
 
 

 
  
Liebe Mitglieder, 

in der Hand halten Sie nun unser neues 

Informationsschreiben „Aktuelles aus dem 

Rathaus“. Mit unserem letzten Schreiben haben wir 

die Frage gestellt, was es Ihnen bringt, Mitglied in 

der CDU Neukirchen-Vluyn zu sein.   

Dieses Informationsschreiben stellt eine erste 

Antwort dar. Als CDU-Mitglied sollen Sie besser, 

genauer und transparenter über die Arbeit im 

Rathaus informiert sein. Nur ein gut und richtig 

informiertes Mitglied kann sich eine differenzierte 

Meinung bilden. Hierbei ist es dem Vorstand 

wichtig, dass Sie diese Informationen aus erster 

Hand – und nicht interpretiert durch die Medien – 

erhalten.  

Unsere Absicht ist es, Sie nach jeder 

Sitzungsperiode über die Schwerpunkte in den 

einzelnen Ausschüssen zu informieren.  

Vorwort des Vorstandes 

Sozialausschuss 

Zur Stärkung der aufsuchenden Jugendarbeit in 

Neukirchen-Vluyn hatten wir einen Antrag 

gestellt, eine Analyse durch den Kreis durchführen 

zu lassen. Hintergrund hierzu ist, dass solch eine 

Analyse als Ergebnis die Notwendigkeit aufzeigen 

könnte, zum Beispiel einen Streetworker zu 

beschäftigen. Gleichzeitig wollten wir mit unserem 

Antrag Informationen vom Kreis erhalten, wie 

Kinder- und Jugendarbeit zukünftig in unserer 

Stadt aussehen soll. Dieser Antrag ist leider von 

der Mehrheit aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

abgelehnt worden. Die Behandlung des Themas 

Streetworker wurde damit in den Rat verschoben. 

Unter „Ankündigungen“ finden Sie Termine und 

Orte, an denen wir Ihnen gerne für Anregungen 

und Diskussionen zur Verfügung stehen. 

Das Thema „Räume für die Neukirchen-Vluyner 

Tafel“, das von der SPD in einem Antrag behandelt 

werden sollte, hatte sich ohne Beratung erledigt. 

Der Antragsteller musste zugeben, dass derzeit 

überhaupt keine Notwendigkeit besteht, sich um 

eine neue Unterkunft für die Tafel zu kümmern, da 

diese aus Sicht der Evangelischen Kirche 

mindestens weitere zweieinhalb bis drei Jahre dort 

bleiben kann, wo sie sich jetzt befindet.  

Der Antrag lief damit ins Leere und wurde auch 

abgelehnt, nachdem die SPD diesen Antrag trotz 

Aufforderung nicht zurückzog. 

Oktober 2014 
 

Jeannette Jordan 
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Die aktuelle Kindergartensituation in Neukirchen-

Vluyn ist zufriedenstellend. Dies ist die 

Kernaussage, die aus der Mitteilungsvorlage BKS 

hervorgeht. Im Kindergartenjahr 2014/15 konnte in 

Neukirchen-Vluyn allen angemeldeten Kindern über 

drei Jahren ein Platz in einer 

Kindergarteneinrichtung angeboten werden. Der 

einzige Wermutstropfen ist, dass dies teilweise 

nicht in dem Wunschkindergarten möglich war. Der 

Bedarf bei den Plätzen für Kinder unter drei Jahren 

konnte jedoch entweder durch eine 

Kindertageseinrichtung oder durch eine 

Tagespflegestelle ebenfalls vollständig gedeckt 

Bildung, Kultur, Sport (BKS) 

Stadtentwicklung (STEA) 

Stellen Sie sich vor, es wird Politik für den Bürger 

gemacht und dieser freut sich auch noch darüber! 

Dies ist der CDU im STEA gelungen. Konkret ging 

es in einem Bürgerantrag darum, einen Durchgang 

für Fußgänger und Radfahrer „Am Schmitzfeld“ zu 

schließen. Die Anwohner hatten diesen Wunsch 

geäußert, da es hierdurch vor allem in der dunklen 

Jahreszeit vermehrt zu Diebstählen und unliebsa-

men Begegnungen von Kindern mit fremden, zum 

Teil auch alkoholisierten Personen gekommen ist. 

