erfolgreichen Verabschiedung unserer Kreishaushalts 2016/17 hat die CDU-Kreistagsfraktion 

mehrere Themen angepackt, die unseren Rhein-Kreis Neuss weiter nach vorne bringen werden. Hier 

einige Beispiele: 

 

- Unsere Rhein-Kreis Neuss Kliniken in Dormagen und Grevenbroich haben wir neu aufgestellt 

und fit für die Zukunft gemacht. Unser Ziel ist es, den Rhein-Kreis Neuss zu einer 

Gesundheitsregion der Zukunft zu machen. 

- Die Digitalisierung ist eine Chance für unseren Wirtschaftsstandort Rhein-Kreis Neuss, die wir 

nutzen müssen. Gemeinsam mit der FDP hat die CDU-Fraktion daher die Bewerbung des 

Rhein-Kreises Neuss, zusammen mit der Landeshauptstadt Düsseldorf und weiteren 

regionalen Akteuren, um ein Förderprogramm zur digitalen Wirtschaft vorangetrieben. 

- Unser Inklusionskonzept vom März 2014 haben wir weiter erfolgreich umgesetzt. Auf der 

Inklusionskonferenz des Rhein-Kreises Neuss wurde uns nun bestätigt, dass es deutliche 

Fortschritte in den Bereichen Sport, Kultur, Jugendhilfe aber auch in der Mobilität gegeben 

hat. Der Rhein-Kreis Neuss investiert in diesem Jahr die Spitzensumme von 15 Mio. Euro in die 

Inklusion. Zum Vergleich: Die Zuschüsse der Landesregierung an den Rhein-Kreis Neuss liegen 

in diesem Jahr bei lediglich 147.500 Euro. 

 

Unser wichtigstes politisches Ziel ist es, die Lebenschancen der Menschen im Rhein-Kreis Neuss, 

unserer Kinder und Enkelkinder zu verbessern. Dass wir hier bereits heute einen Spitzenplatz belegen, 

bestätigt uns das Standort-Ranking des Forschungsinstituts Prognos: Demnach klettert der Rhein-Kreis 

Neuss gegenüber 2013 um 21 Plätze und liegt nun unter allen 402 Kreisen und kreisfreien Städten in 

Deutschland auf Platz 97. Innerhalb von NRW ist der Rhein-Kreis Neuss der zweitstärkste Flächenkreis 

und weist die sechstbesten Zukunftschancen für seine Bürgerinnen und Bürger auf. Das ist ein großer 

Erfolg unserer Politik der wirtschaftlichen Stärke und der Förderung von Beschäftigung! 

 

Gemeinsam mit Ihnen möchte ich daran arbeiten, unsere Region noch weiter nach vorne zu bringen. 

Ich lade Sie daher alle zum Mitmachen ein - sprechen Sie mich am besten auf einer unserer 

zahlreichen Veranstaltungen und Begegnungen an – ich freue mich sehr auf Sie! 

 

Ihr 

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

Ausgabe 2 - 2016 
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CDU und FDP stellen Kreiskrankenhäuser neu auf 

Neue Strukturen erhalten Standorte, Arbeitsplätze und hohe medizinische Qualität 

 

In seiner Sitzung am 29. Juni 2016 hat der Kreistag auf Initiative von CDU und FDP über die Strategie 

zur Weiterentwicklung des Rhein-Kreises Neuss zu einer Gesundheitsregion der Zukunft entschieden. 

 

„Wir wollen die derzeit schon sehr gute Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und 

Bürger im Kreis weiter verbessern, beide Kreiskrankenhäuser stärken und zu einer 

zukunftsfesten Aufstellung im Rhein-Kreis kommen“, erklärt Dieter W. Welsink, der 

Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag. „Dazu brauchen die Kreiskrankenhäuser 

Startbedingungen auf Augenhöhe, auch bei der Rechtsform. Deshalb werden wir die 

unbewegliche Rechtsform des Eigenbetriebes an die Rechtsform vergleichbarer 

Häuser anpassen. Verantwortung und Eigentum bleiben selbstverständlich dort, wo 

sie jetzt sind, beim Rhein-Kreis Neuss.“ 

 
Gegenstand des Kreistagsbeschlusses ist unter anderem 

- Die Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaftsform in 100-prozentiger Eigentümerschaft 

des Rhein-Kreises Neuss. 

