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INHALT

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

Telefonische Terminabsprachen sind möglich.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bleiben Sie gesund!
Monika Schmitz · Ulrike Heuter · Dunja Temari

Redaktionsschluss für die Ausgabe August: 15.07.2021

INFOS AUS DER KREISGESCHÄFTSSTELLE:

ich schreibe diese zeilen am rande 
der Plenarsitzungen vom 16. bis 18. 
Juni 2021. eine der wichtigsten infor-
mationen aus dem Plenum ist, dass 
der landtag nrW sich entschieden 
hat, die sogenannte epidemische 
lage von landesweiter tragweite, 
nicht weiter zu verlängern.

Wir kommen sukzessive und hoffent-
lich schnell zu einer „normalität mit 
besonderheiten“ zurück. Was das für 
unsere Partei- und gremienarbeit 
bedeutet, wird der CDu-Landesver-
band kurzfristig erarbeiten und der 
CDu-Kreisvorstand wird sich in der 
nächsten Vorstandssitzung hiermit 
beschäftigen. Da wir viele Wahlen 
in den Orts-, stadt- und gemeinde-
verbänden sowie den Vereinigungen 
nachholen müssen und anschließend 
die Wahl des Kreisvorstandes erfolgt, 
wird der Kreisvorstand ein Konzept 
zum zeitlichen ablauf der Wahlen 
erarbeiten. 

Die Wahlen für die Kreisvertre-
terversammlung für die Landtags-
nominierungen in den stadt- und 
gemeindeverbänden und die Vertre-
terversammlungen selbst sind termi-
niert. hierauf werden wir im Termin-
teil zu gegebener Zeit eingehen.
Da zahlreiche Veranstaltungen in 
der Vergangenheit nicht stattfinden 
konnten, werden wir mit der union 
hs keine sommerpause machen und 
auch für den Monat august eine aus-
gabe erstellen. Ich freue mich auf Ihre 
beiträge für unser Mitgliedermagazin. 

noch eine Information zu unserer 
Kreisgeschäftsstelle: Die Öffnungszei-
ten bleiben reduziert, persönliche Ter-
minabsprachen sind aber möglich. Der 
sitzungsraum im ersten Obergeschoss 
kann nach anmeldung wieder mit bis 
zu 16 Personen genutzt werden.

Herzliche grüße aus düsseldorf
bernd Krückel 

Liebe Parteifreundinnen 
und Parteifreunde, 
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gemeinsam mit mir besuchten der 
bundestagsabgeordnete Wilfried 
Oellers sowie landrat stephan Pusch 
die impfstelle des schwanenberger 
Hausarztes daniel Perreau. 

Zuvor hatte ratsherr Klaus Füßer 
bereits schon einen Termin mit dem 
Landtagsabgeordneten Thomas schnel-
le und bürgermeister stephan Muckel 
organisiert.
Zu einer solchen Impfstelle hatte 
Perreau die gegenüber seiner Praxis 
gelegene Mehrzweckhalle in schwanen-
berg, zusammen mit seinem Praxis-
team, anfang Mai kurzerhand um-
funktioniert. ergebnis war ein kleines, 
gut funktionierendes Impfzentrum, 
in dem der hausarzt, zusammen mit 
seinem Kollegen andre reklat und dem 
Praxisteam, wöchentlich zwischen 150 
und 170 Impfdosen an die Patienten 
verabreichte. Möglich wären bis zu 400 
Impfdosen gewesen, wenn genügend 
Impfstoff zur Verfügung stehen würde. 
ein kleines logistisches Wunder sei die 
Impfstraße, durch welche die halle in 
einen Wartebereich und einen Impf-
bereich unterteilt wird. an den ersten 
Impftagen in der hausarztpraxis sei 
offenkundig geworden, dass das Impfen 
und der damit verbundene bürokrati-
sche aufwand nur sehr schwer in den 
Praxisalltag zu integrieren sei, daher 
kam den beiden Medizinern die Idee, 
eine solche Impfstelle zu etablieren.
„Ich finde es bemerkenswert und toll, 
dass dieses Konzept umgesetzt worden 
ist. Das enorme engagement ist hier zu 
betonen“, bemerkte Wilfried Oellers. 
eine große herausforderung, so Daniel 
Perreau, sei immer noch die bürokratie 
des gesamten Prozesses. aufklärung 

der Impfwilligen, einverständniserklä-
rungen ausfüllen, bestätigung durch 
die Impfwilligen - das alles sei nicht zu 
unterschätzen und binde die Mitarbei-
terinnen der Praxis. 
Für das gesamte Team stellt das Impfen 
eine hohe zusätzliche belastung dar. 
selbst Familienangehörige unterstützen 
bei auf- und abbau. „Ohne den hohen 
einsatz meiner Mädels, wäre dies nicht 
möglich“, meinte Perreau, der sichtlich 
stolz auf sein Team ist. Landrat stephan 
Pusch: „alles in allem läuft der Impfbe-
trieb reibungslos. es freut mich, dass 
das Impfangebot im Kreis heinsberg 
umfangreich angenommen wird.“
Wilfried Oellers war beeindruckt: „es 
freut mich sehr, dass das Konzept so 
gut funktioniert und viele Menschen 

das Impfangebot annehmen. Das Imp-
fen ist der maßgebliche baustein, die 
Pandemie in den griff zu bekommen. 
alle, die beim Impfen mitwirken, leisten 
dazu einen großen beitrag.“
Das Mini-Impfzentrum konnte Mitte 
Juni geschlossen werden, da einerseits 
der große Patientenstamm praktisch 
durchgeimpft war und außerdem 
wegen der stark gesunkenen Inzidenz 
die Mehrzweckhalle wieder seinem 
eigentlichen Vereins-nutzungszweck 
zur Verfügung stehen soll. 
allerdings kann jedermann, auch 
nicht-Patienten, weiterhin vom Team 
Perreau geimpft werden. auf der 
homepage können online (a la KV 
nordrhein) Impftermine gebucht wer-
den.                         dr. alexander Kus

Wilfried Oellers und Stephan Pusch 
von „Mini-Impfzentrum begeistert

Die Politiker des Kreises konnten sich mit den Betreibern des „Mini-Impfzentrums“ von der 
tollen Arbeit überzeugen (von links) Ratsherr Klaus Füßer (BZA-Vorsitzender Golkrath), 
Landrat Stephan Pusch, Arzt Dr. Andre Reklat, Arzt Daniel Perreau, Wilfried Oellers, Rats-
herr Dr. Alexander Kus (stellv. BZA-Vorsitzender Schwanenberg).
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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

etwa 436.500 schülerinnen und 
schüler in nordrhein-Westfalen sind 
muslimischen glaubens. 