Nach Besichtigung im Vorfeld der Beratung durch 

unsere Mitglieder im STEA war der CDU der Wunsch 

absolut verständlich. Da die Umsetzung dieses 

Bürgerwunsches auch zu keinerlei Kostenbelastung 

für den Haushalt führte, konnte die CDU zusam-

men mit FDP/Piraten und NV AUF geht's diesem 

Wunsch mehrheitlich nachkommen. Die SPD wollte 

wieder mal den Sachverhalt prüfen lassen und da-

mit eine Entscheidung hinaus zögern. Letztlich 

enthielt sich die SPD bei der Abstimmung. Bündnis 

90/Die Grünen waren grundsätzlich dagegen dem 

Bürgerwunsch nachzukommen. Im Anschluss ha-

ben sich die Anwohner des Schmitzfeldes in einer 

netten Mail für die Umsetzung bedankt. 

werden. Wir als CDU freuen uns ganz besonders 

darüber, dass diese positive Lage in Neukirchen-

Vluyn besteht und loben ausdrücklich das 

Kreisjugendamt und die Arbeit unserer 

Verwaltung. 

In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es 

um die Errichtung einer neuen Turnhalle. Es 

wurde mehrheitlich die Empfehlung an den Rat 

ausgesprochen, sich dem Thema 

Turnhallenneubau wieder anzunehmen und hier 

mit einer Machbarkeitsstudie und Vorplanung zu 

beginnen.  

In einem weiteren Punkt ging es um das 

„Nahversorgungskonzept“ für Neukirchen-Vluyn. 

Das Konzept – was nicht als Gutachten 

bezeichnet werden darf – ist von der Stadt in 

Auftrag gegeben und von der RAG bezahlt 

worden. Im Fazit kommt es zu dem Schluss, dass 

neben den bestehenden Supermärkten zwei 

weitere  möglich wären. Einer für das Dorf 

Neukirchen (auf dem jetzigen Gelände des 

Erziehungsvereins an der Mozartstraße) und einer 

auf Niederberg. Als Hauptgrund wird u. a. die 

allgemeine Versorgungsquote herangezogen. 

Diese ist in Neukirchen-Vluyn insgesamt zu 

niedrig. Leider ist dieses Konzept nicht einer 

Bewertung des Einzelhandelsverbandes und der 

Industrie- und Handelskammer (IHK) unterzogen 

worden. Mit unserem Antrag, dies nachzuholen 

und so eine „neutralere“ Betrachtung zu 

bekommen, konnten wir uns leider nicht direkt 

durchsetzen. 

Es bleibt also abzuwarten, welche u. U. neuen 

Erkenntnisse und Bewertungen uns der 

Einzelhandelsverband und die IHK liefern werden. 

Fakt bleibt, wir stehen zu unserer Aussage, 

höchste Priorität bei der Umsetzung hat für die 

CDU das Dorf Neukirchen mit einem Supermarkt. 

Darauf warten rund 5000 Bürger. 

Heiko Haaz 

 
 

Kurt Best 
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Im BGU wurde deutlich, dass die nächste 

Gebührenerhöhung im Abfallbereich sich 

abzeichnet und von SPD und Bündnis 90/Die 

Grünen zu verantworten ist. Mehrheitlich wurde 

entschieden, demnächst Schrottsammlungen 

zusätzlich zu den bisher bestehenden 

Müllsammlungen einzuführen. 

Zusätzliche Leistung im Abfallbereich kostet auch 

zusätzlich Gebühren und wird die Bürger gerade im 

Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes weiter 

belasten.  

Bau, Grünflächen, Umwelt (BGU)  

Haupt-/Finanzausschuss (HFA) 

Wie wichtig die Bürgermeisterstimme ist, zeigte sich 

wieder mal im Haupt- und Finanzausschuss. Was 

war passiert? 

Im Zuge der Erstellung des Haushalts-

sicherungskonzeptes zu Beginn des Jahres sind 

auch Gelder der Freiwilligen Feuerwehr auf den 

Prüfstand gekommen. Wie bei vielen anderen 

Einrichtungen unserer Stadt mussten auch hier 

leider Gelder gekürzt werden. Dies geschah auch im 

Einvernehmen mit der Feuerwehr. In der Ratssitzung 

am 19.3.2014 sollten die noch zur Verfügung zu 

stellenden Gelder für die Feuerwehr freigegeben 

und eine Art „Ausgabensatzung“ geschaffen 

werden. Hier hatte damals die Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen noch Beratungsbedarf. Damit war 

dieses Thema Gegenstand der Haupt- und 

Finanzausschusssitzung am 14.9.2014. 