- Die Bestellung einer neuen Interimsgeschäftsführung. 

- Die Bildung eines Expertengremiums, bestehend aus qualifizierten Vertreterinnen und 

Vertretern aus der Wirtschaft, der Gesundheitspolitik und der Medizin, das die 

Rechtsformänderung beratend begleitet. 

- Die Erstellung eines medizinischen Konzeptes, das die Weiterentwicklung des Rhein-Kreises 

Neuss zu einer innovativen, qualitätsorientierten Gesundheitsregion, die Möglichkeiten von 

Kooperations- und Beteiligungsmöglichkeiten mit anderen Partnern sowie die Erhöhung der 

medizinischen Qualität wissenschaftlich untersucht. 

 

Welsink: „Die Bildung einer privatrechtlichen Gesellschaftsform bedeutet mehr Wettbewerbsfähigkeit, 

mehr Innovationsfähigkeit und bessere Möglichkeiten für medizinische Kooperationen mit Partnern. 

Gleichzeitig möchten wir einen wirtschaftlichen Betrieb der beiden Krankenhäuser sicherstellen. Mit 

einer erfahrenen Persönlichkeit in der Interimsgeschäftsführung wird die Strukturänderung, die 

Erhöhung der medizinischen Qualität sowie ein wirtschaftlicher Betrieb unserer Krankenhäuser 

begleitet und unterstützt werden. Mit den nun getroffenen Entscheidungen führen wir den Rhein-

Kreis Neuss in eine gute und erfolgreiche Gesundheitsregion der Zukunft.“ 

 

 

 

Dieter W. Welsink 
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CDU setzt sich erfolgreich für den Kanusport im Rhein-Kreis Neuss ein 

Kanuleistungssport auf der Erft wird langfristig sichergestellt 

 

Die CDU-Fraktion hat sich in enger Abstimmung mit dem Kreissportamt erfolgreich für den Erhalt der 

Kanu-Trainingsstrecken an der Gnadentaler Römerbrücke und am Wiesenwehr eingesetzt.  

 

„Gemeinsam mit dem Kanuverband NRW und dem Erftverband haben wir eine Lösung 

gefunden, die den Kanu-Leistungssport im Rhein-Kreis Neuss langfristig sicherstellt“, 

erklärt Thomas Welter, der Vorsitzende des Kreis-Sportausschusses und 

Kreistagsabgeordneter für Jüchen. „Ohne unsere Initiative wäre der Kanusport im 

Rhein-Kreis Neuss in seiner Existenz gefährdet gewesen. Ich freue mich, dass uns der 

Kanuverband NRW noch einmal bestätigt hat, dass er mit den gefundenen Ergebnissen 

sehr zufrieden ist.“ 

 

Die ursprünglichen Pläne der Erft-Renaturierung hatten vorgesehen, die Strömungsgeschwindigkeit 

der Erft deutlich zu reduzieren, wodurch die Neusser Trainingsstrecken für den Kanusport 

unbrauchbar geworden wären. Rund 30 Kanuvereine und über 500 Sportlerinnen und Sportler aus 

ganz Nordrhein-Westfalen trainieren regelmäßig an der Gnadentaler Römerbrücke und am 

Wiesenwehr, insbesondere für Wildwasserfahrt, Slalom, Freestyle und Wanderfahrt.  

Gemeinsam mit dem Erftverband wurde nun unter anderem vereinbart, dass auf der Slalomstrecke 

keine baulichen Veränderungen stattfinden, die die Fließgeschwindigkeit der Erft maßgeblich 

verringern. Zusätzlich wird für die Wasserwalze am Wiesenwehr ein Ersatz an der Epinghovener Mühle 

geschaffen und die geplante Sohlgleite so überströmt, dass das Befahren mit dem Kanu problemlos 

möglich wird. 

___________________________________________________________________________________ 

 
Keine Gewalt gegen Rettungskräfte, Feuerwehren und Polizei 

Ramakers: Härtere Strafen bei Angriffen auf Helferinnen und Helfer 

 

Die Gewalt gegen Einsatzkräfte wird Thema im Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- und 

Katastrophenschutz am 06. September 2016 werden. Medien berichten, dass Rettungskräfte und 

Polizistinnen und Polizisten bei Einsätzen immer häufiger attackiert werden.  