Diese Kinder haben ein recht auf 
einen staatlich verantworteten religi-
onsunterricht – deshalb hat der Land-
tag fraktionsübergreifend im Jahr 2011 
die gesetzliche grundlage geschaffen, 
um islamischen religionsunterricht 
in nordrhein-Westfalen anzubieten. 
Im schuljahr 2019/20 lag die Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am islamischen religionsunterricht 
bei 21.634. seit dem Wintersemester 
2012/2013 wird das studienfach „Isla-
mische religionslehre“ zur ausbildung 
der Lehrkräfte von der Westfälischen 
Wilhelms-universität Münster ange-
boten.                               
Lange war es schwierig, einen recht-
lich abgesicherten Islamunterricht 
anzubieten, Lerninhalte zu erarbeiten 
und Lehrerlaubnisse zu erteilen. Denn 
anders als etwa bei der evangelischen 
und der katholischen Kirche fehlt eine 
eindeutige Vertretung der religi-
onsgemeinschaft. Würde man nun 
einigen Medienberichten glauben 
schenken, steht die nordrhein-west-

fälische schullandschaft kurz vor der 
„Übernahme des Islamunterrichts 
durch Islamisten“. alternativ be-
fassten sich die schlagzeilen damit, 
dass „nrW erdogan den Zugang zu 

schulen öffne“ oder „Die DITIb über 
den muslimischen religionsunterricht 
an deutschen schulen bestimmt“. Die 
berichterstattung einiger Medien ist 
dabei so weit von den Tatsachen ent-

Fakten statt Propaganda: 
Islamunterricht in NRW

Der Landtag hat die gesetzlichen Grundlagen für islamischen Religionsunterricht geschaffen.
           Foto: Pixabay
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der bauausschuss hat anfang Juni 
sachverständige zur gesetzlichen 
grundlage für den künftigen Wind-
energieausbau in nordrhein-Westfa-
len angehört. 

geregelt wird ein Mindestabstand 
neuer Windenergieanlagen (Wea) 
von 1000 Metern zu Wohngebäuden 
in bestimmten gebieten – auch im 
außenbereich dort, wo eine entspre-
chende satzung gilt. so werden die 
Interessen der Wohnbevölkerung in 
nrW gestärkt. gleichzeitig dürfen die 
Kommunen über ihre bauleitplanung 
vom Mindestabstand abweichen, 
wenn es vor Ort einen Konsens für den 
stärkeren Windenergieausbau gibt.                                                                                                
Die expertinnen und experten kamen 
in der anhörung mehrheitlich zum 
ergebnis, dass der gesetzentwurf 
die ausbauziele fördern und zu einer 
erheblichen Verbesserung der akzep-
tanz für den ausbau der Windenergie 
in der bevölkerung führen wird. Wir 
schaffen somit rechtssicherheit für 
alle beteiligten, wo neue Windener-
gieanlagen entstehen können und wo 
die Interessen der anwohner einem 
ausbau entgegenstehen. so wird für 
einen ausgleich zwischen Investoren 

und bevölkerung gesorgt. Der gel-
tungsbereich einer außenbereichssat-
zung außerhalb zusammenhängender 
Wohnbebauung – das bestätigen die 
sachverständigen – ist eine transpa-
rente, eingeübte und sinnvolle größe.                                                                                
Vor allem soll die entscheidung für 
oder gegen einen ausbau der Wind-
kraft in Zukunft dort fallen, wo sie die 
Menschen betrifft. Die kommunalen 
spitzenverbände begrüßen ausdrück-
lich den großen gestaltungsspielraum, 
den der gesetzentwurf den Kommunen 
einräumt. Ich bin sicher, dass wir so das 

Flächenpotenzial in nordrhein-West-
falen heben. ein Windkraftausbau im 
einklang mit den Menschen in unserem 
Land bringt die energiewende effek-
tiver voran als die von den grünen 
favorisierte holzhammermethode, bei 
der bauvorhaben für neue anlagen 
doch nur in langwierigem Zwist vor 
gericht hängen bleiben. Damit sind die 
Weichen gestellt und wir sind sicher: 
nrW als bundesweiter spitzenreiter 
im Windenergieausbau 2020 wird die 
installierte Leistung bis zum Jahr 2030 
nochmal verdoppeln.   thomas schnelle

Neue Mindestabstände und
Verdoppelung der Leistung

fernt, dass wohl mit einiger berechti-
gung andere Motive, als die Warnung 
vor angeblich islamistischer gefahr in 
der schullandschaft, im Vordergrund 
stehen dürften.
Mit dem 14. schulrÄg wurde am 2. 
Juli 2019 im §132a schulg mit Zustim-
mung der Fraktionen der CDu, der 
sPD, der FDP und der grünen be-
schlossen, den bisherigen „beirat für 
Islamischen religionsunterricht“ mit 
dem Ziel einer breiten Verankerung 
des islamischen religionsunterrichts 
durch eine neu zu bildenden Kommis-
sion abzulösen. 
Die DITIb war seit 2012 Mitglied im 
beirat. Ihre Tätigkeit dort ruht seit 
Februar 2017.
Da der Landesverband der DITIb in 
nrW zu substanziellen Veränderun-
gen bereit war, sind nun die Voraus-
setzungen zur erneuten Mitarbeit in 

der Kommission gegeben. Die DITIb 
nrW hat den aufgabenbereich des 
umstrittenen religiösen beirats so 
verändert, dass er weder eine Kon-
trollfunktion über die religionslehrer 
noch einfluss auf Inhalte und Details 
des islamischen religionsunterrichts 
in staatlicher Verantwortung hat. 
hierfür wurde vielmehr eine Kommis-
sion innerhalb der DITIb nrW ver-
ankert, der weder amtsträger eines 
staates noch angestellte der DITIb 
angehören dürfen.
Im Übrigen ist es so, dass der isla-
mische religionsunterricht von in 
Deutschland ausgebildeten deutschen 
Lehrkräften nach deutschen staatli-
chen Lehrplänen unterrichtet wird. 
Die Verbände wirken in der Kom-
mission bei der erteilung von neuen 
Lehrberechtigungen mit, entsenden 
aber nicht etwa eigene Lehrkräfte. 

Die Kommission wird auch nicht vom 
Landesverband der DITIb dominiert, 
sondern besteht aus gleichberechtig-
ten Vertretern von derzeit insgesamt 
sechs Verbänden.

Fazit: ein Vertreter der nord-
rhein-westfälischen DITIb soll Mit-
glied in einer beratenden Kommission 
werden. sollte es im rahmen der 
Zusammenarbeit in der Kommission 
erkennbare gegen die satzung ver-
stoßende einflussnahmen seitens des 
türkischen staates, der Diyanet, des 
DITIb-bundesverbandes oder des re-
ligiösen beirates auf die Idschaza-Ver-
gabe oder auf die Inhalte und Details 
des religionsunterrichts geben, würde 
dies die grundlage der vertraglichen 
Zusammenarbeit verletzen. eine lan-
desseitige Kündigung wäre die Folge.
                                bernd Krückel

Für die Landesregierung ist es wichtig, dass der Windkraftausbau im Einklang mit dem Men-
schen stattfindet.            Foto: Pixabay
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Mit dem teilhabestärkungsgesetz und 
dem barrierefreiheitsstärkungsgesetz 
hat der bund einen weiteren schritt in 
richtung einer inklusiven gesellschaft 
gemacht und dabei verschiedenste 
lebensbereiche abgedeckt. 

