
 
 
  

Liebe Mitglieder, 

der Erfolg unseres ersten Informationsschreibens 

hat uns darin bestärkt, diese Art der Kommunika-

tion mit unseren Mitgliedern weiter fortzuführen.   

Von Ihnen, liebe Mitglieder, haben wir eine Vielzahl 

von Rückmeldungen, sowohl in schriftlicher als 

auch in mündlicher Form bekommen. Alle waren 

durchweg positiv und das sowohl bezogen auf die 

Art als auch auf den  - zugegebenermaßen – sehr 

klaren und direkten Stil. 

Sie können sich vorstellen, dass die Äußerungen 

der Anderen genau das Gegenteil waren – bis hin 

zu persönlichen Beleidigungen. 

Unsere Zielgruppe dieser Informationsschreiben 

sind jedoch unsere Mitglieder. Unser Ziel ist es, 

Ihnen unsere Argumentationen und Motivationen 

darzustellen.   

Vorwort des Vorstandes 

Sozialausschuss 

Im Ausschuss waren hochrangige Vertreter des 

Jugendamtes des Kreises Wesel zu Gast. Sie be-

richteten über die Kinder- und Jugendarbeit in 

Neukirchen-Vluyn. Dabei wurden auch die auf 

Neukirchen-Vluyn entfallenden Kosten behandelt 

und es wurde abschließend dargestellt, dass das 

bisherige Konzept eines gemeinsamen 

Jugendamtes auf Kreisebene mit erheblichen 

finanziellen Vorteilen für Neukirchen-Vluyn 

verbunden ist. Eine Alternative würde Neukirchen-

Vluyn ca. 1 Mio. Euro teuer zu stehen kommen.  

Diese Aussage ist von großer Wichtigkeit, da es in 

anderen Fraktionen immer wieder die Bestrebun-

Wenn Andere sich diese Informationen beschaffen 

und sich dann darüber aufregen, kann das nicht 

unser Problem sein. 

Auch dieses Mal finden Sie wieder Inhalte der ein-

zelnen Ausschüsse hier in Schwerpunkten darge-

stellt. 

Über eine Rückmeldung zu unseren Informations-

schreiben würden wir uns sehr freuen. 

gen gibt, die Kinder- und Jugendarbeit  vom Kreis 

zu lösen. Wir als CDU stehen klar zu der bisherigen 

Lösung. Zum Thema Flüchtlingssituation teilte die 

Verwaltung mit, dass die befristeten Mietverträge 

in den Nau-Häusern wegen der anstehenden Ver-

steigerung nicht verlängert werden können und 

somit 30 Personen neu zu versorgen sind. Zusätz-

lich wird bis zum Ende des 1. Quartals 2015 mit 40 

neuen Flüchtlingen gerechnet, sodass insgesamt 

150 Flüchtlinge zu versorgen sind. Dieses wird zu 

erheblichen Kosten für die Stadt führen, da die 

SPD-geführte Landesregierung völlig konzeptlos 

den Kommunen die Flüchtlinge zuweist und die 

Kosten dafür nicht übernimmt. Ganz im Gegenteil, 

Bundeshilfen werden noch mit Landesmitteln ver-

rechnet – womit sich unsere Landesregierung völlig 

aus der  finanziellen Verantwortung stiehlt. 

Januar 2015 
 

Hans-Günther Zeutius 
 
 

Dr. Heiko Haaz 
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Aktuelles aus dem Rathaus 

Diesmal ging es um die weitere Entwicklungs-

planung und Sanierung des Julius-Stursberg- 

Gymnasiums sowie um die Gründung der 

Gesamtschule. Beide Themen sind unter  

umfangreicher Beteiligung der Lehrer und 

Elternvertreter aller betroffenen Schulen in geson-

derten Sitzungen des Lenkungskreises und dem 

Runden Tisch Bildung besprochen und vorgestellt 

worden. Beides wurde vom Ausschuss einstimmig 

beschlossen, sodass die Projekte nun ohne Verzö-

gerung fortgeführt werden können. 