 

Thomas Welter 
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„Gewalt gegen Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei darf nicht geduldet werden“, 

erklärt  Bernd Ramakers, der Vorsitzende des Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- 

und Katastrophenschutz. „Wer unsere Einsatz- und Rettungskräfte mit Gewalt oder 

der Androhung von Gewalt an ihrer Arbeit hindert, muss härter bestraft werden.“ 

 

Der Kreistagsabgeordnete aus Neuss begrüßt daher die Initiative von Bundesinnenminister Thomas de 

Maizière (CDU), härtere Strafen bei Angriffen auf Retter und Helfer durchzusetzen. Nachdem ein 

entsprechender Vorstoß unionsgeführter Länder im vergangenen Jahr noch am Widerstand der SPD 

gescheitert war, kommt nun Unterstützung von einigen SPD-geführten Innenministern.  

Bernd Ramakers erwartet von der nordrhein-westfälischen Landesregierung, dass sie sich der 

Einführung eines neuen Straftatbestandes anschließt. Bernd Ramakers spricht sich zudem dafür aus, 

auch den so genannten „Gaffern“ stärker das Handwerk zu legen. Nicht hinnehmbar sei, dass 

Schaulustige die Arbeit am Einsatzort behindern und Bilder von Menschen an Unfallorten ins Netz 

stellen. Dem müsse auch mit härteren Strafen begegnet werden. 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Gastbeitrag: Richard Streck – Vorsitzender der Jungen Union im Rhein-Kreis Neuss 

„Kreispolitik ist näher an den Menschen als man denkt!“ 

 

„Hallo zusammen, ich bin Richard Streck und studiere zurzeit im vierten Semester 

Maschinenbau in Aachen. Seit dem Herbst 2015 bin ich Kreisvorsitzender der Jungen 

Union im Rhein-Kreis Neuss.  

 

In dieser Zeit bin ich mit vielen Themen in Kontakt gekommen, mit denen ich zuvor nie gerechnet 

habe. Ich muss ehrlich sagen, dass ich in den wenigen Monaten schnell gemerkt habe, wie nah bei den 

Bürgerinnen und Bürgern die Politik im Rhein-Kreis Neuss ist. Wenn man ehrlich ist, hört man ja immer 

wieder, wie weit entfernt die Politik im Kreis sei und wie wenig sie mit den Problemen der Leute vor 

Ort zu tun habe. Gerade bei Gleichaltrigen bemerke ich diese Haltung. Dabei ist die Politik im Kreis 

doch viel näher, als man denkt. 

An dieser Stelle kann ich die Beispiele Krankenhäuser, Schule oder auch Wohnungsbau nennen. Bei 

der Klausurtagung der CDU-Fraktion im Februar 2016, an der ich erstmals als Gast teilnehmen durfte, 

hat mich sehr überrascht, wie detailliert man sich mit den einzelnen Themen auseinandersetzt.  

 Bernd Ramakers 

Richard Streck 
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Dabei ist mir besonders ein Fall einer Familie in Erinnerung geblieben, bei der die Mutter bei der 

Geburt des 8. Kindes gestorben ist und man schnell und unbürokratisch eine Lösung finden musste. 

Hier hat die Kreisverwaltung unmittelbar geholfen, was zeigt, wie Solidaritätsgemeinschaft 

funktioniert.  

An dieser Stelle möchte ich die Haushaltspolitik von CDU und FDP positiv hervorheben. In den 

vergangenen Jahren wurde im Rhein-Kreis Neuss ein großer Schritt in Richtung 

Generationengerechtigkeit gegangen. Während sich viel Kommunen in Nordrhein-Westfalen immer 

weiter verschulden müssen, sinken die Schulden unseres Rhein-Kreises Neuss von Jahr zu Jahr, so dass 

wir den nachfolgenden Generationen bald einen schuldenfreien Kreis überlassen können.  