Durch das Teilhabestärkungsgesetz 
werden künftig Träger von behinder-
teneinrichtungen zu gewaltschutz-
konzepten verpflichtet, und digitale 
gesundheitsdienstleistungen wie 
gesundheits-apps sind künftig Leistun-
gen zur medizinischen rehabilitation. 
Darüber hinaus können beschäftigte 
im arbeitsbereich einer Werkstatt für 
behinderte Menschen künftig neben ei-
nem budget für arbeit auch ein budget 
für ausbildung in anspruch nehmen.
Zukünftig haben neben eigentümern 
von blindenführhunden auch alle wei-
teren Menschen mit behinderungen in 
begleitung durch einen assistenzhund 
einen rechtsanspruch auf Zugang zum 
beispiel zu supermärkten oder res-
taurants; dies wird - wie auch die dazu 
gehörige Ausbildung und Zertifizierung 
- im behindertengleichstellungsgesetz 
verankert.
Darüber hinaus können sich betrie-

be, die schwerbehinderte Menschen 
beschäftigten möchten, künftig an eine 
trägerunabhängige Lotsen- und bera-
tungsstelle wenden, die sie über die 
große und häufig unübersichtliche Pa-
lette an Fördermöglichkeiten informiert 
und bei der antragstellung unterstützt, 
begleitet und berät. Damit helfen wir 
vor allem kleinen und mittelständischen 

unternehmen - und wir helfen vor allem 
Menschen mit behinderungen, den Weg 
auf den ersten Arbeitsmarkt zu finden. 
Mit dem barrierefreiheitsstärkungs-
gesetz verbunden sind erstmals 
umfassende anforderungen an die 
barrierefreiheit bestimmter Produkte 
und Dienstleistungen, vor allem im 
Digitalbereich, gegeben – von Com-
putern über Internetzugangsdienste, 
bankdienstleistungen bis zum On-
line-handel. Dabei werden auch private 
anbieter dieser Produkte und Dienst-
leistungen zur herstellung von barrie-
refreiheit verpflichtet. Die Markt-
überwachungsbehörden müssen bei 
Verstößen verpflichtend tätig werden. 
Dies ist ein weiterer schritt auf dem 
Weg zu einer umfassenden barriere-
freiheit. Diese lässt sich aber nicht nur 
gesetzlich verordnen. barrierefreiheit 
fängt in den Köpfen aller Menschen an.

Barrierefreiheit fängt in den 
Köpfen der Menschen an

Eigentümer von Blindenführhunden oder Assistenzhunden haben einen Rechtsanspruch auf 
Zugang zu Supermärkten oder Restaurants.                                       Foto: Pexels - Gustavo Fring

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
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nachdem das bundesinnenministe-
rium seine zustimmung zur errich-
tung eines dienstverrichtungsraums 
erteilt hatte, ging die zuständige 
bundesimmobilienanstalt (biMa) auf 
die suche nach passenden räumlich-
keiten.
 
nun ist sie mit dem Zollgebäude in 
heinsberg fündig geworden. Darin 
erhält die bundespolizei nunmehr 
räumlichkeiten, um aufgriffe bearbei-
ten zu können. Vernehmungen können 
durchgeführt, schriftverkehr erledigt 
und arbeitsmaterialien gelagert wer-
den. Dieser standort wird der bun-
despolizei eine große Zeitersparnis 
einbringen, die damit ihre grenz-

überwachung der etwa 50 Kilometer 
langen grenze im Kreis heinsberg 
intensivieren kann (insgesamt ist 
die bundespolizei aachen für eine 
grenzlänge von über 200 Kilometern 
zuständig). 
schließlich dauert eine Fahrt aus dem 
Kreis heinsberg bis zu den Dienst-
stellen in aachen zwischen 40 und 75 
Minuten.
auch die nähe zur Zollbehörde und 
der Kreispolizeibehörde heinsberg 
wird die Zusammenarbeit der sicher-
heitsbehörden verbessern. 
ebenso wird die seit 2016 betriebene 
personelle aufstockung der bundes-
polizei (insgesamt bis zu 15.000 neue 
stellen) und damit auch der Inspektion 

aachen dazu führen, dass die grenz-
überwachung im Kreis heinsberg 
intensiviert wird. 
Die ersten Verstärkungen machen sich 
durch erhöhte aufgriffszahlen und 
Fahndungstreffer bemerkbar. Dies 
dient dem schutz und der sicherheit 
der bürgerinnen und bürger im Kreis 
heinsberg.
es freut mich sehr, dass sich meine be-
mühungen um die einrichtung dieses 
standortes gelohnt haben. 
Mein nächstes Ziel ist, die Zusammen-
arbeit der deutschen und niederländi-
schen Polizeibehörden (Landes- und 
bundespolizei) durch die errichtung 
eines sogenannten „grenzüberschrei-
tenden Polizeiteams“ zu verbessern.

Bundespolizei im Heinsberger Zollgebäude

im rahmen des denkmalschutz-
sonderprogramms X ist ein Förderan-
trag des Förder- und Museumsvereins 
schrofmühle rickelrath e. v. sowie 
der eigentümer, Familie schmitz, vom 
Haushaltsausschuss des bundestages 
positiv beschieden worden. 

Die sanierungsarbeiten an diesem ge-
bäude werden vom bund mit insgesamt 
36.000 euro gefördert. Das Ziel der nun 
anstehenden Maßnahmen, insbeson-

dere die restaurierung des Mühlrades, 
ist, die schrofmühle als baudenkmal 
langfristig zu erhalten und sie für die 
Öffentlichkeit im Museumsbetrieb 
weiter zugänglich zu machen. 
Mehrere besuche der schrofmühle 
haben mir ihre besondere kulturelle be-
deutung für die Mühlenstadt Wegberg 
nähergebracht. 
als besterhaltenste Mühle in der 
region ist sie ein Teil der Identität der 
Mühlenstadt. Daher freut mich umso 

mehr, dass der bund die notwendigen 
Arbeiten an der Mühle finanziell unter-
stützt. auch der hausherr, Dr. Ferdi-
nand schmitz, freut sich sehr über die 
Förderung des bundes. sie helfe enorm 
weiter, um dieses historische gebäude 
weiter als Denkmal erhalten und als 
Museum betreiben zu können. 
Die Mühle ist eines von 319 Projekten, 
für die 70 Millionen euro im Denk-
malschutzprogramm X zur Verfügung 
standen.

36.000 Euro zum Erhalt der Schrofmühle

PRÄSENZVERANSTALTUNG MIT WILFRIED OELLERS

aktive Mitglieder bilden für alle 
politischen vereinigungen und ins-
besondere für eine volkspartei wie 
unsere, das entscheidende, tragfä-
hige Fundament für eine erfolgrei-
che politische arbeit.

Doch wie organisiert sich diese ar-
beit, wie und wo findet sie statt und 
wie kann man sich als neuling hier 
einbringen? Welche angebote macht 
die CDu ihren Mitgliedern? Viele 
Fragen, die es gerade gegenüber 
neumitgliedern und Interessierten 
zu beantworten gilt, um ihnen so den 

„start“ in unsere gemeinsame politi-
sche arbeit zu erleichtern.
aus bekannten gründen mussten 
unsere Mitgliederaktivitäten in den 
vergangenen Monaten auf spar-
flamme laufen. Umso mehr freut es 
uns, dass wir im CDu stadtverband 
heinsberg mit einer Informationsver-
anstaltung für unsere neumitglieder 
aus den Jahren 2020 und 2021 wieder 
einen schritt hin zu aktivem Dialog 
und austausch machen können. 
Die einladungen wurden bereits an 
die entsprechenden neumitglieder 
versandt. 

am Freitag, 23. Juli 2021, wollen 
wir uns ab 17:30 uhr in der Kreis-
geschäftsstelle in lockerer runde 
treffen und die vorgenannten Fragen 
beantworten. Zudem haben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Möglichkeit, mit unserem bundes-
tagskandidaten Wilfried Oellers ins 
gespräch zu kommen und aus erster 
hand neues zum laufenden bundes-
tagswahlkampf zu erfahren.
Wir freuen uns auf eine interessante 
Veranstaltung, schöne gespräche 
und vor allem darauf, dass es wieder 
losgeht!              thomas back

CDU Stadtverband Heinsberg 
veranstaltet Neumitgliedertreffen
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UNION HS
TERMINE 2021/22

