
 
 

 
  Liebe Mitglieder, 

der Jahresbeginn 2015 war in Neukirchen-Vluyn 
eine sehr spannende und arbeitsintensive Zeit. Es 
galt neben den vielen  Ausschusssitzungen einen 
guten, soliden und genehmigungsfähigen Haushalt 
für Neukirchen-Vluyn zu erarbeiten und zu verab-
schieden. Des Weiteren wirft der Bürgermeister-
wahlkampf bereits seine Schatten voraus. Zudem 
hatten wir eine Mitgliederversammlung zur Nomi-
nierung unseres alten und neuen Bürgermeisters 
Harald Lenßen abzuhalten. 

Wie bereits gewohnt, werden Sie in diesem Schrei-
ben über die Besonderheiten in den einzelnen Aus-
schüssen informiert. Dem so wichtigen Thema  
„Haushalt und Haushaltssicherung“ haben wir uns in 
den Ausführungen zur Ratssitzung gewidmet, um 
Ihnen einmal darzustellen, welche  

Vorwort des Vorstandes 

Sozialausschuss 

Vor der Sitzung des Sozialausschusses trafen sich 
die Ausschussmitglieder zur Besichtigung der zur 
Flüchtlingsunterbringung vorgesehenen Dörpfeld-
schule. Bei den politischen Vertretern herrschte 
Einigkeit darüber, dass dieses Gebäude eine 
unerwartet gute Substanz bietet, sowie gut 
erhaltene Räumlichkeiten, die eine mehr als 
menschenwürdige Unterbringung gewährleisten. 
Im Ausschuss selbst stand das Thema „Finanzie-
rung des Streetworkers“ wieder auf der Agenda. 
Die CDU-Fraktion machte nochmals deutlich, dass 
die  Finanzierung durch eine massive Erhöhung der 
Vergnügungssteuer unseriös und unsicher ist. Dies 
zeigte sich bereits dadurch, dass uns die Erhöhung 
der Vergnügungssteuer den Antrag auf Einrichtung 

„krummen“ Sachen und Gedanken der anderen 
Fraktionen im Hintergrund zum Teil gelaufen sind. 
Wir erlauben uns, Ihnen einen kurzen Rückblick auf 
unsere Mitgliederversammlung zu geben, obwohl 
dies natürlich nichts „Aktuelles aus dem Rathaus“ 
ist.   

eines Bordells – dessen Umsetzung verhindert wer-
den kann – eingebracht hat.   
Unter TOP 9 wurde dann das vom Diakonischen 
Werk sowie der Verwaltung ausgearbeitete Kon-
zept zur Unterbringung und Betreuung ausländi-
scher Flüchtlinge vorgestellt. Darin enthalten war 
unter anderem auch der von der CDU gestellte An-
trag auf Einrichtung einer Flüchtlingskoordination..  
Gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen 
wurde das Konzept angenommen. 
 
 

April 2015 
 

Martin Hucklenbroich 
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Neben dem Thema „Umbau des Schulzentrums“, wo 
es derzeit Ungereimtheiten bei der Abstimmung gibt 
- die in einem Lenkungskreis ausführlich zwischen 
Verwaltung, Politik und JSG diskutiert werden sollen 
-, ging es in der Sitzung um die Fortsetzung des 
Programms Jeki. Dieses  läuft aus und wird durch 
das Programm Je Kits ersetzt - Jedem Kind Instru-
mente, tanzen, singen. Die Stadt Neukirchen-Vluyn 
wird sich daum bewerben, um das erfolgreiche 
Programm fortzuführen. Des Weiteren wurden einige 
wichtige Beschlüsse bezüglich des Haushaltes im 

Bildung, Kultur, Sport (BKS) 

In der Sitzung vom 23.02.2015 wurden die 
Anregungen der Bürgerinitiative „Alarm Pro Dorf 
Neukirchen“ erneut hinsichtlich einer Verkehrsberu-
higung im Dorf Neukirchen diskutiert. Der 
Forderungskatalog der Initiative liegt der Verwaltung 
seit der Ratssitzung vom 18.06.2014 vor und 
wurde durch eine hausinterne Projektgruppe 
geprüft. Der Forderung nach einer 
Geschwindigkeitsmessung durch ein „Smiley-
Warnsystem“ ist man nachgekommen, um die 
Verkehrsteilnehmer zusätzlich auf die Tempo-30-
Zone aufmerksam zu machen. Die Sperrung der 
Fahrzeug-Durchfahrt auf der Bruchstraße/Linden-
straße in der Höhe des Kreuzungsbereiches 
Hochstraße zu Marktzeiten, um die Sicherheit der 
Marktbesucher zu gewährleisten, wurde durch den 
Ratsbeschluss vom 24.09.2014 ebenfalls 
umgesetzt. 
Die Initiative zeigt sich mit den ergriffenen 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Tempo-30-Zone 
nicht zufrieden und fordert weitere Maßnahmen zur 
Verkehrsberuhigung. Dies geht soweit, dass man 
eine dauerhafte Sperrung der Ortsdurchfahrt, wie sie 
derzeit an den Markttagen besteht, fordert. 
Die CDU-Fraktion hat sich klar gegen eine dauerhafte 
Sperrung  positioniert und folgt damit den Bedenken 
der ortsansässigen Gewerbe-treibenden und Bürge-
rinnen und Bürger.  
Verkehrsberuhigung darf keine 
Dauersperrung im Dorf Neukirchen nach sich 
ziehen! 