Dieses Beispiel kann dazu beitragen, dass das Interesse der jungen Generation an Politik steigt. Wir 

müssen an dieser Stelle ansetzen und Möglichkeiten bieten, dass Politik aktiv mitgestaltet werden 

kann. Deshalb interessiere ich mich gerade sehr für Jugendpolitik und möchte mich in diesem Bereich 

stärker engagieren. Die Junge Union im Rhein-Kreis Neuss arbeitet zurzeit mit der Kreisverwaltung an 

einer Praktikumsbörse, die es Jugendlichen ermöglichen soll, unkompliziert eine Praktikumsstelle zu 

bekommen. Ich freue mich auf die weitere Mitwirkung innerhalb unserer aktiven Kreis-CDU!“ 

___________________________________________________________________________________ 

 
CDU und FPD setzen sich für Neuauflage des Schülerarbeitsheftes „Hier leben wir“ ein 

Stärkung des heimatkundlichen Unterrichts im Rhein-Kreis Neuss 

 

Auf Initiative von CDU und Freien Demokraten hat der Kulturausschuss in seiner Sitzung am 13. Juni 

2016 eine Neuauflage des Schülerarbeitsheftes „Hier leben wir“ beschlossen. 

 

„Damit möchten wir den heimatkundlichen Unterricht im Rhein-Kreis Neuss stärken“, 

erklärt Franz-Josef Radmacher, der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion und 

stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses. „Mit dem Schülerarbeitsheft 

erhalten unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Geschichte und die 

Gegenwart des Rhein-Kreises Neuss kennenzulernen. Durch selbständiges 

„Heimatforschen“ finden unsere Schülerinnen und Schüler heraus, was unseren Rhein-

Kreis Neuss ausmacht, beispielsweise das Brauchtum, die Braunkohle, die sehr gute 

Infrastruktur oder unsere zahlreichen Freizeit- und Tourismusmöglichkeiten. Wir 

möchten damit das Heimatgefühl bereits unter jungen Menschen stärken.“ 

 

 
Franz-Josef Radmacher 
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Die erste Auflage des Schülerarbeitsheftes – ein reich bebildertes, 76 starkes Arbeitsbuch - haben 

erfahrene Grundschulpädagoginnen und –pädagogen in Zusammenarbeit mit dem Schul- und 

Kulturamt des Rhein-Kreises Neuss sowie dem Kreisheimatbund als Herausgeber erstellt. Aufgrund 

seiner großen Beliebtheit war die erste Auflage bereits ein Jahr nach dem Verteilen an alle dritten und 

vierten Klassen der Grundschulen im Rhein-Kreis Neuss vergriffen. Auf Antrag von CDU und Freien 

Demokraten hat der Kulturausschuss nun eine zweite, aktualisierte und überarbeitete Auflage des 

Schülerarbeitsheftes beschlossen. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Kulturpolitik in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung 

Denkanstöße von Kreistagsabgeordnetem Karl Heinz Schnitzler 

 

„Fast zehn Jahre als Stadtverordneter im Rat der Stadt Neuss prägten meinen 

politischen Werdegang und haben mich dazu veranlasst, mich aktiv in die Politik des 

Rhein-Kreises Neuss einzubringen. Als Kreistagsabgeordneter für den  Rhein-Kreis-

Neuss da zu sein, der geprägt ist von einer verantwortungsvollen Führung meiner 

Mutterpartei CDU, macht mir sehr große Freude. 

 

Gerne setze ich in einem meiner politischen Schwerpunkte Bausteine für eine Strategie regionaler 

Kulturpolitik. Hier sind wir im Rhein-Kreis Neuss bereits sehr gut aufgestellt. Spannend ist es 

mitzuerleben, wie sich unsere Kulturjuwelen Schloss Dyck, die Museumsinsel Hombroich, aber auch 

private Kultureinrichtungen, wie die Langen Foundation, entwickeln. 

Kulturarbeit darf jedoch auch in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung, der wachsenden globalen 

Verflechtungen und des demographischen Wandels nicht vernachlässig werden. Ich setze mich daher 

auch in Zukunft für raumbezogene politische Konzepte und Strategien für den Rhein-Kreis Neuss ein. 