BUND

bundestagwahl 
 sonntag, 26.09.2021

Cdu-landesparteitag
 samstag, 23.10.2021 
 näheres wird noch bekanntgegeben

landtagswahl
  sonntag, 21.05.2022

Cdu-bezirksvorstand
 Mittwoch, 18.08.2021, uhrzeit und Ort offen

Cdu-Kreisvertreterversammlung - nordkreis 
Wahlkreis 10 Hs ii
 dienstag, 28.09.2021, 19.00 uhr,  Ort offen  
 vertreter erhalten einzeleinladung

Cdu-Kreisvertreterversammlung - südkreis 
Wahlkreis 9 Hs i
 Mittwoch, 29.09.2021, 19.00 uhr,  Ort offen  
 vertreter erhalten einzeleinladung

Stadtverband Erkelenz:
Cdu-stv erkelenz - vertreterwahlen ltW
 Mittwoch, 25.08.2021, 19.00 uhr, 
 saal lanfermann, venrath
 Mitglieder erhalten einzeleinladung

Gemeindeverband Gangelt:
Cdu-gv gangelt - vertreterwahlen ltW
 Mittwoch, 18.08.2021, uhrzeit und Ort offen
 Mitglieder erhalten einzeleinladung

Stadtverband Geilenkirchen:
Cdu-stv geilenkirchen - vertreterwahlen ltW
 Montag, 23.08.2021, 20.00 uhr, 
 bürgerhalle Würm
 Mitglieder erhalten einzeleinladung

Stadtverband Heinsberg:
Cdu-stv Heinsberg - neumitgliedertreffen
 Freitag, 23.07.2021, 17.30 uhr, 
 Heinrich-Köppler-Haus, Heinsberg
 neumitglieder erhalten einzeleinladung (s. s. 7)

Cdu-stv Heinsberg - vertreterwahlen ltW
 donnerstag, 26.08.2021, 19.00 uhr,
 begegnungsstätte Heinsberg
 Mitglieder erhalten einzeleinladung

Stadtverband Hückelhoven:
Cdu-stv Hückelhoven - vertreterwahlen ltW
 samstag, 21.08.2021, 10.30 uhr, 
 gaststätte sodekamp-dohmen, Hilfarth
 Mitglieder erhalten einzeleinladung

Gemeindeverband Selfkant:
Cdu-gv vorstand selfkant
 donnerstag, 01.07.2021, 19.00 uhr, 
 rathaus, tüddern, ratssaal

LAND

BEZIRK

Cdu-gv selfkant - vertreterwahlen ltW
 Montag, 30.08.2021, 19.00 uhr,
 dorfsaal saeffelen 
 (ehem. gaststätte Wolters, an der Kirche) 
 Mitglieder erhalten einzeleinladung 

Stadtverband Übach-Palenberg:
Cdu-stv Übach-Palenberg - vertreterwahlen ltW
 samstag, 28.08.2021, 10.00 uhr, 
 Mehrzweckhalle des benno-Werth-Hauses  
 (Ortsteil Marienberg, schulstraße 40/42) 

Gemeindeverband Waldfeucht:
Cdu-gv Waldfeucht - vertreterwahlen ltW
 dienstag, 31.08.2021, 20.00 uhr, Ort offen
 Mitglieder erhalten einzeleinladung

Stadtverband Wassenberg:
Cdu-stv Wassenberg - vertreterwahlen ltW
 Freitag, 20.08.2021, 20.00 uhr, 
 burg Wassenberg
 Mitglieder erhalten einzeleinladung

Stadtverband Wegberg:
Cdu-stv Wegberg - vertreterwahlen ltW
 dienstag, 17.08.2021, 20.00 uhr, 
 Forum Wegberg
 Mitglieder erhalten einzeleinladung

FU:
Fu-stv Heinsberg - neuwahl des vorstandes
 donnerstag, 01.07.2021, 19.30 uhr,
 Heinrich-Köppler-Haus, Heinsberg
 Mitglieder erhalten einzeleinladung

Fu-Kreis Heinsberg - Familientag im Wildpark gangelt
 Freitag, 20.08.2021, 14.00 uhr,
 Wildpark gangelt

JU:
Ju-gv gangelt/Ju-gv selfkant - Planwagenfahrt 
mit Wilfried Oellers Mdb
 Freitag, 23.07.2021, 14.00 - 17.00 uhr

SEN:
sen-Kreisversammlung - referat Wilfried Oellers Mdb
 dienstag, 13.07.2021, 15.00 uhr,
 Haus sodekamp-dohmen, Hilfarth
 Mitglieder erhalten einzeleinladung

sen-Kreisvorstand (endspurt bundestagswahl)
 dienstag, 10.08.2021, 16.00 uhr, 
 Heinrich-Köppler-Haus, Heinsberg

sen-stv erkelenz - Mitgliedertreff
 dienstag, 17.08.2021, 16.00 uhr, 
 Café Kö

sen-bundesdelegiertentag
 sonntag, 29.08.2021 - dienstag, 31.08.2021,  
 Magdeburg, delegierte erhalten einzeleinladung
AK Reise: 
südböhmen und das westböhmische bäderdreieck
 samstag, 21.08.2021 - samstag, 28.08.2021 
 auskunft erteilt: rosemarie gielen 02454/1436
Vorschau: 
st. Petersburg
 Mittwoch, 13.10.2021 – sonntag, 17.10.2021 
 auskunft erteilt: rosemarie gielen 02454/1436

KREIS
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Leo Römer
Leo römer trat 1959 im alter von 25 Jahren in die CDu ein. bereits 1961 wurde er 
mit gerade 27 Jahren in den rat der damaligen gemeinde hückelhoven-ratheim 
gewählt. seine arbeit setzte er im rat der stadt hückelhoven fort, dem er bis 
1994 ununterbrochen angehörte. Kurz nach der kommunalen neugliederung der 
stadt hückelhoven wurde Leo römer im Jahre 1972 bürgermeister der stadt und 
übte dieses amt bis 1984 aus. Durch sein großes engagement hat er maßgeblich 
zum Zusammenwachsen der jungen stadt und zu der sehr positiven entwicklung 
beigetragen. Von 1984 bis 1994 war er stellvertretender bürgermeister. 
Darüber hinaus vertrat Leo römer hückelhoven von 1979 bis 1999 im Kreistag 
in heinsberg. Für seine herausragenden Verdienste wurde ihm im Jahre 1981 der 
Verdienstorden der bundesrepublik Deutschland und der ehrenring der stadt 
hückelhoven verliehen. 

Leo römer war von 1966 bis 1969 Vorsitzender des Kreisverbandes der Jungen 
union erkelenz. auch nach seiner aktiven kommunalpolitischen Tätigkeit war     
er im Orts- und stadtverband hückelhoven aktiv. bis zuletzt hat er fast keine 
Parteiveranstaltung in hückelhoven versäumt. 