Bau, Grünflächen, Umwelt (BGU)  

Ausschuss getroffen. So wurde festgelegt, wie die 
IT-Ausstattung der Schulen für die nächsten Jahre 
aussehen soll. Der CDU war es dabei wichtig 
sicherzustellen, dass sämtliche Investitionen, die 
die Schulen jetzt tätigen, mit der Umgestaltung 
der Schullandschaft in Neukirchen-Vluyn – 
Einführung der Gesamtschule – weiter genutzt 
werden können. Es darf hier nicht zu einer 
Verschwendung von öffentlichen Mitteln kommen.  

Insbesondere die Gewerbetreibenden hatten sich 
schon kritisch zu der zeitweisen Sperrung 
geäußert. Umsatzeinbußen für den Einzelhandel 
und weitere Beeinträchtigungen für den 
Anlieferverkehr und Arztbesucher sind nicht 
hinnehmbar. In der folgenden Ratssitzung hat 
Herr Horn auch eine umfangreiche Unterschrif-
tenliste gegen die Sperrung an Bürgermeister 
Lenßen übergeben. 
Um den Interessen aller Beteiligten auf Dauer 
gerecht werden zu können, regten wir an, eine 
weitere Variante der Marktaufstellung zu testen. 
Dies sollte kurzfristig geschehen, um möglichst 
noch vor der anstehenden Kanalsanierung neue 
Erkenntnisse zu gewinnen und diese in die neue 
Gestaltung der Hochstraße im Rahmen des 
Integrierten Handlungskonzeptes einfließen zu 
lassen. 
Leider konnten wir uns mit dieser Idee nicht 
durchsetzen und die Mehrheit aus SPD und Grü-
nen haben damit jeglichen Chance auf einen 
Kompromiss für die Gewerbetreibenden 
verhindert. Sollte es zu weiteren Abwanderun-
gen der Gewerbetreibenden im Dorf kommen, ist 
damit die Verantwortung auch klar belegbar. 
 

 

Heiko Haaz 
 
 

Gerrit Heckrath 
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Stadtentwicklung (STEA) 

Bei der Ortskernentwicklung Neukirchen wurde 
seitens der rot-grünen Landesregierung kurzfristig 
die Antragsfrist für das Stadterneuerungsprogramm 
auf den 13.03.2015 vorgezogen. Die bisherigen 
Planungen sahen eine Frist bis zum September 
dieses Jahres vor. Diese Friständerung erforderte 
nunmehr von allen Kommunalpolitikern im STEA eine 
Entscheidung für das weitere Vorgehen, vor allem 
für den Themenbereich „Neugestaltung der 
Hochstraße im Rahmen der Kanalsanierung“. Die 
anstehend erforderliche Kanalbaumaßnahme im 
Zusammenhang mit Bergbauschäden im Bereich 
Neukirchen ist aktuell ein nicht zu unter-
schätzendes Problem für die Entwicklung des 
Stadtteils.  
Eine Verschiebung der Kanalbaumaßnahme um ein 
weiteres Jahr war daher auch für die CDU keine 
Option. Knackpunkt ist und war allerdings die 
Förderfähigkeit. Der Anregung unseres politischen 
Gegenparts den Beschluss zu fassen,  beim 
zuständigen Ministerium und der Bezirksregierung zu 
beantragen, dass ein vorzeitiger Maßnahmen-beginn 
aufgrund des Zusammenhangs mit der 
bergbaubedingten Sanierung durch die RAG als 
förderunschädlich anerkannt wird, konnten wir uns 
anschließen.  
Im Vorfeld zur Sitzung wurde die aus unserer Sicht 
nicht nachvollziehbare Fristverkürzung bereits per-
sönlich durch unseren Bürgermeister Harald Lenßen 
in Düsseldorf thematisiert. In Form einer Berichts-
anfrage wird im nächsten Kommunalausschuss des 
Landtages das Thema besprochen und versucht, auf 
eine andere Lösung mit der Bezirksregierung 
hinzuwirken. Nunmehr obliegt es jedenfalls der 
Bezirksregierung bzw. den Genossen in Düsseldorf 
zum Wohle unserer Stadt zu handeln. 
 

