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INHALT

Aufgrund der besonderen Situation (Corona/Covid 19) 
ist die CDU-Kreisgeschäftsstelle für Publikumsverkehr bis auf 
Weiteres geschlossen.

Telefonische Terminabsprachen sind möglich.
In der Zeit vom 23.12.2021 - 02.01.2022 sind wir nicht zu erreichen!
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Beitragsbescheinigungen 2021:
die beitragsbescheinigungen des Jahres 2021 - ab einem
beitragswert von 40 euro - werden wie in jedem Jahr zum
ende Januar 2022 versandt. beitragsbescheinigungen 
unter diesem Wert bestellen sie bitte telefonisch in
der Cdu-Kreisgeschäftsstelle.

Monika schmitz
Kreisgeschäftsführerin

Für die vertrauensvolle zusammenarbeit 
im nun zu ende gehenden Jahr 2021 
danken wir ihnen herzlich.
Wir wünschen unseren Mitgliedern 
und ihren Familienangehörigen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches und gesundes Jahr 2022. 
Monika schmitz ∙ ulrike Heuter

redaktionsschluss für die ausgabe 
Februar 2022: 14.01.2022

INFOS AUS DER KREISGESCHÄFTSSTELLE:

Weihnachten steht vor der tür und 
ein ereignisreiches Jahr mit vielen 
wundervollen Momenten, aber 
leider auch mit traurigen gescheh-
nissen, geht zu ende. 

Politisch haben wir ein turbulentes 
Jahr hinter uns, aber auch ein Jahr mit 
zwölf in Folge erschienenen union hs 
im neuen erscheinungsbild. 
Im april 2020 ging das neue redakti-
onsteam an den start, damals letzt-
malig mit dem alten Kleinformat und 
dann war tatsächlich wegen Corona 
bis august stille im blätterwald. 
Doch seitdem sind wir regelmäßig 
und bisher immer pünktlich in Ihren 
briefkästen. 
Dass dies so ist, haben wir vielen 
Mitstreiterinnen und Mitstreitern 
zu verdanken, denen, die uns immer 
wieder mit den artikeln versorgen, 

die für unsere Leserinnen und Leser 
interessant sind. 
Wir sagen an dieser stelle 
vielen danK und Weiter sO!!!!

bevor wir nun in das nächste ge-
schäftige Jahr starten, wollen wir 
an Weihnachten und „zwischen den 
Jahren“ etwas innehalten und wertvol-
le Zeit mit unseren Familien verbrin-
gen. nutzen auch sie die besinnliche 
Zeit zum erholen, Durchatmen und 
Fröhlichsein!

Wir wünschen Ihnen und Ihren ange-
hörigen ein gesegnetes Weihnachts-
fest, ein frohes und gesundes neues 
Jahr und allzeit ein sanftmütiges 
Lächeln!

Für das redaktionsteam
roland Meintz

Liebe Parteifreundinnen 
und Parteifreunde, 
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„Förderschulen abschaffen!“, war der 
tenor der rot-grünen-nrW -lan-
desregierung bis zum Wechsel zur 
nrW-Koalition (Cdu/FdP) in 2017.

Die CDu-Kreistagsfraktion hat sich 
jederzeit und bereits während der Lan-
desregierung unter hannelore Kraft 
(sPD) aktiv für den erhalt der Förder-
schulen im Kreis heinsberg eingesetzt. 
hierzu gehören u.a. die neuerrich-
tung der Janusz-Korczak-schule in 
heinsberg und der erhalt der Merca-
tor-schule in gangelt und der Jakob-
Muth-schule in Oberbruch. „Die 
schullandschaft unseres Kreises ist 
vielfältig und so soll es auch bleiben. 
'RFK�P�VVHQ�XQVHUH�6FKXOHQ�ÀW�I�U�
die Zukunft gemacht werden.“, erklärt 
harald schlösser.

nach dem stop der überhasteten 
umsetzung der Inklusion und der ab-
schaffung der Förderschulen stiegen 
die schülerzahlen in diesen schulen 
wieder stark an und belegten eindeu-
tig die relevanz dieser schulform. 
bedingt durch die steigenden schüler-
zahlen, wuchs auch der raumbedarf. 
Im bisherigen schulentwicklungsplan 
konnten die neuen Landesvorgaben 

für die schulformen, sowie das recht 
auf ganztagsbetreuung bisher nicht 
berücksichtigt werden.

Mit dem neuen schulentwicklungs-
plan muss, neben der entwicklung der 
schullandschaft, auch dem recht auf 
ganztagsbetreuung rechnung getra-
gen werden. Dieses wird ab dem schul-

jahr 2026 stufenweise ab Klasse 1
umgesetzt. Doch die Planung der 
notwendigen räume bedarf eines 
gewissen zeitlichen Vorlaufs. neben 
den Förderschulen haben auch die 
berufskollegs weiteren raumbedarf 
angemeldet. Dieser ergibt sich durch 
eine weniger sinkende schülerzahl als 
bisher angenommen, dem höheren 
bedarf von arbeitskräften aus den 
entsprechenden dualen schulformen 
und dem technischen Fortschritt, der 
ebenfalls einen höheren Platzbedarf 
als bislang in anspruch nimmt.
so erläutert Thomas Jansen, sprecher 
der CDu-Fraktion im schulausschuss,: 
„Der schulentwicklungsplan ist eine 
wichtige Planungs- und entscheidungs-
grundlage für Politik und Verwaltung, 
dessen erstellung – vor dem hinter-
grund schnellstmöglich zu treffender 
entscheidungen - mit hoher Priorität 
verfolgt werden muss!“

$XIJUXQG�GHU�9HUÁHFKWXQJ�GHU�6FKX-
len untereinander ist ein kreisweiter 
schulentwicklungsplan, der unter 
beteiligung aller Kommunen im Kreis 
erstellt werden soll, die beste Möglich-
keit, um unsere schullandschaft für die 
NRPPHQGHQ�=HLWHQ�ÀW�]X�PDFKHQ�
               redaktionsteam der 
               Cdu-Kreistagsfraktion

Die CDU setzt sich für Dich ein!

9RWIVI�7GLYPIR�Q¿WWIR�J¿V�HMI�>YOYRJX�ĖX�KIQEGLX�[IVHIR�������������������������������*SXS��4M\EFE]

%YGL�ER�HIV�.EOSF�1YXL�7GLYPI�MWX�HIV�6EYQFIHEVJ�IRSVQ�KIWXMIKIR�

sCHulen bei der entWiCKlung begleiten
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So erreichen Sie Bernd Krückel:
Düsseldorfer Büro
Tel.: 0211/8842764
Fax: 0211/8843319
E-Mail: bernd.krueckel@landtag.nrw.de

So erreichen Sie Thomas Schnelle:
Düsseldorfer Büro
Tel.: 0211/8842780
Fax: 0211/8843319
E-Mail: thomas.schnelle@landtag.nrw.de

Wahlkreisbüro   Tel.: 02433/85054 · Wildauer Platz · 41836 Hückelhoven

im ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, bauen und Wohnen waren sach-
verständige zur anhörung über die 
Wohnungspolitik in nrW eingeladen. 