Nach einem halben Jahr Beratungsbedarf wurde 

dann in der Sitzung von Bündnis 90/Die Grünen ein 

neuer Antrag gestellt, der vorsehen sollte, die erst 

vor einigen Jahren eingeführte detaillierte 

Aufgliederung der Kosten der 

Kameradschaftspflegemittel der Feuerwehr in einen 

pauschalierten Gesamtbetrag zu ändern. Nach 

teilweise hitziger Diskussion wollten sowohl 

Bündnis 90/Die Grünen als auch die SPD mit dem 

„Totschlagargument“ Beratungsbedarf eine 

Ein Modellversuch in Kamp-Lintfort hat gezeigt, 

dass die Erlöse dieser Wertstoffsammlung die 

Kosten für dieses zusätzliche Angebot nicht 

decken werden. Kostendeckend wäre dieses 

Angebot nur in einer Kreislösung möglich. Da 

einige Städte im Kreis dies aber bereits 

abgelehnt haben, kommt eine Kreislösung nicht 

zu Stande. Daher lehnt die CDU-Fraktion eine 

Ausweitung der Serviceleistungen finanziert 

durch weitere Gebührensteigerung grundsätzlich 

ab. Die Belastungen als Ergebnis des 

Haushaltssicherungskonzeptes dürfen sich für 

die Bürgerinnen und Bürger nicht weiter 

verstärken. 

 

 

Entscheidung weiterhin verhindern. CDU, 

Piraten/FDP und auch NV AUF geht´s waren 

jedoch strikt gegen die Pauschalierung, da sie 

dazu führt, dass die vom Bürger zu Recht 

eingeforderte Transparenz nicht mehr gegeben 

ist. Die Mehrheitsverhältnisse im Haupt- und 

Finanzausschuss führten nun dazu, dass nur mit 

der Stimme des Bürgermeisters die Vernunft 

gewonnen hat und Mittel für unsere Freiwillige 

Feuerwehr endlich freigegeben werden konnten. 

Auf Antrag der SPD beschäftigten wir uns erneut 

mit dem Thema Polizeiwache. Darüber waren wir 

als CDU mehr als erstaunt, da bereits zwei Tage 

vor der Kommunalwahl die SPD noch lautstark 

die Rettung der Polizeiwache in NV durch die 

Landes-SPD verkündet hatte. Zusätzlich machten 

sie dem Bürgermeister damals den Vorwurf, 

kontraproduktiv gehandelt zu haben, indem er 

Gespräche mit den entscheidenden und finanzie-

renden Stellen (Land NRW und Kreis) aufgenom-

men hatte. Heute, einige Zeit nach der Kommu-

nalwahl, will die SPD davon nichts mehr wissen. 

Im Gegenteil, dem Bürgermeister wird heute 

„…mangelnde städtische Einwirkung…“ vorge-

worfen und eine Arbeitsgruppe sollte doch bitte 

endlich Bewegung in die Sache bringen. Ja, was 

denn nun, liebe SPD, gerettet oder nicht? Einmi-

schen oder nicht?  

 

 

Gerrit Heckrath 

 
 

Heiko Haaz 
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Zu Beginn versuchte die SPD auf sehr durchsichtige 

Art und Weise einen doch sehr bedenklichen und 

fast diffamierenden Versuch, den Bürgermeister der 

unklaren Aussage zu bezichtigen, zu heilen. Dabei 

ging es um die Vergabe eines Beratungsauftrags an 

die Gemeindeprüfungsanstalt. Angeblich hätte der 

Bürgermeister unklar auf eine Nachfrage geantwor-

tet. Komisch nur, dass für alle anderen im Rat ver-

tretenen Fraktionen die Ausführungen des BM ver-

ständlich, nachvollziehbar und klar waren. Dies 

werten wir als Versuch, die Verwaltung und deren 

Leistungen schlecht zu reden um sich selber in ein 

besseres Licht zu rücken. 