 

 

Bildung, Kultur, Sport (BKS) 

In den vergangenen Jahren wurden wir immer 

wieder von Bürgerinnen und Bürgern auf die 

Festlegung der Abfuhrintervalle der Restmülltonne 

angesprochen. Hierbei wurde Kritik an den sehr 

häufigen Leerfahrten des Müllentsorgers bei der 

bisherigen Abfuhrregelung geübt.  

 

Durch eine genaue Mülltrennung entstehen 

erkennbar weniger Restmüllmengen pro Woche. Auf 

diesen Trend hat die Stadt Neukirchen-Vluyn schon 

vor Jahren reagiert und die jährlichen 

Mindestleerungen und Tonnengrößen angepasst. 

Allerdings ist festzustellen, dass dieser Trend weiter 

anhält und die anfallenden Mengen durchaus nicht 

wöchentlich abgeholt werden müssen. Die 

Fahrzeuge des Unternehmers fahren jede Woche 

weite Wege und finden nur wenige Mülltonnen an 

den Straßen vor. 

 

Hieraus resultiert unser Antrag im vergangenen 

BGU-Ausschuss, die Möglichkeiten zur Änderung 

des Abfuhrintervalls der Restmüllabfuhr auf einen 

14-tägigen Rhythmus durch die Verwaltung prüfen 

zu lassen. 

Bau, Grünflächen, Umwelt (BGU)  

Weiterhin stellte Herr Terhart das Kulturpro-

gramm für die Spielzeit 2015/16 vor, das in Ab-

stimmung mit der Agentur XXL-Events erarbeitet 

wurde. Trotz Haushaltssicherung und Ein-

sparungen konnte das Kulturprogramm noch 

ausgebaut werden!  Bekannte Größen wie Herbert 

Knebel, Ingo Appelt, Volker Pispers, Wilfried 

Schmicker, Rüdiger Hoffmann und Bernd Stelter 

werden neben weiteren Musik- und Kinderthe-

aterinterpreten bei uns in Neukirchen-Vluyn zu 
Gast sein. 

Es soll geprüft werden, ob und wie die 

städtische Abfallentsorgungssatzung geändert 

werden kann - bzw. muss -, um den Fünf- 

Wochen-Rhythmus in einen kompatiblen 

Rhythmus 14-tägiger Leerungen zu wandeln. 

Weiterhin sollte aufgezeigt werden, welche 

Möglichkeiten es gibt, den bestehenden Vertrag 

ggfs. im Einklang mit dem Entsorgungs-

unternehmen frühzeitiger zu modifizieren. 

Ebenfalls sollten schon jetzt Überlegungen 

angestellt werden, ob und wie ein zeitlich 

befristeter Testbezirk eingerichtet werden kann. 

In diesem könnte versuchsweise die Frequenz 

auf 14-tägige Leerung heruntergesetzt werden. 

 

Mit diesem Antrag nehmen wir in erster Linie die 

Anregungen der Bürgerinnen und Bürger zur 

Verminderung der Umweltbelastung, auch vor 

dem Hintergrund des beschlossenen Klima-

schutzkonzeptes auf und hoffen auf 

Unterstützung durch die Verwaltung bei der 

Umsetzung. 
 

Dr. Heiko Haaz 

 
 

Gerrit Heckrath 
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Stadtentwicklung (STEA) 

Zum Ende des Jahres 2014 sorgte die Absicht eines 

Investors, an der Weserstraße in Neukirchen ein 

Bordell zu errichten, für großes Aufsehen in der 

Bevölkerung. Vor allem die Gewerbetreibenden in 

Neukirchen-Nord sorgten sich um einen 

Imageverlust und auch um wirtschaftliche  

Einbußen. Auf Betreiben der CDU ist in einem 

gemeinsamen Dringlichkeitsbeschluss aller 

Fraktionen in  der Sitzung des Stadtentwicklungs-

ausschusses am 19.11.2014 dieses Vorhaben 

mittels einer Änderung des Bebauungsplans 

verbunden mit einer Veränderungssperre verhindert  

worden. 

Auch das Thema Nahversorgung stand auf der 

Tagesordnung. Hierzu haben wir ja eine klare 

Stellungnahme ausgearbeitet, die wir jedem bei 

Interesse gerne zukommen lassen. 