Die von der Opposition erhoffte Kritik 
blieb aus. Im gegenteil: Die meisten 
experten äußerten sich lobend zur 
aktuellen bau- und Wohnungspolitik der 
nrW-Koalition von CDu und FDP.            
Die angstmacherei und schwarzmalerei 
der sPD hat bei den sachverständigen 
nicht gefruchtet. Vielmehr haben die 
experten bescheinigt, dass die ur-
sachen für den Wohnungsmangel in 
nordrhein-Westfalen schon sehr lange 
zurückreichen. Die sozialdemokraten 
haben diesem Mangel nachgewiese-
nermaßen in regierungsverantwortung 
Vorschub geleistet. Der engpass bei 
bezahlbarem Wohnraum in den bal-
lungsräumen wird sich erst mittelfristig 
durch den neubau von Wohnungen 
lösen lassen. eine große nachfrage 
braucht ein großes angebot, damit 
Preise sinken – eine einfache rechnung. 
Die jetzige baupolitik in nrW sei gut 
aufgestellt, befand beispielsweise der 
bundesverband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen. Lob gab es für 
die Mieterschutzverordnung: Wir haben 
einen wissenschaftlich fundierten Kom-

promiss gefunden, um die Interessen 
von Mieterinnen und Mietern einerseits 
und Vermieterinnen und Vermietern an-
derseits zu einem ausgleich zu bringen. 
Denn: es bringt dem wohnungssuchen-
den Mieter auch nichts, wenn keiner 
mehr Wohnraum vermietet, weil sich das 
nicht lohnt. Der Verband der Wohnungs-
wirtschaft schrieb hingegen der sPD 
ins stammbuch, dass sich durch deren 
Versäumnisse der vergangenen 20 Jahre, 
ausreichend bauland auszuweisen oder 

weiterzuentwickeln, der Wettbewerb um 
bebaubare grundstücke noch verstärkt 
hat. Im Vergleich der Landesförderpro-
gramme für den Wohnungsbau ist sogar 
festzustellen, dass das Land nrW ein 
überdurchschnittlich umfangreiches 
Programm mit dem höchsten Förderbud-
JHW�DXÁHJW��,QVEHVRQGHUH�GDV�3URJUDPP�
„Jung kauft alt“ hat sich als voller erfolg 
erwiesen und ist eine Win-Win-situation 
für alt- und neueigentümer.
                    bernd Krückel

Opposition ist verantwortlich
fürs Wohnungsmarktdebakel

&EYI\TIVXIR�§Y¢IVXIR�WMGL�PSFIRH�^YV�EOXYIPPIR�&EY��YRH�;SLRYRKWTSPMXMO�HIV�26;��
/SEPMXMSR�ZSR�'(9�YRH�*(4��� � � � �������������������*SXS��4M\EFE]
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die Coronapandemie hält uns seit 
beinahe zwei Jahren in atem – und 
das gilt ganz besonders für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Krankenhäusern. 

um deren wichtige arbeit bei der  be-
wältigung dieser Lage bestmöglich zu 
unterstützen, stellt das Land weitere 
192 Millionen euro im rahmen eines 
sonderprogramms für die nrW-Kli-
niken bereit. bereits im vergangenen 
Jahr waren 750 Millionen euro in ein 
sonderprogramm für Investitionen im 
=XVDPPHQKDQJ�PLW�&RURQD�JHÁRVVHQ��
aus dem aktuellen Programm gehen 
jetzt noch einmal 1.638.601 euro an die 
Krankenhäuser in erkelenz, geilen-
kirchen und heinsberg, sowie an die 

Vianobis-Klinik in gangelt. Dass für 
ein sicheres und lebenswertes nord-
rhein-Westfalen ein stabiles und 
leistungsfähiges gesundheitssystem 
unerlässlich ist, wissen wir nicht erst 
seit dem beginn der Coronapandemie. 
Menschen in einer gesundheitlichen 
notlage sollen die beste Versorgung 
erhalten. Mit dem sonderprogramm 
2020 und dem aktuellen Programm 
wollen wir zusätzlich strukturelle 
Probleme im Zusammenhang mit der 
Pandemiebekämpfung beheben. Mit 
dem geld können die Kliniken umbau-
ten, erweiterungen oder Modernisie-
rungen durchführen oder medizinische 
geräte anschaffen. Förderfähig ist 
zum beispiel auch die einrichtung von 
Isolierzimmern oder -stationen oder in-

tensivmedizinische ausstattung. nach 
der pauschalen berechnung stehen für 
das hermann-Josef-Krankenhaus in 
erkelenz 686.464,23 euro, für das st. 
elisabeth-Krankenhaus geilenkirchen 
430.477,28 euro, für das Krankenhaus 
heinsberg 318.986,82 euro, sowie für 
die Vianobis Fachklinik 202.672,67 
euro zur Verfügung. 
und zwar sehr zügig: Der Förderbe-
scheid wird noch in diesem Jahr ein-
gehen. 
Damit unterstützen wir die Kranken-
häuser in dieser besonderen belas-
tungszeit und geben das deutliche 
signal: Die dort geleistete arbeit ist für 
uns unbezahlbar – aber wir werden sie 
ÀQDQ]LHOO�VR�JXW�XQWHUVW�W]HQ��ZLH�ZLU�
nur können!                 thomas schnelle

im nachgang der Hochwasserkatas-
trophe aus dem Juli 2021 ist deutlich 
geworden, dass bei den Wasserret-
tungszügen mit blick auf die überwie-
gend älteren einsatzfahrzeuge seit 
Jahren ein hoher investitionsbedarf 
besteht. 

Deshalb haben die Fraktionen von CDu 
und FDP einen haushaltsänderungs-
antrag beschlossen, um zusätzlich 1,5 
Millionen euro für die anschaffung von 
Dienstfahrzeugen der Wasserrettungs-
züge bereitzustellen.
bereits im vorliegenden entwurf für 
den haushalt 2022 hat das Innenmi-
nisterium 34 Millionen euro sowie eine 
9HUSÁLFKWXQJVHUPlFKWLJXQJ��EHU����
Millionen euro für die ausstattung mit 
Landesfahrzeugen im rahmen des Kon-
zeptes zur Optimierung des Katas-
trophenschutzes in nordrhein-West-
falen vorgesehen. Die Fraktionen von 
CDu und FDP sehen darüber hinaus 
weitere Investitionsbedarfe bei der 
Wasserrettung und legen daher diesen 
gemeinsamen haushaltsänderungsan-
trag vor.
Die Tätigkeit der DLrg bei der Wasser-
rettung ist angesichts der steigenden 
gefahr von extremwetterereignissen 

unschätzbar. bislang wurden sie struk-
turell nicht so umfangreich unterstützt 
wie andere hilfsorganisationen in nrW. 
Das wollen wir ändern. auf Initiative 
der regierungstragenden Fraktionen 
sollen zusätzliche haushaltsmittel von 
1,5 Millionen euro explizit in die Wasser-
UHWWXQJ�ÁLH�HQ��'LH�QRWZHQGLJHQ�6SH]L-
alfahrzeuge sind kaum über eigenmittel 
XQG�6SHQGHQ�]X�ÀQDQ]LHUHQ��6LH�GLHQHQ�
aber der sicherheit der bevölkerung, 
wie wir bei der Flutkatastrophe im Juli 
eindringlich gesehen haben. Deshalb 
wollen wir den erwerb von seiten des 