Beim Thema Streetworker ist eine Versachlichung 

dringend notwendig. Ein Streetworker erfüllt die 

aufsuchende Jugendarbeit vor Ort. Ob diese 

notwendig ist, wird normalerweise im Rahmen einer 

Sozialraumanalyse durch den Kreis ermittelt. Sollte 

diese Analyse ergeben, dass es in Neukirchen-Vluyn 

einen Bedarf hierfür gibt, wird auch der 

Streetworker durch den Kreis bezahlt. In unserer 

Stadt ist solch eine Sozialraumanalyse bisher nicht 

durchgeführt worden. Daher ist der bei uns tätige 

Streetworker eine „freiwillige Leistung“ und muss 

durch Neukirchen-Vluyn selber bezahlt werden. Im 

Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ist 

diese freiwillige Leistung „Streetworker“ zum 

Jahresende gestrichen worden. Um nun die wichtige 

aufsuchende Jugendarbeit dennoch weiter 

durchführen zu können, hatte die CDU im 

Sozialausschuss den Antrag gestellt, den Kreis 

aufzufordern, eine Sozialraumanalyse 

durchzuführen und gegebenenfalls Alternativen für 

die aufsuchende Jugendarbeit aufzuzeigen. Dieser 

Antrag ist abgelehnt worden. Im Rat zeigte sich 

jetzt, wie falsch diese Ablehnung ist und welche 

Motivation SPD und Grüne hatten. Die Grünen 

stellten den Antrag, den Streetworker weiter durch 

die Stadt zu bezahlen und dies durch eine Erhöhung 

der Vergnügungssteuer zu finanzieren. Hierbei 

wurde weder über den Träger AWO – der nicht 

gerade prädestiniert für Jugendarbeit ist – noch 

über das tatsächliche Ausmaß der notwendigen 

Steuererhöhung gesprochen.  

Da wir als CDU vor allem auch den Träger als den 

falschen ansehen, haben wir den Antrag 

abgelehnt.  

Weiterhin ging es um die Marktgestaltung im 

Dorf Neukirchen. Dieses Thema ist die Quadratur 

des Kreises. Die Verwaltung hat spontan einen 

vierten Vorschlag in der Sitzung präsentiert, der 

die Absperrung der Lindenstraße vorsieht. Bei 

diesem Vorschlag werden die eingebrachten 

Bedenken der Geschäftsleute und aller Anwohner 

leider nicht ausreichend berücksichtigt. Die CDU 

hat dem Probebetrieb dennoch zugestimmt. Mit 

unserem Antrag, eine zweite alternative Variante 

ebenfalls zu prüfen, um später überhaupt 

Vergleiche ziehen zu können, konnten wir uns 

leider nicht durchsetzen. Allerdings erwarten wir 

jetzt einen umfangreichen Zwischenbericht und 

zwar nicht erst Ende April, sondern bereits 

Anfang 2015. 

Das dritte Thema ist der Verkauf des 

Diesterweggeländes. Alle – bis auf die SPD – 

waren für den Verkauf. Das Argument, das 

Gebäude würde noch gebraucht für den Umbau 

des Schulzentrums, ist nicht realistisch. Wir 

werden kaum unsere Schüler während der 

Schulzeit quer durch die Stadt transportieren. 

Neben dem Aufwand und den Kosten hierfür, 

zeichnet sich wahrscheinlich gar kein 

zusätzlicher Raumbedarf ab. Das zweite 

Argument – der Bilanzverlust – greift auch nicht, 

da dieser Verlust durch Unterhaltskosten und 

gesetzlichen Fristablauf der Widmung als 

Schulgebäude mit fortschreitender Zeit immer 

größer wird. Nach zweimaliger Ausschreibung 

haben wir einen Investor und einen Marktwert 

gefunden. Dieser Investor möchte dort günstige 

Einfamilienhäuser für junge Familien anbieten.    

Das vierte Thema war der Verkauf des Geländes 

der ehemaligen Vluyner Feuerwehr. Auch hier 

hatten wir im zweiten Anlauf eine 

Investorengruppe, die ein gutes Konzept  

vorgelegt hat und wir konnten somit den Verkauf 

des Geländes beschließen. 

Ratssitzung 
Markus Nacke 
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…… einige setzen sich zwischen alle Stühle, andere 

befinden sich bereits im Bürgermeisterwahlkampf 

und mit anderen wiederum kann man sehr 

konstruktiv zusammenarbeiten.  

Die Zusammenarbeit mit der neuen Fraktion 

Piraten/FDP gestaltet sich sehr vertrauensvoll und 

konstruktiv. Dies zeigte sich zum Beispiel bei dem 

Antrag zum freien WLAN der Piraten. 

Ähnliches gilt überraschenderweise auch für NV AUF 

geht's. Wir teilen sicherlich nicht die 

Grundeinstellung der Marxisten, müssen jedoch 

zugeben, dass mit guten und sachlichen 

Argumenten unsererseits auch hier einzelne 

individuelle Lösungen erzielt werden können. 

Genauso überraschend ist das derzeitige Verhalten 

von Bündnis 90/Die Grünen. Nach der personellen 

Neuausstattung der Fraktion sind sie inhaltlich nur 

noch schwer entzifferbar. Entscheidungen der 

Vergangenheit spielen oft eine untergeordnete 

Rolle.  

Kommen wir zur JGP, Verzeihung, SPD! Nach 

Entmachtung von Herrn Zeller als 

Fraktionsvorsitzender und Inthronisierung von 

Herrn Gottke, mutieren die Sozialdemokraten 

immer mehr zu einer One-Man-Show.  