In der Sitzung haben wir unsere bereits im August 

eingebrachte Forderung erneuert, auch die 

Haupt-/Finanzausschuss (HFA) 

Auf der Tagesordnung stand das Thema „Gebühren 

2015“. Bei den Gebührenbereichen Abwasser, 

Grundstücksentwässerung, Bestattungswesen, 

Wochenmärkte und Straßenreinigung herrschte 

große Einstimmigkeit unter den Fraktionen. Dies ist 

sicherlich der Tatsache geschuldet, dass die 

Gebühren im Jahr 2015 insgesamt um 3,9% im 

Vergleich zum Vorjahr sinken. Trotz allem gab es 

im Bereich der Abfallgebühren erneut Kritik von 

unserer Seite. Hintergrund ist die mit den Stimmen 

von SPD und Grünen beschlossene Einführung eines 

sog. Wertstoffmobils, welches diverse Wertstoffe 

künftig bei Ihnen zuhause abholen soll. Dieser 

Service verursacht zusätzliche Kosten, die allerdings 

nicht auf die einzelnen Nutzer umgelegt werden, 

sondern von allen Bürgerinnen und Bürgern in der 

Stadt zu tragen sind. Ob sie wollen oder nicht. Bei 

zuständige Industrie- und Handelskammer, den 

Einzelhandelsverband sowie die örtlichen 

Heimat- und Verkehrsvereine in die Konzept-

erarbeitung mit einzubinden.  

Bei Vorliegen dieser Stellungnahmen soll sich der 

Arbeitskreis Politik zusammenfinden und einen 

Fahrplan zum weiteren Vorgehen in Bezug auf 

den Einzelhandel aufstellen. Dieser soll dann im 

Stadtentwicklungsausschuss beraten und 

beschlossen werden. Bei Enthaltungen der SPD 

und der Fraktion NV AUF geht`s wurde unser 

Antrag mehrheitlich beschlossen. 

Zwischenzeitlich hat der Erziehungsverein das 

Gelände hinter der Verlagsbuchhandlung an 

einen Investor verkauft. Dieser wird dann für 

einen Vollsortimenter, wahrscheinlich EDEKA, 

einen Supermarkt errichten. Damit wäre wohl ein 

wichtiger Schritt für die Belebung des Ortskerns 

Neukirchen gelungen. 
  

Kostensteigerungen von insgesamt 53.000 Euro 

im Bereich Abfall entfallen davon auf das neue 

Mobil 42.000 Euro. Da uns die Argumente und 

die Organisation dieses neuen Services nicht 

überzeugen konnten, haben wir uns der 

Erhöhung der Gebühren nicht angeschlossen. Die 

Gebührenerhöhung im Bereich Abfall trägt damit 

den Namen der SPD. 

Eine moderne Verwaltung durch ein papierloses 

Ratsinformationssystem konnte nicht vorange-

bracht werden. Nach drei Monaten Beratung zu 

diesem Thema hatte die SPD immer noch Bera-

tungsbedarf zu Grundsatzfragen. Alle Fraktionen 

waren über diese Entscheidungsunfähigkeit er-

bost und kündigten für die nächste Sitzung im 

Zweifel eine Mehrheitsentscheidung auch gegen 

die SPD an. 

Kurt Best 
 

 

Dr. Heiko Haaz 
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Die letzte Ratssitzung im Jahr stand ganz im 

Zeichen der Haushaltseinbringung für 2015, der 

Wahl des technischen Beigeordneten, der Wahl des 

1. Beigeordneten und der Verabschiedung diverser 

Gebührenhaushalte, die allerdings bereits im 

Haupt- und Finanzausschuss vorberaten wurden. 