/DQGHV�]XVlW]OLFK�ÀQDQ]LHOO�XQWHUVW�W-
zen. Die beiden Landesverbände der 
DLrg in nrW (nordrhein und Westfa-
len) bilden mit ihren etwa 400 örtlichen 
gliederungen und mehr als 150.000 
Mitgliedern die größte hilfsorganisati-
on im Wasserrettungsdienst. Die DLrg 
übernimmt zentrale aufgaben bei der 
schwimm- und rettungsschwimmaus-
bildung, bei der aufklärung der bevöl-
kerung sowie im Katastrophenschutz. 
neben den 18 Wasserrettungszügen der 
DLrg werden zwei weitere durch das 
DrK gestellt.                  thomas schnelle

Die Arbeit der Wasserrettung
ist von unschätzbarem Wert

%YJ�-RMXMEXMZI�HIV�VIKMIVYRKWXVEKIRHIR�*VEOXMSRIR�WSPPIR�^YW§X^PMGL�����1MPPMSRIR�)YVS�MR�
HMI�;EWWIVVIXXYRK�ėMI¢IR����� � � � ������������������*SXS��4M\EFE]

Über 1,6 Millionen Euro für unsere Krankenhäuser
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unter strenger beachtung der Coro-
na-schutzmaßnahmen trafen sich die 
Mitglieder der Übach-Palenberger 
Frauen union in der biergarten-Hüt-
te auf dem rathausplatz zu einer ge-
mütlichen vorweihnachtlichen Feier. 

Der Vorstand der Frauen union um 
hilde Junker und gabi Jungnitsch 
hatte wieder ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt. bevor 
das Programm mit dem spiel „schätz 
den Korken!“ losging, stärkten sich die 
Mitglieder bei leckeren speisen, für die 
die neuen gastronomen des biergar-
ten, die brüder Delaheye, eine eigene 
abendkarte zusammengestellt hatten. 
Die drei siegerinnen des Korkenschätz-
spiels freuten sich sichtlich über die 
als gewinne ausgelobten aachener 
Printen-Mischungen. 
es folgte eine Verlosung von sonder-
preisen, die von Übach-Palenberger 
CDu-Mandatsträgern gestiftet waren. 

einer von hilde Junker vorgelesenen 
besinnlichen Weihnachtsgeschichte 
lauschten die gäste aufmerksam. Zwi-

schen den einzelnen Programmpunk-
ten fanden die Frauen gelegenheit zu 
ausführlichen gesprächen, an denen 
auch die gäste, bürgermeister Oliver 
Walther, sein erster stellvertreter Pe-
ter Fröschen, der Fraktionsvorsitzende 
im stadtrat gerhard gudduschat und 
der stadtverbandsvorsitzende Lars 
Kohnen rege teilnahmen. 
beim abschließenden Wichteln wurde 
es noch einmal richtig spannend und 
die Preise kamen bei den Damen sehr 
gut an. 
$XFK�QDFK�GHP�RIÀ]LHOOHQ�7HLO�GHU�
Feier blieben viele der Frauen in der 
biergarten-hütte und plauschten bis 
in den späten abend. sie waren sich 
alle einig: endlich gab es wieder ein ge-
meinsames gemütliches Treffen, wenn 
auch unter erschwerten „Coronabedin-
gungen“.                            Walter Junker

Große Freude beim Wichteln
und beim Korkenschätzspiel

:SVWMX^IRHI�,MPHI�.YROIV��WXILIRH�FIKV¿¢X�HMI�%R[IWIRHIR

(IV�VIMGLPMGL�KIJ¿PPXI�+IWGLIROI��;MGLXIPXMWGL
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M Reisen:

(IV�'(9�/VIMWZIVFERH�,IMRWFIVK�MWX�HIV�
:IVQMXXPIV�HIV�6IMWIR��RMGLX�HIV�:IVERWXEPXIV�
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CDU-Kreisverbandes Heinsberg:
/VIMWWTEVOEWWI�,IMRWFIVK
-&%2�()��������������������
&-'�;)0%()(�)6/
:SPOWFERO�I+�,IMRWFIVK
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schon seit sommer 2020 besorgt uns 
die politische lage in belarus. am 
9. august 2020 fand die Präsident-
schaftswahl in dem osteuropäischen 
land statt. 

Infolgedessen erklärte sich alexander 
Lukaschenko, der bereits seit 1994 
im amt ist, erneut zum Präsidenten. 
sowohl in belarus als auch international 
gilt die Wahl hingegen als sehr um-
stritten. Kritisiert wird vor allem, dass 
die Wahl weder frei noch fair war und 
das ergebnis verfälscht wurde. Deshalb 
erkennt die eu Lukaschenko nicht als 
rechtmäßigen Präsidenten von belarus 
an.                                                                           
als Folge der Präsidentschaftswahl kam 
es landesweit zu zahlreichen friedlichen 
Protesten, die teils gewaltsam unter-
drückt wurden. Im Oktober 2020 ver-
hängte die eu daher sanktionen gegen 
belarus. hiervon sind mittlerweile über 
150 Personen und 15 Organisationen 
betroffen, darunter alexander Luka-
schenko sowie sein sohn, der nationale 
sicherheitsberater Viktor Lukaschenko. 
Kurz darauf folgten weitere sanktio-
nen gegen das Land. Denn im Mai 2021 
wurde eine Passagiermaschine zu einer 
notlandung in Minsk gezwungen, bei 
der roman Protassewitsch, ein blog-
ger, politischer aktivist und gegner 
des Lukaschenko-regimes, und seine 
Partnerin inhaftiert wurden. Daraufhin 
verhängte der europäische rat ein Ver-
ERW�YRQ�hEHUÁ�JHQ�GHV�(8�/XIWUDXPV�
und des Zugangs zu Flughäfen der eu 
durch sämtliche belarussische Flugge-
sellschaften.
seit mehreren Wochen hat sich die situ-
ation jedoch weiter zugespitzt. aktuell 
spielen sich dramatische szenen an der 
Ostgrenze der eu zu belarus ab. Dort 
sitzen tausende Flüchtlinge fest, die 
vom Lukaschenko-regime mit falschen 
Versprechungen an die eu-außengren-
ze gelockt wurden. Für mich steht fest: 

Dass das regime in belarus hunderte 
illegale Migrantinnen und Migranten 
an die europäischen außengrenzen 
schickt, um die eu einzuschüchtern, 
ist inakzeptabel. Diese unmenschliche 
,QVWUXPHQWDOLVLHUXQJ�YRQ�*HÁ�FKWHWHQ�
durch das belarussische regime dürfen 
wir nicht tolerieren. europa darf und 
wird sich nicht erpressen lassen.
ende november war swetlana 
Tichanowskaja, die belarussische Op-
positionsführerin, bei uns im Plenum zu 
gast. Ihr auftritt im europaparlament 
ist ein starkes signal zum richtigen 
Zeitpunkt: Wir stehen an der seite der 
belarussischen Opposition und verur-
teilen die Machenschaften des Luka-
schenko-regimes zutiefst. Der mutige 
Kampf der Opposition darf durch das 
handeln Lukaschenkos an der gren-
ze zu Polen nicht in den hintergrund 
treten. Die Menschen in belarus haben 
ein recht auf freie und faire Wahlen. 
Meiner ansicht nach muss die interna-
tionale unterstützung der Opposition 
und der Zivilgesellschaft aufrechterhal-
ten bleiben. Dieser Punkt darf nicht von 
der agenda verschwinden. bestehende 
sanktionen müssen umgesetzt und 
gegebenenfalls ausgeweitet werden. 
Menschen, die an den schauprozessen 
von politischen gegnern beteiligt sind 
RGHU�YRP�/XNDVFKHQNR�5HJLPH�SURÀ-
tieren, müssen ebenfalls sanktioniert 
werden. Wir müssen sicherstellen, dass 

