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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.

In der Zeit vom 23.12.2021 - 02.01.2022 
sind wir nicht zu erreichen!

Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bleiben Sie gesund!
Monika Schmitz · Ulrike Heuter

Redaktionsschluss für die Ausgabe Januar 2022: 08.12.2021

INFOS AUS DER KREISGESCHÄFTSSTELLE:

ich schreibe ihnen diese zeilen am 
volkstrauertag nach einer denk-
würdigen Feierstunde in Übach-
Palenberg. dieser nachdenkliche 
tag passt zu meiner sorge, die ich 
derzeit über den zustand unserer 
Partei habe. Warten wir die entwick-
lung ab.

Das Verfahren zur Wahl eines neu-
en Vorsitzenden, ob männlich oder 
weiblich, nimmt Fahrt auf. Ich hoffe 
nach der Wahl auf eine geschlossene 
Partei.

Die Konferenz der Kreisvorsitzenden 
am 30. Oktober in berlin hat das deut-
liche signal der basis aufgenommen: 
Die Wahl wird als Mitgliederentscheid 
stattfinden. 
unsere Mitgliederversammlung am 
6. november war eine gute Veranstal-
tung. Mit rund 80 Mitgliedern haben 
wir offen und kritisch über mehr als 
zwei stunden insbesondere den 

ausgang der bundestagswahl disku-
tiert. Ich sage Ihnen zu, dass wir nach 
der Landtagswahl eine vergleichbare 
Mitgliederversammlung durchführen 
werden, unabhängig davon, wie die 
Wahl ausgeht. Wir werden darüber 
hinaus an anderen Formaten arbei-
ten, die mehr Mitgliederbeteiligung 
ermöglichen.

Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen 
advent und eine schöne Vorweih-
nachtszeit! bleiben sie gesund!

Freundliche grüße
ihr bernd Krückel 

Liebe Parteifreundinnen 
und Parteifreunde, 
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nach einer würdigen verabschiedung 
des früheren Ministerpräsidenten 
armin laschet im landtag nord-
rhein-Westfalen schlug der Cdu-Frak-
tionsvorsitzende bodo löttgen für 
die nrW-Koalition aus Cdu und FdP 
den verkehrsminister Hendrik Wüst 
für die Wahl zum Ministerpräsidenten 
vor.

Mit spannung wurde erwartet, ob Wüst 
die 100 stimmen von CDu und FDP 
bekommen würde. Dies ist laut Landes-
verfassung die erforderliche Mehrheit. 
Im ersten Wahlgang stimmten 103 
abgeordnete für den neuen Minister-
präsidenten, 90 abgeordnete stimmten 
mit nein, drei abgeordnete haben sich 
der stimme enthalten. nach seiner Wahl 
wurde Wüst als neuer Ministerpräsident 
vereidigt und konnte einige Worte an 
den Landtag richten: „Ich bin mir der 
großen aufgaben für unser Land be-
wusst und nehme diese an. Für eine Poli-

tik, die an die nächste generation denkt, 
und nicht nur an die nächste Wahl.“ 
Die Landesabgeordneten des Kreises 
heinsberg hatten nach der Wahl die 
gelegenheit sich mit Ministerpräsident 
Wüst auszutauschen. „Wir gratulieren 

herzlich und setzen weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit für ein sicheres, 
modernes und chancenreiches nrW“, so 
die heinsberger Landtagsabgeordneten 
bernd Krückel, stefan Lenzen (FDP) und 
Thomas schnelle.           redaktionsteam

Hendrik Wüst mit deutlicher Mehrheit 
zum Ministerpräsidenten gewählt

Glückwünsche für den neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (2. v. r.) überbrachten die 
Heinsberger Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle, Stefan Lenzen und Bernd Krückel.

der Kaminabend des Mit-Kreisver-
bands Heinsberg wird in regelmä-
ßigen abständen im Kreisgebiet 
organisiert und macht dabei in den 
verschiedenen städten und gemein-
den Halt. 