Leider steht bei dieser Show nicht immer das 

Gemeinwohl von Neukirchen-Vluyn im Vorder-

grund, sondern ausschließlich die persönlichen 

beruflichen Ambitionen eines Einzelnen.  An dieser 

Stelle sollen nur zwei Beispiele diese Darstellung 

untermauern. 

Nach der Wahl mussten diverse Stellen in 

verschiedenen Gremien neu besetzt werden, eine 

davon beim Regionalverband Ruhr.  

Üblicherweise wird diese Stelle durch einen 

Vorschlag des Kreises besetzt. Damit hier eine 

Person aus Neukirchen-Vluyn überhaupt eine 

Möglichkeit hat berücksichtigt zu werden – und 

….. und was machen die Anderen? 

damit die Interessen unserer Stadt vertreten kann 

-, hat die CDU den Bürgermeister als Kandidaten 

vorgeschlagen. Durch die Stimmen der SPD 

wurde diese Nominierung verhindert. Sie hat 

dann aber nicht etwa einen eigenen Kandidaten 

benannt, nein, sie hat auf eine Nominierung 

verzichtet.  

Konkret bedeutet dieses Verhalten: Vorher hatten 

wir eine kleine Chance, dass Neukirchen-Vluyn 

berücksichtigt wird, nach dem 

Abstimmungsverhalten der SPD ist diese vertan. 

Die Zielrichtung ist hier ganz klar: den 

Bürgermeister (be)schädigen, selbst wenn es zu 

Lasten von Neukirchen-Vluyn geht. 

In einem weiteren Beispiel hat der Rat 

beschlossen, eine Zielkonzeption – welche Ziele 

sollen in Neukirchen-Vluyn in den nächsten 

sechs Jahren erreicht werden - zu erarbeiten. 

Trotz Zustimmung im Rat wollte die SPD die 

Erarbeitung dieser Zielkonzeption plötzlich in 

einem Workshop auf die Zeit nach der 

Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr verschieben. 

Nach unserer Ansicht sind vor allem strategische 

Ziele vollkommen unabhängig von den Personen, 

die sie umsetzen. Ziele werden zum Wohle 

unserer Stadt definiert nicht zum Wohle des 

Bürgermeisters.  

Zu guter Letzt wurde sogar noch versucht, diesen 

Workshop über die Terminfindung zu verhindern. 

In der 15-köpfigen Fraktion der SPD finden sich 

keine vier Leute, die zu vorgegebenen Terminen 

Zeit hätten.  

Auch hier zeigt sich wieder die Ausrichtung der 

Tätigkeiten der SPD. Das Gemeinwohl der Stadt 

steht bei ihr nicht an erster Stelle! 

 

Heiko Haaz 
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Eine Bildbeschriftung ist ein Satz 

zur Beschreibung eines Bildes oder 

einer Grafik. 

 

Ankündigungen 

Wir möchten in Zukunft noch mehr Kontakt zu den Bürgern bekommen und mit ihnen ins Gespräch kom-

men. Deshalb wollen wir regelmäßig auch außerhalb von Wahlkampfzeiten vor Ort präsent sein. Unser 

nächster Informationsstand wird am 7. und 8. November auf den Wochenmärkten zu finden sein. Wir ste-

hen dort für persönliche Diskussionen zur Verfügung, freuen uns über Anregungen und beantworten ger-

ne Ihre Fragen. Wir würden uns freuen, wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen.  
 

Schlusswort 

Liebe Mitglieder, 

wir hoffen, dass die Informationen, die Sie hier aus erster Hand erhalten haben, einen kleinen Einblick in 

unsere Arbeit geben konnten. Es würde uns sehr freuen, wenn dies in Diskussionen in Ihrem Freundes- 

und Bekanntenkreis zu einer Versachlichung beiträgt. Gerne stehen wir Ihnen als Fraktion oder Partei je-

derzeit für weitere Informationen zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an. 

 

 
 

Kontaktdaten V.i.S.d.P 

Dr. Heiko Haaz 

CDU-Stadtverbandsvorsitzender 

Ingeborg-Bachmann-Str. 7 

47506 Neukirchen-Vluyn 

02845-10692 

Heiko.Haaz@cdu-nv.de 

www.cdu-nv.de 
 

Kontaktdaten Fraktion 

Markus Nacke 

CDU-Fraktionsvorsitzender 

Fraktionsbüro 

Hans-Böckler-Straße 26 

47506 Neukirchen-Vluyn 

02845 - 39 11 50 

cdu-fraktion@neukirchen-vluyn.de 
www.cdu-nv.de 

mailto:Heiko.Haaz@cdu-nv.de
http://www.cdu-nv.de/