sanktionen effektiv und nicht nur sym-
bolisch sind. 
In dieser Krise müssen wir uns im Kla-
ren sein, dass es sich bei dieser grenze 
nicht um eine nationale, sondern um 
die außengrenze der eu handelt. sie 
kann und sollte gemeinsam geschützt 
werden. Zudem müssen wir dringend 
die humanitäre Versorgung von Flücht-
lingen vor Ort gewährleisten. Dass die 
Menschen bei bitterer Kälte im nie-
mandsland festhängen, ist unerträglich. 
hier müssen wir schleunigst eine ge-
PHLQVDPH�HXURSlLVFKH�/|VXQJ�ÀQGHQ�
Die angespannte Lage an der gren-
ze zu belarus führt uns einmal mehr 
vor augen, dass ein Leben in Frieden, 
Wohlstand und Freiheit nicht selbst-
verständlich ist. Überall auf der Welt 
leben Menschen in Krieg, armut oder 
Krankheit und können kein besinnliches 
Weihnachtsfest feiern. Die advents-
zeit lädt dazu ein, sich dies bewusst zu 
machen, Dankbarkeit zu zeigen und die 
1lFKVWHQOLHEH�QHX�DXÁHEHQ�]X�ODVVHQ��
Ich wünsche Ihnen von herzen eine 
friedvolle adventszeit, ein gesegnetes 
Weihnachten und alles erdenklich gute 
für das Jahr 2022.

ihre europaabgeordnete

sabine verheyen

Europabüro Aachen
Monheimsalle 37

52062 Aachen

Tel.: 0241 - 5600 6933/34

Fax: 0241 - 5600 6885

E-Mail: sabine.verheyen@ep.europa.eu

Mitarbeiter: Emily Tran
 Lucy Hensel

Europabüro Brüssel
Rue Wiertz SPINELLI 15E202

B 1047 Brüssel

Tel.: 0032 228 37299/47299

Fax: 0032 228 49299

E-Mail: sabine.verheyen@ep.europa.eu

Mitarbeiter: Katharina Bertl
 Jill Maassen

So erreichen Sie Sabine Verheyen:

Die aktuelle Lage an der Grenze zu Belarus
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Mit der Kanzlerwahl am 08.12.2021 
endete die amtszeit von ange-
la Merkel. Mit ihrer 16-jährigen 
Kanzlerschaft hat sie eine Ära für 
unser land, aber auch international 
geprägt. 

Ihre Kanzlerschaft begann in schwieri-
gen wirtschaftlichen Zeiten. unter ihr 
als Kanzlerin wurde Deutschland vom 
„kranken Mann europas“ zum Motor 
europas. 
aus mehreren Krisen in den 16 Jah-
ren ging unser Land immer gestärkt 
hervor. Die Kanzlerschaft Merkels ist 
daher geprägt von sinkenden arbeits-
losenzahlen, wachsender Wirtschafts-
NUDIW�XQG�VROLGHQ�6WDDWVÀQDQ]HQ�ELV�
hin zu sechs bundeshaushalten ohne 
neue schulden. 

auch durch die derzeitige Coronapan-
demie ist Deutschland unter Merkel 
besser gekommen, als andere Länder 
in europa und der Welt.

International hat sie hohes ansehen 
und hohe Wertschätzung erlangt. In 
europa war sie die Persönlichkeit, die 

für den Zusammenhalt europas ein-
trat, unermüdlich nach Lösungen und 
Kompromissen suchte sowie mit aller 
Kraft für europa arbeitete.
 
Ihr rat und ihre einschätzung waren 
wegen ihrer großen erfahrung daher 
auch über europa hinaus sehr gefragt.

Eine Ära geht zu Ende,
                        Danke Angela Merkel!

;MPJVMIH�3IPPIVW�LEX�HMI�>YWEQQIREVFIMX�QMX�HIV�FMWLIVMKIR�/ER^PIVMR�WILV�KIWGL§X^X�
�(MIWIW�*SXS�IRXWXERH�ZSV�HIQ�4ERHIQMIEYWFVYGL�

%RKIPE� 1IVOIPW� 6EX� YRH� )MRWGL§X^YRKIR�
[EVIR�[IPX[IMX�KIJVEKX��*SXS��8SFMEW�/SGL
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die Kreishandwerkerschaft Heins-
berg hat einen Förderbescheid vom 
bundesministerium für bildung und 
Forschung in Höhe von rund 227.000 
euro für ihre ausbildungsstätte in 
erkelenz-bellinghoven erhalten. 

Coronabedingt konnte die Übergabe 
der Förderurkunde nicht wie geplant 
durch den Parlamentarischen staats-
sekretär im bundesministerium für bil-
dung und Forschung (bMbF), Thomas 
rachel, unmittelbar an die Kreishand-
werkerschaft erfolgen. 
Die Fördermittel stammen aus dem 
sonderprogramm „Übs-Digitalisie-
rung“ für überbetriebliche berufs-
bildungsstätten (Übs). Mit dieser 
Förderung investiert das bMbF in 
digitale ausstattung und zukunftsori-
HQWLHUWH�4XDOLÀ]LHUXQJVDQJHERWH��'LH�
Übs werden damit in ihrer rolle als 
0XOWLSOLNDWRUHQ�IDFKVSH]LÀVFKHU�GLJL-
taler Kompetenzen und Fertigkeiten 
JHVWlUNW��'LH�EHUXÁLFKHQ�=XNXQIWV�
chancen der auszubildenden werden 
YHUEHVVHUW��'HUHQ�6WDPPÀUPHQ���
meistens kleinere und mittlere unter-
QHKPHQ��.08����SURÀWLHUHQ�HEHQIDOOV�
durch gut ausgebildetes Personal, das 
seinerseits zur ausbildungsfähigkeit 
der KMu beiträgt. Dadurch wird eine 
hochwertige und moderne duale aus-
bildung ermöglicht und deren attrakti-
vität deutlich gestärkt.
Die Fördermittel werden für moderne 
ausstattungen in den Fachbereichen 
elektro, Kfz/Land- und baumaschinen 
sowie sanitär/heizung/Klima aufge-
wendet. 
schwerpunkt dabei werden die be-
VFKDIIXQJ�HQHUJLHHIÀ]LHQWHU�+HL]XQJV-
regelungsanlagen (Demonstrations-
anlagen, z.b. Wärmepumpe, Pellethei-
zung) sowie digitale Infrastruktur 
(Präsentationstechnik, Touchscreens, 

Tablets, Digitalkameras) sein. Die 
rund 227.000 euro entsprechen einem 
Zuschuss von 90 Prozent der an-
schaffungskosten. Die anschaffungen 
werden den ausbildungsstandort der 
Kreishandwerkerschaft heinsberg wei-
ter modernisieren. es freut mich sehr, 

dass die auszubildenden damit die 
Möglichkeit haben, ihr handwerk in 
den Fachbereichen elektro, Kfz-/Land- 
und baumaschinen sowie sanitär/
heizung/Klima mit den bestmöglichen 
ausbildungsmitteln im Kreis heinsberg 
zu lernen.