Die CDU Hückelhoven ist Leo Römer zu großem Dank verpflichtet und wir wer-
den ihm ein ehrendes andenken bewahren. Der Familie von Leo römer gilt unser 
tiefes Mitgefühl. 

naCHruF

Leo Römer

Für die ratsfraktion
roland Müller

Für den Cdu-stadtverband
thomas schnelle Mdl

Für den Cdu Ortsverband 
daniel reichling

die Cdu Hückelhoven trauert um Herrn bürgermeister a.d. 

der landtag nordrhein-Westfalen 
wählte den aus erkelenz stammenden 
Jura-Professor bernd grzeszick zum 
neuen richter am verfassungsge-
richt.

grzeszick hat an der heidelberger 
universität einen Lehrstuhl für Öffent-
liches und Internationales Öffentliches 
recht, allgemeine staatslehre und 
rechtsphilosophie inne und hat in den 
vergangenen Jahren viele beiträge 
zu aktuellen staatrechtlichen The-
men, wie z.b. der Wahlrechtsreform, 
veröffentlicht.Der an der universität 
heidelberg lehrende 55-jährige Jurist 
nimmt unter den sieben Mitgliedern 
des Verfassungsgerichtshofs den Platz 
von Dr. ricarda brandts ein, welche 
mit ablauf des 31. Mai 2021 aus ihrem 
amt ausgeschieden ist und somit den 
Posten der Präsidentin verlassen hat. 
Zur neuen Präsidentin wurde die seit 
15 Jahren als Verfassungsrichterin 

tätige Professorin barbara Dauner-Lieb 
gewählt. bernd Krückel und Thomas 
schnelle, die Landtagsabgeordneten 
des Kreises heinsberg, aus dem der 

künftige Verfassungsrichter stammt, 
trafen sich nach der Vereidigung mit 
grzeszick, um ihm zur Wahl zu gratu-
lieren.                             redaktionsteam

Erkelenzer wird Verfassungsrichter

Thomas Schnelle (links) und Bernd Krückel (rechts) gratulieren Professor Bernd Grzeszick 
zum hohen Amt.



10

die Cdu nordrhein-Westfalen hat 
Ministerpräsident armin laschet zum 
spitzenkandidaten für die bundes-
tagswahl 2021 am 26. september 
gewählt. 

Die Landesvertreterversammlung in 
Düsseldorf wählte den unions-Kanzler-
kandidaten mit 99,1 Prozent auf Platz 1 
der Landesliste. Zuvor schwor der Vor-
sitzende der CDu Deutschlands die 250 
Vertreterinnen und Vertreter in einer 
kämpferischen rede auf den kommen-
den bundestagswahlkampf ein.
„es geht bei dieser Wahl darum, ob 
die vor uns liegende Zeit ein Moderni-
sierungsjahrzehnt wird oder aber ein 
experimentierfeld für Ideologien von 
grün-rot-rot“, sagte armin Laschet 
in Düsseldorf. Deutschland sei ein 
großartiges Land. Damit dies so bleibe, 
müsse sich Deutschland bewegen. nur 
die CDu bringe die nötige erfahrung 
und erneuernde Kraft zur bewältigung 

der großen aufgaben wie den Klima-
schutz zusammen: „nicht mit Verboten, 
Verzicht und Verlust – sondern mit 
Impulsen, Innovationen und Ideen.“ In 
nordrhein-Westfalen zeige die CDu 

seit vier Jahren, zusammen mit der FDP, 
wie man ein vielfältiges Land erfolg-
reich voranbringen und gleichzeitig 
zusammenhalten könne.
nach armin Laschet folgen auf den 
Listenplätzen zwei bis fünf die bundes-
ministerin für bildung und Forschung 
anja Karliczek, der Vorsitzende der 
CDu/Csu-bundestagsfraktion ralph 
brinkhaus, bundesgesundheitsminister 
Jens spahn sowie die Parlamentarische 
staatssekretärin beim bundesminister 
für Wirtschaft und energie, elisabeth 
Winkelmeier-becker. Insgesamt sind ein 
Drittel der vorgeschlagenen Kandidaten 
Frauen. auf den Plätzen 1 bis 20 beträgt 
der Frauenanteil sogar 40 Prozent. Die 
jüngste Kandidatin ist 25 Jahre alt, der 
älteste Kandidat 71 Jahre alt.
Der generalsekretär der CDu nord-
rhein Westfalen, Josef hovenjürgen, 
zeigt sich sehr zufrieden mit dem 
Verlauf der Vertreterversammlung: 
„Die CDu nordrhein-Westfalen bringt 
große personelle Vielfalt und program-
matische breite in den bundestags-
wahlkampf der union ein. Wir machen 
den Wählerinnen und Wählern ein 
überzeugendes angebot, für das wir 
zusammen mit unserem spitzenkandi-
daten armin Laschet einen engagierten 
Wahlkampf machen werden. Die CDu 
nordrhein-Westfalen bietet Köpfe und 
Konzepte für die erfolgreiche gestal-
tung der Zukunft Deutschlands an“, 
bekräftigt er.                              Cdu nrW

Armin Laschet ist Spitzenkandidat
für die Bundestagswahl 2021

Sie stärken Armin Laschet für die Bundestagwahl den Rücken: (von links) Wilfried Oellers, 
Christoph Kaminski, Bernd Krückel, Dr. Hanno Kehren, Harald Schlößer und Thomas Schnelle.

am 29. Mai 2021 ist unser ehrenvorsitzender

theo esser
im alter von 81 Jahren gestorben. das macht uns sehr traurig. 

Theo esser war mit Leib und seele Demokrat und Kommunalpolitiker. Jahr-
zehntelang prägte er wie kein anderer als Vorsitzender und später ehrenvor-
sitzender sowie als Mitglied im rat der stadt heinsberg das politische Leben 
in unserem CDu Ortsverband Dremmen. Viele Jahre führte er zudem als Vor-
sitzender bzw. Vertreter die heinsberger CDu-stadtratsfraktion. 

Die aktivitäten des CDu stadtverbandes unterstützte Theo esser tatkräftig 
und in vielfältiger Weise. bis zum schluss war er uns ein umsichtiger ratgeber.

Mit seiner offenen, toleranten und weitsichtigen art schaffte er es immer wie-
der, neue politische Projekte anzustoßen und mit uns zusammen zum Wohle 
seines geliebten heimatortes Dremmen und der stadt heinsberg umzuset-
zen. Theo esser war aber auch ein geselliger Mensch und so verdanken wir 
ihm viele fröhliche und anregende stunden. Mit Theo esser verlieren wir ein 
großes politisches und menschliches Vorbild. 

unser besonderes Mitgefühl gilt seiner Frau rosmarie und seiner Familie. 

naCHruF

Cdu Ortsverband dremmen 
albert Heitzer

Vorsitzender

Cdu stadtverband Heinsberg
thomas back

stellv. Vorsitzender
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im Jahr 2007 hat das eu-Parlament den 
luX-Filmpreis ins leben gerufen, um 
den vertrieb europäischer Filme zu för-
dern. seither haben wir abgeordneten 
mit diesem Preis jährlich einen Film 
ausgezeichnet, der auf besondere Wei-
se das europäische Publikum berührt 
und mit blick auf die aktuellen sozialen 
und politischen Herausforderungen in 
europa zum nachdenken anregt.

Im vergangenen Jahr hat der begehrte 
Preis eine Neuauflage erhalten. Von jetzt 
an wird der Gewinnerfilm nicht mehr al-
leine von uns eu-abgeordneten gewählt, 
sondern zu gleichen Teilen von den 
Zuschauern bestimmt, die im Vorfeld 
online über ihren Favoriten abstimmen 
können. außerdem ist die europäische 
Filmakademie (eFa) neuerdings mit an 
bord. Die eFa vereint über 3800 Film-
schaffende in ganz europa und widmet 
sich seit ihrer gründung im Jahr 1988 der 
Förderung der europäischen Filmkul-
tur. Durch diese neue Zusammenarbeit 
wollen wir ein noch breiteres Publikum 
erreichen und die sichtbarkeit der Filme 
erhöhen. auch die europäische Kommis-
sion und das europa Cinemas netzwerk 
sind Partner des neuen LuX-Preises. 