Haupt-/Finanzausschuss (HFA) 

Neben der Verabschiedung der strategischen Ziele 
und der Schwerpunktziele der Ratsarbeit für die 
Wahlperiode 2014-2020 stand die Einführung eines 
papierlosen Vorlagesystems für die Ratsarbeit im 
Fokus. Gegen den anfänglichen Widerstand der SPD 
ist es uns zusammen mit den Grünen gelungen, hier 
die Ratsarbeit auf ein IT gestütztes System ab dem  
1.1.2016 umzustellen. Dieses in der Wirtschaft  

Auch beim Thema Nahversorgung im Dorf ist 
Positives zu berichten. Die Firma Schoofs als 
Bauträger für den Supermarkt im Dorf Neukirchen 
hat alle nach dem Baugesetzbuch nötigen 
Unterlagen vorgelegt, so dass in der Sitzung der 
baurechtliche Planungsbeginn beschlossen werden 
konnte. 
 

Des Weiteren wurde in der Sitzung das Konzept 
für eine Nahversorgung auf Niederberg 
vorgestellt. Die Präsentation des Konzeptes 
konnte nicht gänzlich überzeugen. Im Unklaren 
bleibt die Darstellung, dass eine Ansiedlung eines 
großflächigen Vollsortimenters auf Niederberg 
keinen Einfluss auf die jetzigen 
Einzelhandelsstandorte haben soll, sowie die Art 
der einzelnen Berechnungsmethoden. Auch die 
Anmerkungen der Industrie- und Handels-kammer, 
des Einzelhandelsverbandes sowie der beiden 
Heimat- und Verkehrsvereine konnten nicht 
entkräftet werden. Wir können uns zwar 
grundsätzlich eine Ansiedlung eines Nahver-
sorgers vorstellen, doch darf die Größenordnung 
die funktionierenden Einzelhandelsstrukturen in 
Neukirchen-Vluyn auf keinen Fall negativ 
beeinflussen.  

übliche Verfahren wird dann auch endlich in der 
Ratsarbeit Einzug halten. Im Mittelpunkt der HFA-
Sitzung aber stand der städtische Haushalt. Aus-
führungen dazu finden Sie unter dem Stichwort 
„Ratssitzung“ auf der nächsten Seite. 
 

 

Thomas Stralka 
 
 

Heiko Haaz 
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Im Mittelpunkt der Ratssitzung standen die Beratun-
gen zum Haushalt und zum Haushaltssicherungskon-
zept 2015. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, der 
städtische Haushalt und das Haushaltssicherungs-
konzept wurden mehrheitlich durch unsere Stimmen 
verabschiedet. Die Handlungsfähigkeit der Stadt ist 
damit weiterhin voll gegeben und wir haben damit 
Verantwortung gezeigt. Bis dahin war es allerdings 
ein sehr weiter Weg. 

Zu allen Haushaltsberatungen im Rat gehört es, dass 
die Fraktionsvorsitzenden eine Haushaltsrede halten. 
Die Haushaltsrede der CDU finden Sie unter: 

http://www.cdu-nv.de 

als Download unter dem Datum vom 26.03.2015. 

Kurz vor Weihnachten letzten Jahres wurde den 
Fraktionen der erste Entwurf zum Haushalt und zum 
Haushaltssicherungskonzept durch die Verwaltung 
vorgelegt. Über die Weihnachtsfeiertage und den 
Jahresbeginn hatten dann alle Ratsmitglieder Zeit, 
sich damit auseinanderzusetzen. Die CDU-Fraktion 
hat das sehr gewissenhaft gemacht und dann in der 
2. Januarhälfte eine zweitägige Klausur mit allen 
Fraktionsmitgliedern durchgeführt. Ziel war es, einen 
seriösen und soliden Haushalt aufzustellen und auch 
zu verabschieden. Unser Fokus lag dabei von Beginn 
an darauf, den Bürgerinnen und Bürgern keine weite-
ren Steuererhöhungen aufzuerlegen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, waren leider weitere Einsparungsvor-
schläge notwendig. An dieser Stelle gebührt ein ge-
waltiges Lob der Stadtverwaltung, da diese uns mit 
guten Ideen unterstützt hat. 