227.000 Euro für Ausbildungsstätte 
der Kreishandwerkerschaft Heinsberg

;MPJVMIH�3IPPIVW�YRH�&IVRH�/V¿GOIP�RILQIR�HIR�*¹VHIVFIWGLIMH�J¿V�HMI�/VIMWLERH[IVOIV�
WGLEJX�ZSR�8LSQEW�6EGLIP�IRXKIKIR�

Wahlkreisbüro
Schafhausener Str. 42
52525 Heinsberg
Tel.: 02452 - 9788120
Fax: 02452 - 9788125
E-Mail: wilfried.oellers@bundestag.de

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: 030 - 22777231
Fax: 030 - 22776233
E-Mail: wilfried.oellers@bundestag.de

So erreichen Sie Wilfried Oellers:

Web: www.wilfried-oellers.de
Facebook: https://www.facebook.com/WilfriedOellers.CDU

angela Merkel zeichneten ihre ste-
tige ruhe, sachlichkeit und fachlich 
tiefgehende Kompetenz, verbunden 
mit einer starken Durchsetzungskraft, 
inhaltliche ausgewogenheit und be-
scheidenheit aus. 
Dadurch erwarb sie sich nicht nur die 
anerkennung und den respekt bei 
staats- und regierungschefs, sondern 

vor allem bei den bürgerinnen und 
bürgern unseres Landes. Mehrheitlich 
fühlten sie sich von ihr gut regiert und 
bei ihr gut aufgehoben. 
auch wenn man vielleicht nicht immer 
einer Meinung mit ihr war, so werden 
viele Menschen sie und ihre art der 
politischen arbeit künftig vermissen.
Die 16 Jahre Kanzlerschaft angela 

Merkels waren 16 gute Jahre für 
Deutschland. sie hat eine erfolgreiche 
Ära geprägt. sie hat unserem Land mit 
ganzer Kraft gedient. Dafür gelten ihr 
unser großer Dank und unsere hohe 
anerkennung. 
Im Deutschen bundestag erhielt sie 
zum abschied fraktionsübergreifend 
stehenden applaus.



bei der Mitgliederversammlung des 
Kreisverbandes der Jungen union 
Heinsberg wurde nicht nur ein neuer 
vorstand gewählt, sondern auch ein 
update für unsere Ju-Kreissatzung 
beschlossen.

als Kreisvorsitzender bedankte ich 
mich für das Vertrauen der Mitglie-
der, die mich durch Wiederwahl in 
meinem amt bestätigt haben. Meine 
stellvertreter in der kommenden 
amtszeit sind Tim heinrichs und 
Johannes schmitz. Zum ersten Mal im 
geschäftsführenden Kreisvorstand sind 
Florian Viehmann als geschäftsführer 
und Lars Windeln als schatzmeister 
gewählt worden. es wurden zudem 18 
weitere beisitzer aus den reihen der 
neun stadt- und gemeindeverbände 
gewählt: Dies sind alisa Maria beyel, 
Lukas borchers, Vera Dammers, bog-
dan hahn, Michael Jaeger, eva hagen, 
Dominik Jansen, niklas Krämer, David 
Liegner, adrian Pennartz, steffen Per-
gens, Fabian schwarz, stefan Turnsek, 
Jan Weiß, alexander Winkens, Oliver 
Winkens, nico Leyens und simon 
Kraus.
unserem geschäftsführenden Kreisvor-

stand sind in den nächsten zwei Jahren 
folgende drei Ziele besonders wichtig: 
als erstes wollen wir neue Mitstreiter 
für unsere Junge union gewinnen. 
Dabei muss es uns besser gelingen, 
junge Menschen für die Mitarbeit in 
der Ju zu begeistern. als Kreisverband 
werden wir uns in Zusammenarbeit mit 
den stadt- und gemeindeverbänden 
aktiv dafür einsetzen, dass die anlie-
gen, Ideen und Wünsche der jungen 
Menschen – gerade der schüler – im 
Kreis heinsberg gehört und umgesetzt 
werden.
nach der deutlichen niederlage bei 
der bundestagswahl werden wir als Ju 
auch den neuanfang in der CDu auf 
kommunaler ebene unterstützen. In 
den letzten Monaten wurden Fehler 
gemacht, für die nicht nur der spit-
zenkandidat, sondern für die auch die 
Partei mit einer schwachen Kampagne, 
fehlender geschlossenheit sowie der 
„Weiter so“-haltung verantwortlich 
ist. es ist jetzt unsere aufgabe, aus 
diesen Fehlern zu lernen. Dazu gehört, 
dass die Mitglieder und die unterglie-
derungen innerhalb der CDu stärker 
beteiligt werden. nur durch geschlos-
senheit, klare politische haltung und 

neuen elan können wir sicherstellen, 
dass die CDu eine Volkspartei bleibt.
schließlich werden wir als Ju unse-
re beiden CDu-Kandidaten Thomas 
schnelle und bernd Krückel bei der 
kommenden Landtagswahl aktiv 
unterstützen. Jetzt gilt es, alle Kräfte 
für einen erfolgreichen Landtags-
wahlkampf zu mobilisieren! Daher hat 
es uns sehr gefreut, unsere beiden 
Landtagskandidaten als gäste auf der 
Mitgliederversammlung begrüßen zu 
können. außerdem bedanken wir uns 
bei unserem bundestagsabgeordneten 
Wilfried Oellers und dem Ju-bezirks-
vorsitzenden andres Winkler für ihr 
Kommen.
Zum abschluss der Kreisversammlung 
durfte ich Jennifer Topp und simon 
geerkens für ihr außerordentliches en-
gagement in der Jungen union ehren. 
beide haben als stadtverbandsvorsit-
zende angefangen und nach Ämtern im 
Kreisvorstand und im bezirksvorstand 
schließlich den Ju-Kreisverband heins-
berg als beisitzer im Landesvorstand 
vertreten. Jennifer und simon scheiden 
mit der neuwahl aus altergründen aus 
der Ju aus. Wir wünschen ihnen alles 
gute!                               Justin schippers

Klare Haltung der Jungen Union
für einen Neuanfang in der CDU

:SVHIVI�6IMLI��Z�P�R�V���0EVW�;MRHIPR��.YWXMR�7GLMTTIVW��8MQ�,IMRVMGLW��*PSVMER�:MILQERR�YRH�.SLERRIW�7GLQMX^�
,MRXIVI�6IMLI��Z�P�R�V��c2SVFIVX�6I]ERW��%RHVIEW�;MROPIV��8LSQEW�7GLRIPPI��&IVRH�/V¿GOIP��;MPJVMIH�3IPPIVW�
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die usa und China ringen in einem 
geopolitischen Kräftemessen um die 
stellung als die globale supermacht 
des 21. Jahrhunderts. Während China 
mit dem rCeP-abkommen die größte 
Freihandelszone der Welt gründet, 
bauen die usa ihre stellung als techno-
logische supermacht weiter aus.