In diesem Jahr lag der Fokus auf er-
kelenz, und so fand das Zusammenkom-
men von erkelenzer unternehmensver-
tretern und Politikern im Klostercafé 
des ehemaligen Kreuzherrenklosters 
haus hohenbusch statt. Dieses bietet 
nicht nur ein historisches Flair, son-
dern ist auch ein gutes beispiel dafür, 

wie private Initiative und die öffent-
liche hand gemeinsam viel erreichen 
können. Mit bürgermeister stephan 
Muckel, bernd Krückel und Wilfried 
Oellers waren Vertreter von stadt, Land 
und bund anwesend und berichteten 
aus ihren bereichen. In einer großen 
Vorstellungsrunde konnten alle ihr 
unternehmen kurz präsentieren, bevor 
die vertiefenden einzelgespräche und 
Diskussionsrunden bei essen und Trin-
ken starteten. Diskutiert wurde über 
die großen bundespolitischen Themen, 
über die gewerbsmäßigen beschränkun-
gen während des Corona-Lockdowns, 

über Fragen der Gewerbefläche-
nentwicklung und die auswirkungen 
chinesischer Investitionen auf den 
Mittelstand. Ich bin froh darüber, dass 
wir nach dem Lockdown-Jahr dieses 
gesprächsformat im etwas kleineren 
rahmen wieder durchführen konnten, 
denn als Mittelstandsunion ist es uns 
ein besonderes anliegen, nicht nur über 
die unternehmen zu sprechen, sondern 
uns mit den verantwortlichen Vertre-
tern direkt auszutauschen, um so aus 
erster hand zu erfahren, wo der schuh 
drückt und was die Politik tun kann.
               roland schiefer

Wirtschaft trifft auf Politik

Erkelenzer Unternehmerinnen und Unternehmer tauschten sich im Haus Hohenbusch erfolgreich mit Vertretern der Politik aus.
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Heimat- und Kommunalministerin ina 
scharrenbach war zu gast in geilenkir-
chen, um sich über die entwicklung der 
arbeiten nach der Flutkatastrophe zu 
informieren. 

bürgermeisterin Daniela ritzerfeld, 
Mitglieder der im rat vertretenen Frakti-
onen, Vertreterinnen und Vertreter von 
hilfsorganisationen und ehrenamtler, 
sowie ich als örtlich zuständiger Land-
tagsabgeordneter begleiteten die Minis-
terin bei einem gang durch die stadt.
gut drei Monate nach der Flut sind noch 
immer einige schäden in der stadt sicht-
bar, viele reparaturarbeiten laufen noch. 
so auch am Krankenhaus, das damals 
besonders betroffen war, an der real-
schule, so wie an der aWO-Kita. all diese 
Orte waren Teil unserer route durch die 
stadt, welche wir auch dazu nutzten, um 
über die hilfsprogramme zu sprechen.
12,3 Milliarden euro hat das Land nord-
rhein-Westfalen für den Wiederaufbau 
bereitgestellt. seit gut zwei Monaten 
können betroffene anträge stellen. Das 

an manchen stellen kritisierte aufwen-
dige antragsverfahren wird jedoch von 
der Ministerin verteidigt. nach den 
massenhaften betrugsfällen bei den 
Corona-nothilfen, musste die Landesre-

gierung sicherstellen, dass man die hilfe 
nicht wieder auf unser aller Kosten aus-
nutzen werde. Daher werde jeder antrag 
sorgfältig geprüft, was auch dafür sorgen 
kann, dass manche Gelder spät fließen.
Die Ministerin versprach, nach ver-
mehrten nachfragen von betroffenen, 
zu prüfen, wie der bearbeitungsstand 
bei den geilenkirchener anträgen im 
Ministerium sei. Mittlerweile erreichte 
uns auch diese aufstellung, nach der ins-
gesamt 500 anträge von Privatpersonen 
aus dem Kreis heinsberg bewilligt wur-
den, was etwas über eine Million euro 
an geflossenen Mitteln darstellt. Auch 
an betroffene unternehmen im Kreis 
sind mittlerweile über 500.000 euro 
an hilfen ausgezahlt worden. es zeigt 
sich, dass Ina scharrenbach hält, was sie 
verspricht. und alle Personen, die hilfen 
beantragt haben, aber an die noch keine 
Mittel geflossen sind, kann ich nur um 
Verständnis und geduld bitten: Die Mit-
arbeiter des Ministeriums arbeiten ohne 
unterlass, um die anträge zu bearbeiten.                
                                  bernd Krückel

Ina Scharrenbach hält Versprechen,
die sie in Geilenkirchen gemacht hat

Ministerin Ina Scharrenbach (Mitte) hat 
sich mit Geilenkirchens Bürgermeisterin 
Daniela Ritzerfeld und Bernd Krückel über 
die Arbeiten nach der Flut informiert.

zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches 
leben in deutschland“ wird im land-
tag ein sechs Quadratmeter großes 
Selfie-Plakat ausgestellt. 