 

Die wiederholte Vakanz der Stelle des technischen 

Beigeordneten machte eine erneute Ausschreibung 

notwendig. Im Vorfeld der Ratssitzung mussten 

daher zahlreiche Bewerbungen gesichtet und 

interne Beratungen und Vorstellungsrunden 

durchgeführt werden. Dabei kristallisierte sich 

relativ schnell ein Favorit heraus. Auf Initiative un-

serer CDU-Fraktion haben wir daraufhin gemein-

sam mit den Fraktionen von Bündnis90/Die Grünen, 

FDP/Piraten und NV Auf geht´s einen Antrag auf 

Wahl zum technischen Beigeordneten gestellt. Mit 

überwältigender Mehrheit wurde dann schließlich 

Herr Ulrich Geilmann gegen die Stimmen der SPD 

zum neuen technischen Beigeordneten gewählt. Ein 

schönes Zeichen der fraktionsübergreifenden 

Geschlossenheit und der Mehrheitsfähigkeit des 

Stadtrates.  

 

Gleich im Anschluss beantragte die Fraktion der 

FDP/Piraten auch die Position des allgemeinen 

Verwaltungsvertreters des Bürgermeisters (1. 

Beigeordneter) zu bestimmen bzw. die Wahl gemäß 

Tagesordnung durchzuführen. Diesem Antrag 

haben wir uns als CDU-Fraktion angeschlossen und 

ebenfalls unseren bisherigen Beigeordneten und 

Kämmerer, Herrn Jörg Geulmann (CDU), für diese 

Position vorgeschlagen. Nach anfänglichen 

„Protesten“ der SPD-Fraktion, die nach einer 

Sitzungsunterbrechung verstummten, wurde Herr 

Geulmann mit großer Mehrheit zum 1. 

Beigeordneten bestimmt. Obwohl die Wahl geheim   

war, legt doch die Anzahl der Gegenstimmen nah, 

dass auch hier die SPD dagegen stimmte.  Durch 

diese beiden Personalentscheidungen ist nun nicht 

nur der Verwaltungsvorstand wieder komplett, 

sondern auch die interne Führungsstruktur 

wieder hergestellt.  

Einer der wesentlichsten Tagesordnungspunkte 

war an diesem Tag die Einbringung des 

Haushaltsplanentwurfs 2015. In ihm sind alle 

Zahlen und Fakten, die die Finanzsituation, die 

Planungen, die Ziele und die Projekte für 2015 

und darüber hinaus betreffen, aufgeführt. Er ist 

quasi das „Steuerungsinstrument“ der Politik. Bis 

zur Ratssitzung im März müssen jetzt alle 

Fraktionen über diesen Entwurf beraten und 

darüber hinaus ihre Änderungen und 

Vorstellungen im Verlauf der nächsten 

Ausschusssitzungen einfließen lassen. Kein 

einfaches Unterfangen, da die finanzielle Lage 

generell nicht viel Gestaltungsspielraum zulässt. 

Bereits in 2014 mussten wir, gesetzlich 

verpflichtet, ein sog. Haushaltssicherungs-

konzept (HSK) aufstellen. Darin ist festgelegt, wie 

der Haushalt der Stadt bis zum Jahr 2024 auf 

eine schwarze Null gebracht werden muss. 

Allerdings haben aktuelle externe Faktoren wie 

die Erhöhung der Kreisumlage, weniger 

Zuweisungen vom Land, die Flüchtlingsströme 

usw. die Finanzsituation nochmals verschärft. 

Daher gilt es in 2015 nicht nur einfach über den 

Haushalt und das bestehende HSK zu beraten, 

sondern auch darum, die Haushaltskonsoli-

dierung neu zu überdenken. Eine große 

Verantwortung gegenüber den Menschen in 

Neukirchen-Vluyn, der hoffentlich alle Fraktionen 

gerecht werden. 

Ratssitzung 
Markus Nacke 

 

 

 

Wussten Sie schon,  dass in NV… 

… 130.000 qm Grünflächen gepflegt  

    werden? 

… 38 Spielplätze mit 248 Spielgeräten  

    existieren? 

… pro Jahr 170 Tonnen wilder Müll anfällt? 

… 2.850 Straßenlaternen leuchten? 

… 1,4 Mio. qm Verkehrsflächen existieren? 