Derweil zieht sich die europäische union 
scheinbar schleichend von der Weltbüh-
ne zurück. exemplarisch: Im Wettlauf der 
zukunftsträchtigen digitalen Cloudbran-
che hat europa das nachsehen und gerät 
damit in abhängigkeit zu China und den 
usa. auf der anderen seite kommen vie-
OH�GHU�ZHOWZHLW�I�KUHQGHQ�(UÀQGXQJHQ�
weiterhin aus europa. Insbesondere ist 
die union mit ihrem klaren bekenntnis 
zum Multilateralismus und zu einer wer-
tebasierten Weltordnung ein unverzicht-
barer stabilitätsanker in der Weltpolitik.
Diese Diskrepanz wirft folgende Frage 
auf: Ist die europäische union zukünftig 
ein spielmacher oder ein spielball? um 
einer antwort auf diese Frage näherzu-
kommen, organisiert der stadtverband 
der Jungen union heinsberg eine ge-
meinsame digitale Diskussionsrunde mit 
dem ehemaligen bundestagspräsidenten 
Dr. Wolfgang schäuble. Die Veranstal-

WXQJ�ÀQGHW�DP�0LWWZRFK��������������DE�
18 uhr auf Webex statt.Die Junge union 
stadtverband heinsberg würde sich 
freuen, gemeinsam mit vielen Mitglie-

dern der Ju und CDu aus dem Kreis 
heinsberg eine lebendige und spannen-
de Diskussion zu führen. anmeldungen 
gerne unter: stefan_turnsek@gmx.de.

Diskussion mit Wolfgang Schäuble über
Europas Zukunft in der Weltpolitik

11

begleiten sie uns auf unserer norwegen-rundeise 
vom 6. bis 13. september 2022 und erleben sie 

mit uns eine einzigartige landschaft. 

Heißer Tipp für CDU-Reisefreunde

*SXS��4M\EFE]

Wir bieten:
��busreise mit modernem reisebus

�� 2 Übernachtungen 
 auf der Fähre Color line

�� 5 Übernachtungen in Hotelanlagen 
 der gehobenen Mittelklasse

��Halbpension

�� lokale Führungen in Heddal, 
 bergen und Oslo

�� eintritte, Fähren und zugfahrten

�� trinkgeldpausachale

��reisepreissicherungsschein

Reisepreis
3UR�3HUVRQ�LP�'RSSHO]LPPHU��½ 1.365,-

(LQ]HO]LPPHU]XVFKODJ��½ 350,-

=XVFKODJ�I�U�$X�HQ
NDELQH��½ 75,-

anmeldung und information: rosemarie gielen, tel.:  0 24 54 - 14 36
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sabine Verheyen                  Wilfried Oellers          

  bernd Krückel                    Thomas schnelle 

Liebe Parteifreundinnen
und Parteifreunde,

Weihnachtsgruß
rückblickend wird das Jahr 2021 als ein Jahr der 
besonderen herausforderungen in erinnerung 
bleiben. Manche begleiteten uns schon im 
Vorjahr, neue sind hinzugekommen. allen her-
ausforderungen ist jedoch gemeinsam, dass sie 
XQVHU�/HEHQ�PD�JHEOLFK�EHHLQÁXVVW�KDEHQ�XQG�
uns in den nächsten Jahren mit ihren auswir-
kungen und Folgen weiter begleiten werden. 
nach einem rückgang der Zahlen verlangt die 
Coronapandemie uns wieder einschränkungen 
ab, macht eigenes handeln zur bekämpfung der 
Pandemie erforderlich und gebietet rücksicht-
nahme gegenüber unseren nächsten. 
Waren die sommer der letzten Jahre von 
Trockenheit geprägt, so erlebten wir in diesem 
sommer das gegenteilige extrem mit Flutkatas-
trophen an vielen Orten. Viele Menschen haben 
GDEHL�LKUH�SULYDWH�XQG�RGHU�EHUXÁLFKH�([LVWHQ]�
verloren. Der Wiederaufbau läuft, wird jedoch 
viel Zeit in anspruch nehmen. Die Fragen des 
Klimaschutzes werden uns vor besondere her-
ausforderungen stellen. Die Flüchtlingssituation 
an der polnisch-belarussischen grenze und der 
.RQÁLNW�]ZLVFKHQ�GHU�8NUDLQH�XQG�5XVVODQG�
stellen die eu vor schwierige aufgaben.
Die bundestagswahl prägte für uns als CDu 
das Jahr 2021 in einem besonderen Maße. 
Das katastrophale ergebnis der CDu hat uns 
tief getroffen. Die personelle und inhaltliche 

neuaufstellung hat begonnen. 
Insbesondere die inhaltliche 

neuaufstellung wird weit 
über 2021 hinausgehen 

müssen. Wichtig wird 
jedoch sein, dass wir 

in der CDu schnell 
wieder 

zuei-

QDQGHUÀQGHQ�XQG�
geschlossen nach 
außen auftreten. 
so sehr wir inhaltlich intensiv um die richtigen 
Lösungen diskutieren müssen, sollten wir uns 
nach der richtigerweise anstehenden Mitglie-
derbefragung geschlossen hinter unser Füh-
rungspersonal stellen, da Personalgerangel von 
den Wählerinnen und Wählern nicht honoriert 
wird.
Jeder von Ihnen und euch, liebe Parteifreun-
dinnen und Parteifreunde, hat in diesem Jahr 
mit ihrem/seinem engagement einen wichtigen 
beitrag für unsere Partei geleistet. besonders 
hervorzuheben ist das engagement im rahmen 
des bundestagswahlkampfes. hierfür bedanken 
wir uns ganz herzlich. Diesen Dank verbinden 
wir mit der bitte, Ihr und euer engagement 
auch im nächsten Jahr für unsere Partei einzu-
bringen. Der Landtagswahlkampf wird all unser 
engagement und jeden einsatz benötigen, um 
weiterhin mit unserem Ministerpräsidenten 
hendrik Wüst die Landesregierung in Düssel-
dorf zu führen. Daher gilt es in den anstehenden 
besinnlichen Tagen Kraft zu sammeln, um die 
herausforderungen des kommenden Jahres 
mit einsatzfreude und Zuversicht angehen zu 
können.
In diesem sinne wünschen wir Ihnen und euch 
sowie Ihren und euren Liebsten eine gesegnete, 
ruhige und fröhliche Weihnachtszeit. Für das 
Jahr 2022 wünschen wir Ihnen und euch alles 
erdenklich gute, insbesondere gesundheit, 
Zufriedenheit und dass all Ihre und eure Wün-
sche in erfüllung gehen und alle Ziele erreicht 
werden.

herzlichst
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das autohaus sodermanns in Was-
senberg enthüllte eine Weltneu-
heit. ein erschwingliches e-auto für 
Menschen mit behinderung, das neue 
lebensqualität ermöglicht, individu-
ell auf die bedürfnisse des einzelnen 
angepasst ist und auch noch beim 
Klimaschutz mithilft.