Der diesjährige gewinner des neu aufge-
legten Preises wurde nun im Juni-Ple-
num im eu-Parlament gekürt: ausge-
zeichnet wurde „KOLLeKTIV – KOr-
ruPTIOn TÖTeT“ des rumänischen 
regisseurs alexander nanau. In dem 
Film geht es um den brand im bukares-
ter nachtclub „Colective“ im Jahr 2015, 
bei dem 27 junge Menschen ums Leben 
kamen und 180 verletzt wurden. Der 
Dokumentarfilm begleitet ein Team 
von Journalisten, das publik machen 
möchte, warum 37 der Verletzten im 
Krankenhaus sterben mussten, obwohl 

ihre Verletzungen nicht lebensgefährlich 
waren. aufgedeckt wurden desaströse 
Missstände rund um Vetternwirtschaft 
und Korruption. Der Film wurde 2021 
für die Oscars in den Kategorien „bester 
Internationaler Film“ und „bester Doku-
mentarfilm“ nominiert. In meinen Augen 
ist KOLLeKTIV – KOrruPTIOn TÖTeT 
ein packender und bewegender Film, der 
das Zeug hat, das europäische Publikum 
zu begeistern. regisseur alexander na-
nau zeigt auf sehr beeindruckende art 
und Weise, wie man mit Mut und ent-
schlossenheit gegen korrupte strukturen 
ankämpfen kann.

ebenfalls ins Finale geschafft hatten 
es in diesem Jahr Der rausCh von 
Thomas Vinterberg, ein Drama über vier 
frustrierte Lehrer, die gemeinsam ein 
experiment starten und versuchen, wäh-
rend des arbeitstages einen konstanten 
rauschpegel aufrechtzuerhalten, sowie 
COrPus ChrIsTI von Jan Komasa, ein 
Film über die geschichte eines jungen 
ex-häftlings, der eine spirituelle Trans-
formation erlebt und Priester werden 
möchte. 

In Zukunft sollen nicht mehr drei son-
dern fünf Filme als Finalisten für den 
LuX-Publikumspreis nominiert werden. 
In diesem Jahr gab es jedoch aufgrund 

der Coronakrise und ihrer auswirkungen 
auf die Filmindustrie ausnahmsweise 
noch einmal drei Finalisten-Filme. Die 
Coronapandemie hat die Film- und 
Kinobranche leider besonders stark 
getroffen. so konnte auch der LuX-Film-
sonntag, den ich in den vergangenen 
Jahren in Zusammenarbeit mit der stadt 
aachen, der Karlspreisstiftung und dem 
CaPITPOL Kino ausgerichtet hatte, in 
diesem Jahr leider nicht stattfinden.

gerade in diesen Zeiten ist der neue 
LuX-Publikumspreis ein wichtiger 
schritt nach vorn, um europäische Pro-
duktionen zu fördern und die Vielfältig-
keit der europäischen Kinobranche zu 
unterstützen. Das europäische Kino ist 
ein spiegel unserer gesellschaften und 
ganz entscheidend für die bewahrung 
unserer kulturellen Vielfalt. 
es ist systemrelevant - gerade jetzt. 
Ich freue mich daher sehr, dass wir mit 
dem neuen Preis in Zukunft noch mehr 
europäische Filme einem noch größeren 
Publikum zugänglich machen können 
und so eine greifbare unterstützung für 
Kino und Kultur in europa bieten.

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: Sandra Esser
 Eva-Maria Leitner

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:

LUX-Publikumspreis 2021 geht an 
KOLLEKTIV - KORRUPTION TÖTET
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Am Pfingstsamstag besuchte die CDU 
gangelt gemeinsam mit bundestags-
kandidat Wilfried Oellers den reWe 
Markt „Familie schmitz“ in birgden.

„Mit der tollen aktion konnten wir 
einigen besucherinnen und besuchern 
zu Beginn des Pfingstwochenendes 
ein Lächeln ins gesicht zaubern und 
intensive gespräche führen“, freut sich 
sandra nobis. 
Worum geht es? gemeinsam mit 
Wilfried Oellers hat der gemeindever-
band rosen, sprout Pencils (bleistifte 
zum Einpflanzen) und viele weitere 
kleine geschenke verteilt. „ Die aktion 
war ein voller erfolg “, erklärte Wil-
fried Oellers.Die CDu gangelt freut 
sich nun auf einen gemeinsamen 
Wahlkampf mit Wilfried Oellers und 
wünscht diesem viel erfolg bei der 
Wahl!                           ihre Cdu gangelt

Eine Rose und ein Lächeln

Mit der Pfingstrosenaktion waren (von links)  Wilfried Oellers, Erwin Dahlmanns, Stephanie 
Jabusch-Pergens und Sandra Nobis sehr zufrieden.

… ist gut, denn der regionalrat ist das 
politische gremium, das die bezirks-
regierung hinsichtlich der gebietsent-
wicklung und struktur-
politik lenkt.

hier werden also die Voraussetzun-
gen zur einteilung von beispielsweise 
Wohngebieten, naturschutzgebieten 
und landwirtschaftlichen Flächen für 
die regionen geschaffen. und wer sich 
jetzt fragt: „Warum, die neubaugebie-
te werden doch von den städten und 
gemeinden ausgewiesen?“, hat damit 
natürlich recht! aber zuvor gibt es eine 
gebietseinteilung durch die bezirksre-
gierung. hier werden den regionen die 
entsprechenden Flächenkontingente 
zugewiesen. Diese Kontingente können 
dann von den städten und gemeinden 
bei der bezirksregierung abgerufen 
werden. auch der straßenbau ist von 
dieser einteilung abhängig, denn eine 
Priorisierung der Landesstraßen (bis 
drei Millionen euro auch radwege) wird 
von der entsprechenden Kommission 
erarbeitet. Da die Digitalisierung und 
der damit verbundene ausbau der 
netzkabel immer mehr an bedeutung 
gewinnen, ist nun die Kommission für 
Digitalisierung neu gegründet worden, 
mit dem Ziel, die region für alle ans 

netz zu bringen. und warum machen 
wir das? es ist uns unter anderem ein 
wichtiges anliegen, dass die bewahrung 
der natürlichen ressourcen unserer 
region durch die bezirksregierung 
sichergestellt ist! Dieser rat ist aber 
auch der verlängerte arm der Landesre-
gierung in die bezirksregierung. Daher 
ist es wichtig, dass wir im regionalrat 
entsprechend gut aufgestellt sind! und 
das sind wir: (Liste der ausschüsse und 
unserer Mitglieder)
Der Aufbau ist wie folgt:
Der regionalrat ist mit seinen 15 Mit-
gliedern die spitze. Darunter angesie-
delt sind die Kommission
• für regionalplanung und strukturfragen
• für Digitalisierung
• rheinisches revier

• regional 2025 und die Verkehrs-
 kommission mit ihren beiden 
 unterkommissionen:
• Ville-eifel (linksrheinisch, inkl. Köln)
• rheinberg (rechtsrheinisch).
Der Kreis heinsberg wird in der unter-
kommission Ville-eifel durch die Vertre-
terinnen und Vertreter aus Mönchen-
gladbach betreut. 
aktuell wird der neue regionalplan 
erstellt. Dieser wird für 15 Jahre festge-
legt, daher ist er von immenser bedeu-
tung. „Im neuen regionalplan sollen 
alle Kommunen im Kreis heinsberg 
unterstützt werden und wir sind da, um 
ihre anliegen bei der bezirksregierung 
vorzubringen!“, sagt Franz-Michael Jan-
sen. redaktionsteam der Cdu-Kreis-
tagsfraktion

Unser Draht zur Bezirksregierung Köln…

 Franz-Michael Jansen  regionalrat
  Kommission für regionalplanung 
 und strukturfragen (sprecher)
  Kommission für Digitalisierung 
  Kommission rheinisches revier   

 dr. Hanno Kehren Kommission für regionalplanung 
 und strukturfragen (beratend)
  Kommission für Digitalisierung (beratend) 
  Kommission rheinisches revier   

 Josef thelen Verkehrskommission 
 unterkommission Ville-eifel (beratend)
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virologen erklären den Menschen die 
Wissenschaft, Promis reden über ihre 
lieblingsblasinstrumente und ehema-
lige ermittler über ihre spannendsten 
Kriminalfälle. 