Kulturförderstrategien, insbesondere im regionalen Verbund, sorgen auch für mehr Lebensqualität in 

unserem Heimatkreis, das hat die CDU-Kreistagsfraktion schon lange erkannt. Gemeinsam möchte ich 

mit Ihnen daran arbeiten, dass der Rhein-Kreis Neuss auch in Zukunft ein Kulturkreis mit nationaler 

und internationaler Attraktivität bleibt.“ 

 

 

 

Karl Heinz Schnitzler 



7 
 

 

 

 

AK Wirtschaft besucht Pierburg GmbH 

Weltmarktführer der Automobilindustrie im Schatten von St. Quirinus 

 

Der Arbeitskreis „Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung“ der CDU-Kreistagsfraktion hat das 

Neusser Unternehmen Pierburg GmbH besichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierburg, seit 2014 zusätzlich auf der Hafenmole, beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in Neuss und ist damit einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. In das neue 

Werksgelände hat Pierburg etwa 50 Mio. Euro investiert. 

 

„Die Industrie ist ein Rückgrat der Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss und damit ein 

wichtiger Garant für unseren Wohlstand und sozialen Zusammenhalt“, erklärt Jakob 

Beyen, Arbeitsgruppenleiter und Kreistagsabgeordneter für Neuss. „Wir freuen uns, 

dass wir mit der Pierburg GmbH ein leistungsfähiges, innovatives Unternehmen im 

Rhein-Kreis Neuss haben, das vielen Menschen, insbesondere auch Frauen, 

Ausbildungs- und Arbeitsplätze bietet. Als CDU setzen wir uns weiterhin für gute 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Rhein-Kreis Neuss ein und werben für unseren 

Erfolgsstandort Rhein-Kreis Neuss.“ 

 

Jakob Beyen 



8 
 

 

 

 

An der Werksbesichtigung nahmen neben Landrat Hans-Jürgen Petrauschke auch der Leiter der 

Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises Neuss, Robert Abts, teil. Dabei wurde deutlich, dass die 

Pierburg GmbH als Zulieferer der Automobil- und Fahrzeugindustrie in vielen Bereichen weltweit 

führend ist. Die Entwicklung neuer Produkte orientiert sich dabei stets an den Wünschen der Kunden. 

Beliefert werden nicht nur der deutsche Markt, sondern auch zahlreiche Länder rund um den Globus. 

Die Pierburg GmbH ist damit ein weltweites Aushängeschild für den Rhein-Kreis Neuss. 

Beyen: „Unsere bisherigen Werksbesichtigungen haben gezeigt, dass der zukünftige Fachkräftebedarf 

von unseren Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss unterschiedlich eingeschätzt wird. Anstatt eines 

einheitlichen Konzeptes benötigen wir vielmehr individuelle, differenzierte Lösungen. Was wir als CDU 

vorantreiben werden, ist eine Stärkung der beruflichen Ausbildung, damit wir für unseren Wohlstand 

von morgen ausreichend Fachkräfte für den Rhein-Kreis Neuss sichern.“ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Sozial- und Gesundheitsausschuss beschließt Fortführung von „Aufgeweckt“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Erfolgreiches Präventions- und Hilfsprojekt strahlt über die Region hinaus  

 

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss unter dem Vorsitz von Dr. Hans-Ulrich Klose hat 

einstimmig die Fortführung des Projektes „Aufgeweckt“ ab dem 01. Januar 2017 

beschlossen. Das Projekt beinhaltet ein Präventions- und Hilfsangebot für schwangere 

Frauen, Familien, Erzieherinnen und Institutionen im Stadtteil Neuss-Weckhoven, die 

Familien und Kinder von 0-6 Jahren betreuen. Im Mittelpunkt steht dabei die gesunde 

Entwicklung des Kindes von Anfang an. So erfahren vor allem Kinder in sozial 

benachteiligten Familien in ihren ersten sechs Lebensjahren eine optimale Förderung. 

Perspektivisch ist geplant, das Präventionsprojekt auf den Lebensraum „Grundschule“ sowie auf einen 

weiteren Stadtteil mit besonderem Förderbedarf auszuweiten. Der Erfolg und die Attraktivität des 

Projektes zeigen sich auch darin, dass sich Vertreter der CDU-Fraktion des Kreises Mettmann mit       

Dr. Hans-Ulrich Klose zu einem gemeinsamen Gedanken- und Erfahrungsaustausch getroffen haben. 

Die CDU-Fraktion in Mettmann prüft zurzeit die Einführung eines ähnlichen Projektes nach dem 

Vorbild von „Aufgeweckt“ aus dem Rhein-Kreis Neuss. 

___________________________________________________________________________________ 
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