Die Firma sodermanns passt alle 
gängigen automarken und -modelle 
an die individuellen bedürfnisse von 
Menschen mit behinderung an. 
so auch den in aachen geplanten und 
gebauten egO Life, einen Kleinwa-
gen, der extra für klimafreundliche 
stadtfahrten entwickelt wurde. Ich 

konnte mir schon einen eindruck des 
6WDGWÁLW]HUV�YHUVFKDIIHQ��'HU�H*2�
Life ist momentan das kleinste auto, 
in das barrierefreie Technik eingebaut 
werden kann. Die technische heraus-
forderung war groß. 
aber Frank sodermanns und sein 
Team haben sich der schwierigen 
herausforderung aus Überzeugung 
angenommen und schufen das kleins-
te barrierefreie elektrobetriebene 
Fahrzeug. Das ist ein weiterer beitrag 
zur Mobilität und zu mehr Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben für Menschen 
mit behinderung.
ein Verladesystem im Kofferraum 
macht es möglich. ein roboterarm 
transportiert den rollstuhl des Fah-
rers von der Fahrertür aus in den 
Kofferraum und transportiert ihn auch 
wieder zurück zur Fahrertür. 
natürlich gibt es auch andere indivi-
duelle anpassungen, wie ein handgas- 
und bremssystem, einen Multifunk-
tions-Lenkraddrehknauf, Dreh- und 
schwenksitz für Fahrer- oder beifah-
rerseite und vieles mehr. 
Interessenten können den umgebauten 
e.go Life gerne im autohaus soder-
manns in Wassenberg besichtigen und 
probefahren.                    Wilfried Oellers

e.Go Life – Weltneuheit im 
Kreis Heinsberg vorgestellt

(V��1EXXLMEW�/VIMQIMIV��2I\X�I+3�1SFMPI�7)��;EWWIRFIVKW�&¿VKIVQIMWXIV�1EVGIP�1EYVIV��*VERO�7SHIVQERRW��+IWGL§JXWJ¿LVIV�%Y�
XSQSFMPI�7SHIVQERRW��/EVWXIR�:SWW��1MXEVFIMXIV�%YXSQSFMPI�7SHIVQERRW��'PEYHME�1MHHIRHSVJ��&IEYJXVEKXI�HIV�0ERHIWVIKMIVYRK�
J¿V�1IRWGLIR�QMX�&ILMRHIVYRK�WS[MI�J¿V�4EXMIRXMRRIR�YRH�4EXMIRXIR�MR�2SVHVLIMR�;IWXJEPIR��;MPJVMIH�3IPPIVW�YRH�0ERHVEX�7XITLER�
4YWGL�[EVIR�WMGLXPMGL�WXSP^�HEVEYJ��HMI�;IPXRIYLIMX�TV§WIRXMIVIR�^Y�O¹RRIR�

;MPJVMIH�3IPPIVW�LEX�HEW�QSQIRXER�OPIMRWXI��IPIOXVMWGL�FIXVMIFIRI�%YXS�QMX�FEVVMIVIJVIMIV�
8IGLRMO�KIREY�YRXIV�HMI�0YTI�KIRSQQIR�



die senioren union im Cdu Kreis-
verband Heinsberg hat einen neuen 
Kreisvorsitzenden. 

bei der von bernd Krückel geleiteten 
Kreisversammlung im „haus hamacher“ 
in gangelt wurde Klaus steingießer 
mit deutlichem Vorsprung vor seinem 
Mitkandidaten und bisherigen Vorsit-
zenden hans-Josef heuter zum neuen 
Kreisvorsitzenden der senioren union 
im Kreis heinsberg gewählt.  bernd 

Krückel dankte hans-Josef heuter für 
seinen langjährigen einsatz für die 
senioren union, für die CDu im Kreis 
heinsberg und auch darüber hinaus. 
Dem neuen sen-Kreisvorsitzenden 
Klaus steingießer wünschte er eine 
stets glückliche hand und alles gute für 
dieses verantwortungsvolle amt. 
In seiner kurzen Dankesrede betonte 
Klaus steingießer, dass er auf eine offe-
ne und transparente Zusammenarbeit 
auf allen ebenen innerhalb der CDu-

senioren union Wert legt. Über eine 
Wiederwahl zur stellvertretenden 
Kreisvorsitzenden der senioren union 
konnte sich Monika Lux freuen. Zum 
neuen geschäftsführer/schatzmeister 
wurde Dietmar Lux gewählt. Zu seinem 
stellvertreter kürte die Versammlung 
Friedhelm Thelen. sieben beisitze-
rinnen bzw. beisitzer ergänzen den 
Kreisvorstand der senioren union, 
wobei von Klaus steingießer klargestellt 
wurde, dass der Vorstand gerne bereit 

Klaus Steingießer löst Hans-Josef Heuter ab

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere 
scheidenden Fraktionsmitglieder in 
einem würdigen rahmen verabschie-
den können“, sagte Marwin altmann, 
vorsitzender der Cdu-Fraktion im rat 
der stadt erkelenz, „auf grund der 
Coronapandemie hatte sich der termin 
leider mehrfach verschoben“. 

statt zum ursprünglich geplanten 
0XWWHUWDJVDXVÁXJ�LP�0DL��WUDIHQ�VLFK�
die aktuellen und ehemaligen CDu-Frak-
tionsmitglieder nun im september bei 
herrlichem Wetter zu einer radtour. 
Das Ziel war zunächst schloss rurich, 
wo reichsgraf eckbrecht von Dürck-
KHLP�0RQWPDUWLQ�GLH�*lVWH�HPSÀQJ��
bei der Führung über das tolle anwesen 
erzählte graf Viktor emanuel viele De-
tails über das imposante gelände.  
Im anschluss ging es zum Thelen hof 
nach Matzerath, wo Koch sven Kant mit 
selbstgebackenem brot, salaten und 
steaks vom schinderhannes auf die Frak-
tionsmitglieder wartete. Vorher bedank-
ten sich Marwin altmann und CDu-Frak-
tionsgeschäftsführer Klaus Füßer bei 
den ehemaligen für ihr jahrelanges 
engagement. Die scheidenden Mitglie-
der Peter Jansen, stephan Muckel, Klaus 
steingießer, siegfried Przibylla, Dr. arno 
Lennartz, Wilfried Lörkens und hans 
Paffen wurden mit einer kleinen Lauda-
tio, einer urkunde, sowie einem kleinen 
Präsent geehrt.
„Danke sagen wollen wir natürlich auch 
dem hausherren Josef Thelen, der eine 
kleine Führung in seinem „Museum“ 
ermöglichte und unserem Fraktionsmit-

glied Markus Forg-Thelen, der uns in 
einem tollen ambiente empfängt“, so 
Klaus Füßer. Den abend ließ man danach 
in gemütlicher runde ausklingen und es 
wurde noch die eine oder andere anek-
dote aus „alten Zeiten“ erzählt.
Zusammen mit sven Kant spendete 
die CDu erkelenz anschließend 750 
euro (500 euro sven Kant und die CDu, 
sowie 250 euro sven Kant Catering) an 
das erkelenzer hospiz der hermann-Jo-
sef-stiftung. „Ich freue mich, dass wir 
XQVHUHQ�0XWWHUWDJVDXVÁXJ�QXW]HQ�
konnten, um dem hospiz etwas gutes 

zu tun“, so Marwin altmann. „sven Kant 
hat in den letzten Monaten schon viele 
tolle aktionen zur unterstützung des 
hospiz umgesetzt und wollte auch die 
*HZLQQH�YRQ�XQVHUHP�$XVÁXJ�GLUHNW�
an das hospiz spenden“. Für die CDu 
war es daher selbstverständlich, sven 
Kant für das Catering zu buchen und den 
spendenbetrag nochmal zu erhöhen. „so 
kann ein schöner nachmittag zu einem 
tollen abschluss gebracht werden, das 
hospiz leistet in erkelenz eine sehr gute 
und wichtige arbeit“, sagte altmann 
abschließend.                      lukas borchers 

Muttertagsausflug mit
toller Spende fürs Hospiz

1EV[MR�%PXQERR��/PEYW� *¿¢IV��,SWTM^PIMXIVMR�'LVMWXMRE� -HI� YRH�/SGL� 7ZIR�/ERX� �ZSR�
PMROW�JVIYXIR�WMGL�¿FIV�HIR�%RPEWW�MLVIW�8VIĕIRW�
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Rückblick der Frauen Union 
und besinnliche Wünsche
auch wenn wir im zweiten Jahr der 
Coronapandemie wenig präsent 
waren, heißt das nicht, dass wir nicht 
aktiv waren. 