Das Phänomen der Podcasts scheint 
in Zeiten der Pandemie besonders 
angesagt zu sein. so besagt eine studie 
der unabhängigen agenturplattform 
sortlist, dass 76% aller der befragten in 
der Pandemie öfter mal ihre Kopfhörer 
aufgesetzt und auf das Online-Format 
zugegriffen hätten. 

Was aber genau sind Podcasts eigent-
lich? Der begriff des Podcasts wird 
mit gesprächsrunden und reportagen 
– ähnlich wie im radio – in Zusammen-
hang gebracht, die im Internet hoch-
geladen und meist kostenlos angehört 
werden können.
Dass sich dieses Format hervorragend 
dazu eignet, um in Pandemiezeiten 
Menschen zu erreichen, dachten sich 
auch die Mitglieder des Kreisvorstandes 
der Jungen union, die im april den be-
schluss zur einrichtung eines Podcasts 
fassten: „In der aktuellen situation ist 
es schwierig unsere üblichen aktionen 
zu organisieren, um mit anderen jungen 
Menschen in Kontakt zu kommen. 
Daher fanden wir die Initiative für einen 
Podcast eine tolle sache.“ resümiert 
der Kreisvorsitzende der Jungen union 
Justin schippers. Die Idee kam zunächst 

aus dem stadtverband der Jungen 
union in Wassenberg und wurde dann 
mithilfe des Kreisvorstandes zu einem 
kreisweiten Projekt ausgeweitet. „Im 
Prinzip kann jeder stadt- oder gemein-
deverband, der möchte, eine Folge für 
den Podcast organisieren“, sagt nick 
Kaspers aus Wassenberg. einerseits 
würden die politischen Inhalte und he-
rausforderungen in unserem Kreis für 
alle hörerinnen und hörer vorgestellt 
und zudem eine neue Plattform zur 
abhandlung eigener Fragestellungen 
geschaffen. 

Von nun an möchte die Junge union in 
regelmäßigen abständen neue Folgen 
mit gesprächsgästen, kleineren repor-
tagen und Diskussionen zur Partei- und 
gremienarbeit der union hier im Kreis 
veröffentlichen. Dabei soll es jedoch 
nicht bloß um die Darstellung von po-
litischen Inhalten gehen, sondern auch 
unseren abgeordneten eine Möglich-
keit schaffen, den alltag ihrer Tätig-
keit vorzustellen. Die Pilotfolge des 
Podcasts „Talk with Ju“ mit unserem 
bundestagskandidaten Wilfried Oellers 
und mir, wurde bereits veröffentlicht 
und kann über die gängigen Formate 
abgerufen und gehört werden. bei 
Fragen und anregungen, sowie Wün-
schen ist ein Feedback unter folgender 
e-Mail-adresse erwünscht: podcast@
ju-kreisheinsberg.de  
       alexander Winkens

Junge Union kommt 
jetzt per podcast

Zum Geburtstag 
ein Gedicht,
Danke, besser 
geht es nicht!

Die *union hs* dreihundertmal
und immer noch stets   t o t a l-
interessant und aktuell gemacht,
wer hätte daran 94 wohl gedacht?

hier 
sind nicht nur die großen dran,
nein auch der Mann von nebenan.
sie alle stehen  im heinsberger Land,
für den CDu Kreisverband, 
und Oellers, Krückel, Pusch und schnelle
berichten mit Foto an markanter stelle 
was sie politisch so gemacht,
oder wer was sich hat ausgedacht!

Verheyen, viele Frauen und auch die Ju 
bringen ihren beitrag stets dazu,
was draußen so im Land geschieht 
damit der bürger die CDu auch sieht
und all das wird von den Damen im 
büro gestaltet – 
nein, diese Zeitung, ist nicht veraltet!

Mit der CDu an der spitze im Westen
zählt sie schon lange zu den besten!
glückwunsch und Dankeschön,
bald werden wir das exemplar 500 
sehen!

gregor Janssen, geilenkirchen  
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ramona Fister ist ein Multitalent mit 
vielen leidenschaften, für die sie sich 
voll und ganz einsetzt! im interview 
mit mir hat die sachbearbeiterin 
aus der Kreisverwaltung noch mehr 
über sich und ihre politische arbeit 
erzählt.

hallo ramona! Ich habe mir dein 
Vorstellungsvideo aus eurer hückel-
hovener reihe zum Fraktionsvorstand 
angeschaut! 

Frage: Du bist also eher eine nachteu-
le, als eine Frühaufsteherin?

antwort: eigentlich schon! Da unter 
der Woche der Wecker aber schon um 
fünf uhr klingelt, trifft die antwort 
wohl eher aufs Wochenende zu… Ohne 
Kaffee und einen ersten blick in die 
aktuellen news geht’s nicht aus dem 
haus, daher habe ich morgens eine 
etwas längere Leitung.

Frage: Lass mich raten: ein kurzer blick 
auf eure CDu-accounts bei Facebook 
und Instagram gehört morgens be-
stimmt auch dazu, oder?

antwort: relativ oft, das stimmt! Ich 
möchte ja wissen, wie die ganze arbeit, 
die in diese accounts gesteckt wird, 
bei der bevölkerung ankommt. Die 
Accounts brauchen viel Pflege, damit 
sie funktionieren!

Frage: eure arbeit in den sozialen Me-
dien ist auch klasse! Da wurde wirklich 
erstklassige arbeit geleistet! 

antwort: Vielen Dank! Wir haben 
schon viele Jahre einen Facebook-ac-
count, der aber mehr oder weniger vor 
sich hindümpelte. Keine tolle Visiten-
karte für eine politische Organisation. 
Für den letzten Kommunalwahlkampf 
habe ich dann ein Marketingkonzept 
entwickelt und unsere Öffentlichkeits-

arbeit – insbesondere den social Media 
bereich – völlig verändert

Frage: Marketingkonzept? Du arbei-
test aber doch im öffentlichen Dienst, 
oder?

antwort: richtig, allerdings habe ich 
bWL mit schwerpunkt Controlling 
und Marketing studiert und dabei 
ein besonderes augenmerk auf die 
Marketingkommunikation im non-Pro-
fit-Bereich gelegt. Das kommt mir hier 
natürlich sehr zu Gute. Beruflich habe 
ich einen anderen Weg eingeschla-
gen. aber alle bereiche ergänzen sich 
hervorragend und bringen mir viel für 
meine politische arbeit.