So vorbereitet wollten wir dann in die Haushaltsbera-
tungen gehen. Der Begriff Haushaltsberatung bein-
haltet auch den Begriff „Beratung“. Um eine Bera-
tung durchzuführen muss man allerdings miteinander 
reden und Ideen austauschen. Zu diesem Zweck hat-
te die Stadtverwaltung alle Fraktionen im interfrak-
tionellen Gespräch zu mehreren Haushaltsrunden 
gebeten. In den drei durch die Verwaltung initiierten 
Haushaltsgesprächen, aber auch in Gesprächen un-
tereinander war das Verhalten vieler anderer Frak-
tionen sehr sonderbar. 

NV  AUF geht's glänzte gänzlich durch Abwesen-
heit. Ganz zu Beginn äußerten sie sich mal mit 
den Worten „Wir lehnen eh alles ab“ und erschie-
nen zu Beratungen erst gar nicht mehr. Wer eine 
Stadt gestalten will und dazu gehören an erster 
Stelle die Beratungen zum Haushalt, der darf sich 
so nicht verhalten. Dies hinderte NV AUF geht's 
aber nicht daran, kurz vor der Ratssitzung eigene 
Änderungsvorschläge durch Anträge zu stellen. 
Welchen Sinn solches Verhalten hat, müssen sie 
ihren Wählern erklären. 

Die SPD zeichnete sich  durch Stillschweigen aus 
oder  wie Norbert Gebuhr von der FDP es in sei-
ner Haushaltsrede zusammengefasst hat: „Auf 
das groß angekündigte Haushaltskonsolidierungs-
paket der SPD warte ich bis heute“. Auch in den 
Beratungen kam von der SPD nichts Seriöses. Ein 
blamables Verhalten für eine Fraktion, die den 
Bürgermeister stellen will. 

Auch das Verhalten der Fraktion B90/Die Grünen 
wirft mit Blick auf die Haushaltsberatungen viele 
Fragen auf. Wieso sie die zwischen uns zunächst 
gut gestarteten und kompromissvollen Gespräche 
plötzlich ohne Begründung abgebrochen hat, 
bleibt wohl ihr Geheimnis bzw. zeigte sich später 
in ihrem Abstimmungsverhalten. Stimmten B90/ 
Die Grünen 2014 dem Haushalt und dem Haus-
haltssicherungskonzept noch zu, lehnten sie es 
diesmal ab bzw. enthielten sich der Stimme.  

Die von der Presse zitierte Dramaturgie der Rats-
sitzung war damit vorprogrammiert. Allerdings 
haben diese die Verweigerer und Verhandlungs-
abbrecher der anderen Fraktionen zu verantwor-
ten. Das ist Unverantwortung im XXL Format. 

Fakt ist: Anders als in anderen Kommunen (z.B. 
Moers) sind bei uns keine drastischen Steuerer-
höhungen notwendig. Durch maßvolle und solide 
Haushaltssicherungen hat die CDU zusammen mit 
FDP und Piraten für eine seriöse Haushaltspolitik 
gestimmt – und das trotz der taktischen und auf 
Konfrontation ausgerichteten Spielchen der An-
deren. 

Ratssitzung 
Markus Nacke 
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CDU stärkt Harald Lenßen eindrucksvoll den 
Rücken! 

Von 42 anwesenden stimmberechtigten CDU-
Mitgliedern bei der Nominierungsversammlung gaben 
41 einen gültigen Stimmzettel ab. Alle 41 votierten 
einstimmig für Lenßen. Die CDU steht geschlossen 
hinter Harald Lenßen. 

Bevor unser Bürgermeister  an diesem  Abend in 
einer gut 25-minütigen Rede seine Ziele für 
Neukirchen-Vluyn verdeutlichte, dankte ihm mit 
Hans-Peter Burs, ein langjähriger politischer 
Weggefährte, für die Arbeit der vergangenen Jahre. 
„Menschlich, mutig, mittendrin, so lässt sich Deine 
Arbeit überschreiben“, lobte der erfahrene 
Kommunalpolitiker Burs den Bürgermeister. 
Friseurmeister und Onkel des Bürgermeisters, Erwin 
Dietrich, ermöglichte der CDU mit einem Griff in das 
Familienalbum private Einblicke in den Werdegang 
von Harald Lenßen. „Harald ist ein echter Junge vom 
Niederrhein und er macht einen guten Job für die 
Menschen in unserer Stadt“, schloss der 75-Jährige 
seinen Beitrag unter dem großen Beifall der 
Anwesenden. 