Für unsere Vorstandssitzungen haben 
wir weiterhin das digitale Format von 
webex meet genutzt, sie erinnern 
sich „learning by doing“ und als es die 
Infektionszahlen erlaubten, waren wir 
alle froh uns wieder in Präsenz treffen 
zu können, den 3g-regeln entspre-
chend. Wir unterstützten unsere 
Verbände zur bundestagswahl und 
unseren bundestagskandidaten Wil-
fried Oellers. bei optimalem Wetter, 
vielen besuchern und interessanten 
gesprächen wurde unser Familientag 
im Wildpark gangelt zum highlight 
des Jahres. ein herzliches Dankeschön 
an Dr. von den Driesch, der an die-
sem Tag auf den eintritt im Wildpark 
verzichtete. 

Zu unserem traditionellen Martins-
gansessen mit viel abstand zur 
Tischnachbarin und unter 3g-regeln 
überraschte uns unser Parteivorsit-
zender mit einer stippvisite 
samt einer spendierten 
runde. einge Frauen 
union-Verbände 
konnten schon 
neuwahlen 
durchführen, 
aber viele 
geplante 
Veranstal-
tungen 
oder 
Ideen 
mussten 
ins Jahr 
2022 
ver-
schoben 
werden.

Wir bedanken uns ganz herzlich für 
Ihre unterstützung in diesem Jahr und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien 
eine entspannte adventszeit und ein 
gesegnetes Weihnachtsfest. 

alles gute für das neue Jahr, 
bleiben sie gesund und 

zuversichtlich….wir 
sehen uns ganz 

bestimmt wieder 
im nächsten Jahr 

und nicht nur 
zur Landtags-
wahl im Mai!

Für die Frau-
en union im 
Kreisverband 
Heinsberg 
dagmar 
Ohlenforst

ist, bei bedarf auch weitere Mitglieder 
zu kooptieren. Für das amt des Mitglie-
derbeauftragten stellte sich Klaus stein-
gießer ebenfalls zur Verfügung und 
wurde von der Versammlung bestätigt. 
Die folgenden Wahlen von Delegierten 
und ersatzdelegierten zur bundesdele-
giertenversammlung, Landesdelegier-
tenversammlung, bezirksversammlung 
und zum CDu-Kreisparteitag verliefen 
ohne große Überraschungen. 
In der Folge stellten sich sowohl bun-
destagsabgeordneter Wilfried Oellers 
als auch unsere beiden Landtagsabge-
ordneten, bernd Krückel und Thomas 
schnelle, den Fragen aus der Versamm-
lung. Viele bezogen sich auf die derzei-
tige Lage der CDu Deutschland und auf 
das Wahlergebnis der bundestagswahl. 
aus den antworten des bundestagsab-
geordneten und seiner beiden Kollegen 
aus dem Landesparlament, aber auch 
bei der anschließenden Diskussions-
runde wurde deutlich, dass es viele 
gründe waren, die dazu führten, dass 
die CDu jetzt nicht mehr stärkste Kraft 
im bundestag ist. Dennoch war deutlich 
zu spüren, dass Fehler der Vergangen-

heit erkannt sind. Für die Zukunft gilt es 
auf allen ebenen, die stärken der CDu 
den bürgerinnen und bürgern besser zu 
vermitteln. erforderlich sein wird schon 
bei der im Frühjahr des nächsten Jahres 
anstehenden Wahl des Landesparla-
ments ein neuer enger Zusammenhalt 
der CDu-Mitglieder. nur gemeinsam 
und in geschlossenen reihen werden 
wir wieder erfolg haben, waren sich alle 
anwesenden einig. einige besonders 

kritische stimmen forderten zudem, 
dass Mandatsträger aller ebenen sich 
noch mehr als bisher bei CDu-Ver-
anstaltungen einbringen. Mit einem 
neuen CDu-bundesvorsitzenden wird 
ein neues Kapitel bei der CDu aufge-
schlagen. bei der Kreismitgliederver-
sammlung der senioren union wurde 
deutlich, dass deren Mitglieder nur zu 
gerne bereit sind, ihren anteil daran 
beizutragen.                        Walter Junker

>YV�OSRWXMXYMIVIRHIR�7MX^YRK�OEQIR��SFIVI�6IMLI�Z��P��R��V��/PEYW�7XIMRKMI¢IV��6MXE�>YV�
QELV�8EFIPPMSR�YRH�1SRMOE�0Y\�WS[MI
�YRXIVI�6IMLI�Z��P��R��V��%RXSR�&SHIR��&EVFEVE�'SRVEHW�YRH�(MIXQEV�0Y\�^YWEQQIR��%YJ�
HIQ�*SXS�JILPX�%RIXXI�;MRHIPIR�



UNION HS
TERMINE 2022

  

Cdu-bundesparteitag
  21./22.01.2022, digital x1

landesvertreterversammlung ltW
 samstag, 19.02.2022, uhrzeit und Ort offen x1

44. Cdu-landesparteitag
 samstag, 26.03.2022, uhrzeit und Ort offen x1

landtagswahl
 sonntag, 15.05.2022

Stadtverband Heinsberg:
Cdu-Ov lieck - neuwahl des vorstandes
 Mittwoch, 12.01.2022, 19.30 uhr, 
 gaststätte „zum dorfkrug“, Kirchhoven x1

BUND FU: 
Fu-vorstand gangelt/selfkant/Waldfeucht 
mit neujahrsessen
 Mittwoch, 19.01.2022, 19.00 uhr, 
 gaststätte „el Piemiento“, süsterseel
Vorschau: 
Fu-Kreis Heinsberg - Mädchersitzung
 dienstag, 08.02.2022, 
 beginn im gürzenich 16.00 uhr 
 anmeldung bei rosemarie gielen 02454/1436  
 oder Monika lux 02451/909450
SEN: 
sen-Kreis Heinsberg - aK geschäftsordnung
 Mittwoch, 12.01.2022, 15.00 uhr,  
 Heinrich-Köppler-Haus, Heinsberg

sen-stv erkelenz - info-veranstaltung (hybrid)
 dienstag, 18.01.2022, 17.00 uhr,  
 „tante Käthe“ Offene veranstaltung
AK Reise: 
Vorschau: loirefahrt 12. - 17.05.2022
 auskunft erteilt: rosemarie gielen 02454/1436

LAND

zu allen mit x1 gekennzeichneten terminen werden 
einzeleinladungen verschickt
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KREIS

Für alle veranstaltungen gelten die aktuellen Coronaregeln!
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