Frage: und was gehört so zum 
Non-Profit-Bereich?

antwort: Der Non-Profit-Bereich 
umfasst Vereine, Organisationen, Ver-
bände etc. es steht also kein Produkt 
mit absicht zur gewinnerzielung im 
Mittelpunkt, sondern vielmehr die ge-
meinnützigkeit. somit fallen auch die 
politischen Parteien in diesen sektor. 
Im kommerziellen Marketing würden 
wir also ein Produkt mit diversen Kauf-
anreizen belegen, sodass der Mensch 
meint, darauf nicht verzichten zu kön-
nen. Im politischen Marketing verkau-
fen wir unsere haltung zu bestimmten 
Themenbereichen. hier sind nackte 
Fakten als alleiniger Kauf- oder besser 
Wahlanreiz zu wenig. Im politischen 
Marketing müssen emotionen einge-
baut werden. etwas, dass der bürger 
wiedererkennt und auf das eigene Le-
ben bezieht. heißt, es müssen schnitt-
stellen zu direkten berührungspunkten 
im Leben der bürgerinnen und bürger 
geschaffen werden. Fakten zu be-
stimmten Themenbereichen verankern 
sich besser im Kopf, wenn der Mensch 
einen direkten bezug dazu hat.

Die kreative Nachteule aus Ratheim

Die Ratheimerin arbeitet gerne kreativ und 
schätzt die Unterstützung der gesamten 
Fraktion

Ramona Fister nutzt Emotionen fürs politi-
sche Marketing.
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Frage: Puh… hinter euren Posts ste-
cken also eure zahlreichen Überlegun-
gen und verdammt viel arbeit!?

antwort: Ja, das stimmt. Wichtig ist, 
dass eine oder einer den hut aufhat, 
damit die Öffentlichkeitsarbeit läuft 
und nicht wieder einschläft. Innerhalb 
des Fraktionsvorstandes fällt diese 
arbeit in meine Zuständigkeit. 
gleichwohl ist dieser arbeitsumfang 
ohne unterstützung der gesamten 
Fraktion nicht leistbar. Jedes Frakti-
onsmitglied schickt mir Informatio-
nen oder auch Impressionen aus den 
Ortschaften, die ich dann verarbeiten 
kann. es ist also Teamwork, ansonsten 
müsste ich auch beim Kreis kündigen. 
(lach)

Frage: Ihr verbreitet aber nicht nur 
Fakten, sondern habt auch einige krea-
tive Posts dabei. Wer kommt denn auf 
die tollen Ideen?

antwort: Die Ideen sind in der regel 
von mir. Ich arbeite gerne kreativ 
und überlege mir, wie man bestimm-
te Themen oder Personen locker, 
unterhaltsam und vor allem nahbar 
rüberbringen kann. Dann werden dazu 
entsprechende Konzepte und gegebe-
nenfalls auch Texte erstellt, an denen 
ich auch mal bis tief in der nacht sitze. 
so viel zum Thema nachteule. (lach)
bei unseren Videos kommt dann Da-
niel reichling mit ins spiel. er hat sich 
bei unserer arbeit aufs Filmen und vor 
allem schneiden des Materials spezia-

lisiert. und heraus kommen hervorra-
gende Videos. 

Frage: Und ich finde, dass ihr das 
richtig toll macht! bleibt da denn auch 
noch Zeit für was anderes?

antwort: Ich bin auch noch Präsiden-
tin der größten ratheimer Karnevals-
gesellschaft „all onger eene hoot“. 
Zurzeit ist dort ja leider nicht viel zu 
tun, aber das wird sich hoffentlich bald 
wieder ändern. Der Karneval fehlt uns 
Karnevalisten schon sehr! Wenn ich 
dann tatsächlich mal Freizeit habe, 
dann lese ich gerne ein interessantes 
buch, relaxe bei guter Musik oder be-
finde mich im Sommer im Pool. Darauf 
freue ich mich schon wieder sehr… 

Wohnen ist daseinsvorsorge und 
damit elementarer bestandteil einer 
Politik, die den Menschen in den Mit-
telpunkt stellt. 

Die Landesregierung nordrhein-West-
falen hat daher zahlreiche Maßnahmen 
ergriffen, um die Versorgung unserer 
bevölkerung mit bezahlbarem Wohn-
raum sicherzustellen.
Deshalb haben wir die öffentliche 
Wohnraumförderung im Land im Jahr 
2018 von 800 Millionen euro auf 
1,1 Milliarden euro aufgestockt und 
beschlossen, dass diese erhöhte summe 
bis 2022 jährlich zur Verfügung steht. 
so konnte 2020 über 1 Milliarde euro 
für 8.603 neue mietpreisgebundene 
Wohnungen bewilligt werden. Im Kreis 
heinsberg waren es 7,2 Millionen euro 
für 53 Wohneinheiten. 
Dabei ist die öffentliche Wohnraum-
förderung mehr als nur bauen. Wir 
fördern das natürliche bauen und das 
natürliche in unserer gesellschaft: die 
gemeinsame Verantwortung. Wenn 
mit Wohnraumförderung gebaut wird, 
bleibt ein Drittel jedes grundstücks 
für bäume, gärten und spielplätze 
reserviert – zum Durchatmen und 
ausspannen. auch die begrünung von 
Dächern und Fassaden wird gefördert. 
Das sieht gut aus und sorgt für saubere, 
kühle Luft im Viertel. ein weiteres Plus 
für natürliches bauen und Wohnen sind 

die Zusatzförderungen für den baustoff 
holz und für ökologische Dämmstoffe 
bei Modernisierungen.  
Damit die energiewende nicht zu 
Lasten des haushaltseinkommens geht, 
erleichtern wir seit diesem Jahr die 
günstige Öko-stromerzeugung direkt 
vom Dach: Jetzt ist die anschaffung von 
Photovoltaikanlagen für Wohngebäude 
auch über die Modernisierungsförde-
rung des Landes möglich. generell sor-
gen wir mit unserer Modernisierungs-
offensive für mehr Energieeffizienz. Ein 
spezieller Förderbonus unterstützt bei 
besonders wirkungsvollen sanierun-

gen, die über gesetzlichen Vorgaben 
hinausgehen.
um bürgerinnen und bürger über die 
Möglichkeiten der öffentlichen Wohn-
raumförderung zu informieren und 
Investoren zu interessieren laden wir 
auch in diesem Jahr zu einem landes-
weiten aktionstag ein: am 13. august 
2021 ist wieder „WOhnenrW-Tag“. 
bereits zum zweiten Mal werden am 
letzten Freitag in den sommerferien die 
erfolge der öffentlichen Wohnraum-
förderung in den Mittelpunkt gerückt. 
Wie im vorigen Jahr wird das Ministe-
rium als Initiator mit eigenen aktionen 
beteiligt sein. Mit dabei sind selbstver-
ständlich die allianzpartner für mehr 
Wohnungsbau in nordrhein-Westfalen, 
der VdW rheinland Westfalen, haus 
& grund sowie der bFW Landesver-
band nordrhein-Westfalen. auch 
städte und gemeinden und geförderte 
Projektträger machen mit beim WOh-
nenrW-Tag. hierbei unterstützt das 
Ministerium mit Infomaterialien und 
Ideen für Veranstaltungen und für die 
Öffentlichkeitsarbeit. Interessierte 
Kommunen und unternehmen können 
sich per e-Mail unter Wohne@mhkbg.
nrw.de anmelden.

ina scharrenbach
Ministerin für heimat, Kommunales, 
bau und gleichstellung
des Landes nordrhein-Westfalen

Gemeinsam für mehr bezahlbaren Wohnraum: 
Einladung zum WOHNENRW-Tag am 13. August

Ina Scharrenbach  
             Foto: © MHKBG / F. Berger
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