Dann trat der 54-jährige Lenßen sichtlich gerührt 
von den politischen und familiären Vorschuss-
lorbeeren an das Pult. Er hob hervor, dass er sich 
erneut um das Vertrauen der Menschen bewerbe, 
weil er noch nicht fertig mit seiner Arbeit sei. „Im 
Fußball gibt es bekanntlich auch zwei Halbzeiten, 
damit am Ende ein Resultat feststeht“, bemühte der 
früher aktive Fußballer Lenßen ein Bild aus der Welt 
des Sports. Zur Halbzeit stehe es aber bereits 3:0 
für Neukirchen-Vluyn. Dies begründete Lenßen den 
heimischen Mitgliedern mit der guten wirtschaft-
lichen Entwicklung im Ort.  

„800 neue Jobs von 2008 – 2014. Welche Stadt 
hat solche Zahlen vorzuweisen?“, fragte er 
rhetorisch in die Runde. Neukirchen-Vluyn brauche 
sich nicht zu verstecken. Einer seiner Schwerpunkte 
sei und bleibe die Bildung. „In fünf Jahren haben wir 
5,5 Millionen Euro in die Schulen und 1,6 Millionen in 
die Kinderbetreuung investiert“, hob Lenßen hervor. 
Deutlich wies er seine Kritiker in die Schranken: 
„Neukirchen-Vluyn braucht mehr Mut und Teamgeist 

Mitgliederversammlung der CDU 

und weniger Meckerei und Dampfplauderei.“ 
Schützend stellte er sich vor die 
Rathausmitarbeiter, die einen guten Job machten 
und die ständigen Vorwürfe nicht verdient hätten.  

Sein Arbeitsprogramm der Jahre 2015 – 2020 
stellte Lenßen unter die Überschrift „Viel getan. 
Viel vor.“ Ein Schwerpunkt bleibe die attraktive 
Gestaltung des Bildungsstandortes Neukirchen-
Vluyn, die Stärkung der Infrastruktur, der Ausbau 
zu einer fahrradfreundlichen Stadt, eine aktive 
und lebendige Bürgerbeteiligung und die 
Bearbeitung der Themen Sicherheit, Ordnung und 
Sauberkeit. „Gemeinsam mit Ihnen möchte ich 
diese Themen anpacken. Es geht um viel – es 
geht um uns alle, es geht um Neukirchen-Vluyn“, 
beendete der Bürgermeister seine oftmals von 
Applaus unterbrochene Rede. Die CDU-Mitglieder 
überzeugte der 54-Jährige offenkundig mit seiner 
Rede und seiner sechsjährigen Amtszeit. „Nun 
werde ich versuchen, möglichst viele Menschen in 
unserer Stadt von meiner Arbeit, meinen Ideen 
und meiner Person  zu überzeugen“, richtete der 
Bürgermeister den Blick nach vorne. 

 

Fakten zu Neukirchen-Vluyn 

- Seit 2008 zusätzliche 800 Arbeits-
plätze 

- Investitionen von 5,5 Mio. in Schulen 

- Investitionen von 1,6 Mio. in Kinderta-
gesstätten 

- Über 50 zusätzliche U-3 Plätze 

- Stabile Einwohnerzahl trotz demogra-
phischem Wandel 

  

 

Heiko Haaz 
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Eine Bildbeschriftung ist ein Satz 
zur Beschreibung eines Bildes oder 
einer Grafik. 

 

Ankündigungen 

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 jederzeit 
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 

Wie bereits in der letzten Mitgliederinformation angekündigt, haben wir ein neues Format „CDU hört zu: 
Bürgertreffen vor Ort“ eingeführt.  Ziel dieser Veranstaltungen ist es, noch mehr Kontakt zu und Gesprä-
che mit den Bürgern zu führen. Dies vor allem auch mit jenen Bürgern, die nicht direkt oder indirekt auf 
unsere Mitgliederinformationen zugreifen können. Wir wollen zuhören und wir wollen erfahren, wo den Bür-
gern aus Neukirchen-Vluyn der Schuh drückt. Nur wenn eine Partei das genau weiß, kann sie sich auch um 
die Belange der Bürger hinreichend kümmern. 
Der große Erfolg der beiden Bürgertreffs in Rayen und Niep hat uns dazu veranlasst, demnächst weitere 
Treffs zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten in unterschiedlichen Bereichen von Neukirchen-Vluyn 
durchzuführen. Die genauen Termine und Themen werden wir kurzfristig über die Presse und unsere Ho-
mepage bekannt geben. 
Es würde uns sehr freuen, wenn auch die weiteren Bürgertreffs diese große Resonanz erfahren und wir 
gemeinsam in fruchtbaren Diskussionen Neukirchen-Vluyn weiter bringen.  
 