… pro Jahr ca. 18.000 Hotelübernachtungen 

    zu verzeichnen sind? 
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Ein entscheidendes Jahr für die CDU in Neukirchen-

Vluyn ist nun beendet. Zu Beginn des Jahres 2014 

hat der Wechsel in der Fraktionsführung und Mitte 

des Jahres in der Parteiführung einvernehmlich 

stattgefunden. Bei uns ist der  Generationswechsel 

sehr gut vollzogen worden. Jetzt ist es an der Zeit, 

ein erstes Resümee zu ziehen.  

  

Insgesamt kann die CDU auf ein erfolgreiches Jahr 

2014 zurückblicken. Die größten Knackpunkte ge-

hen auf unser Konto bzw. sind nur mit unseren 

Stimmen zustande gekommen. Projekte/ Baustellen, 

die 2013 noch wie ein Stein im Magen lagen und 

auch die Kommunalwahl belastet haben, sind fast 

alle auf den Weg gebracht. Des Weiteren haben wir 

nicht nur den Haushalt 2014 und das HSK gegen die 

SPD verabschiedet, sondern auch alle Personalfra-

gen deutlich gegen die SPD durchbringen können. 

Zum Beispiel war die Wahl von Kurt Best zum 1. 

Stellv. Bürgermeister die erste herbe Niederlage des 

damals neuen SPD-Fraktionschefs Jochen Gottke. 

Weitere folgten. Auch in der letzten Ratssitzung hat 

es sich mit der Wahl von Herrn Geilmann zum neu-

en technischen Beigeordneten und Herrn Geulmann 

zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters wie-

der gezeigt – die CDU kann Mehrheiten finden!  

 

Genau solche Aspekte müssen wir an Sie, liebe Mit-

glieder, transportieren. Wir müssen auf der Straße 

sagen, wie es intern läuft. Es war zwar wirklich nicht 

einfach – und auch sehr zeitintensiv – Mehrheiten 

zu beschaffen, aber es geht.  

 

Unser Resümee möchten wir aber auch damit ver-

binden, direkt den Blick für das Jahr 2015 zu schär-

fen. Die Möglichkeiten, Mehrheiten zu finden, wer-

den sich verschlechtern. Nicht nur wegen der Rah-

mendaten, sondern sicherlich auch wegen des 

Wahlkampfes um das Amt des Bürgermeisters.  

 

 

….. in eigener Sache! 

Interfraktionell gibt es kein überwältigend positi-

ves Signal für eine Haushaltsmehrheit. Daher ist 

es umso wichtiger, dass wir uns intensiv mit dem 

Haushalt - direkt zu Jahresbeginn - beschäftigen. 

Wir brauchen im März eine Entscheidung. Haus-

haltsberatungen in den Bürgermeisterwahlkampf 

zu ziehen,  wäre fatal und würde einer Weiter-

entwicklung der Stadt nicht gerecht – auch wenn 

andere dies sicherlich aus rein wahltaktischen 

Gründen gegen die Interessenlage der Stadt ver-

suchen werden.  

  

In diesem Sinne gilt der Dank an alle, die sich in 

Partei und Fraktion aktiv einbringen, für die Un-

terstützung und das Vertrauen. Alle haben mit-

gezogen und Teamgeist gezeigt! 
 

Markus Nacke 

Kurz vor Redaktionsschluss…. 

 

Bürgermeister Harald Lenßen tritt zur Wieder-

wahl im September an und stellt sich Ihrem Vo-

tum auf der nächsten Mitgliederversammlung.  

Der Vorstand hat sich einstimmig dafür ausge-

sprochen. 
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Eine Bildbeschriftung ist ein Satz 

zur Beschreibung eines Bildes oder 

einer Grafik. 

 

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 
 

Ankündigungen 

Es hat uns sehr gefreut, dass unser Bürgermeister Harald Lenßen sich zur Wiederwahl stellt. Daher werden 

wir eine Mitgliederversammlung Ende Februar/Anfang März durchführen. Hierzu geht Ihnen in den nächs-

ten Tagen fristgerecht noch die Einladung zu. Wir würden uns freuen, unsere Mitglieder zahlreich begrü-

ßen zu dürfen, um unserem Bürgermeister mit großem Zuspruch und gutem Ergebnis den nötigen Rü-

ckenwind für den Wahlkampf zu geben. 
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