Menschen aus ganz Deutschland haben 
dazu kreative Fotos, Selfies und selbst-
gebastelte bilder eingeschickt, die nun 
zu einem großen Fotomosaik zusam-
mengefügt wurden. Das Plakat hängt 
direkt über dem aufgang, den die ab-
geordneten, Presseleute oder besuche-
rinnen und besucher auf dem Weg zum 

Plenarsaal täglich nutzen. so wird ein 
starkes Zeichen gesetzt, für den Dialog 
der religionen und gegen den alltäg-
lichen Judenhass in unserem Land. 
„shalom + Frieden für alle“ besagt der 
schriftzug auf dem Plakat, der zudem 
einen jüdischen Davidstern, ein christ-
liches Kreuz und einen islamischen 
Halbmond vereint. Daneben finden sich 
auch Zeichen anderer religionen und 
Überzeugungen, wie das Dharma-rad, 
sowie eine regenbogenfahne oder ein 
Peace-Zeichen.                  bernd Krückel

Ein Zeichen gegen Antisemitismus

Das Selfiemosaik in der Bürgerhalle des 
Landtags NRW.
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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

seit ihrer einführung im november 
vor zwei Jahren hat die Kommission 
zur Wahrnehmung der belange der 
Kinder – im landtagsjargon „Kinder-
schutzkommission“ genannt – vieles 
erreicht. 

Für einen unterausschuss ist die 
Kommission mit beeindruckendem 
Tempo gestartet. Wir haben anhörun-
gen durchgeführt, experten befragt, 
alle Mitglieder haben hart gearbeitet 
– und nun steht ein erstes ergebnis, 
das bald allen Kindern und Jugendli-
chen unseres Landes zu gute kommen 
wird: Das nrW-Kinderschutzgesetz 
wurde von der regierung in den ge-
setzgebungsprozess gegeben, bereits 
im Frühjahr kommenden Jahres könn-
te es in Kraft treten.
Ich war in der Kinderschutzkommis-
sion von anfang an dabei und konnte 
den Weg zum Kinderschutzgesetz 
mitverfolgen. aus der parlamentari-
schen aufarbeitung des Missbrauchs-
falles in Lügde und der arbeit der 
Kinderschutzkommission konnten wir 

viele erkenntnisse liefern, die nun in 
dieses wichtige gesetz einfließen. 
Vor allem müssen wir die Personen 
vor Ort – erzieher, streetworker, 
Jugendamtsmitarbeiter – künftig mit 
einem besseren rüstzeug ausstatten 
und sie mit dem notwendigen Know-

how versorgen, wie mit einer solchen 
situation umgegangen und wirksam 
geholfen werden kann. als ehema-
liger Kriminalbeamter, der in den 
bereichen Kindesmissbrauch und der 
Darstellung von Kindesmissbrauch 
gearbeitet hat, ist es für mich auch 
ein persönlicher erfolg, dieses gesetz 
mit auf den Weg gebracht zu haben, 
das den Kinderschutz in unserem Land 
spürbar stärken wird. 
Das nrW-Kinderschutzgesetz wird 
ein Meilenstein für den schutz unse-
rer Kleinen. aus meiner früheren ar-
beit weiß ich, wie unverschämt sicher 
sich die Täter fühlen, die zudem so 
unfassbare Verbrechen begehen. Ich 
werde vor solchen Verbrechen meine 
augen nicht verschließen, sondern 
jede politische Chance nutzen, um 
Kindern und Jugendlichen zu helfen. 
Das Kabinett hat anfang november 
den entwurf für ein nrW-Kinder-
schutzgesetz beschlossen. Das gesetz 
geht jetzt in die Verbändeanhörung, 
anschließend in die parlamentarische 
beratung.                    thomas schnelle 

Ein Meilenstein für die Kinderrechte

Die Kinderschutzkommission ist bei ihrer Arbeit mit beeindruckendem Tempo gestartet.

Von Anfang an dabei: Thomas Schnelle.
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im rahmen der Mitgliederversamm-
lung des Cdu Ortsverbandes Heins-
berg-unterbruch im alten brauhaus 
wurden kürzlich dievorstandswahlen 
und Mitgliederehrungen durchgeführt. 

Der Vorsitzende Dieter giesen begrüßte 
die anwesenden Mitglieder des Orts-
verbandes und den stellvertretenden 
Vorsitzenden des CDu stadtverbandes, 
Thomas back (inzw. erster Vorsitzender). 
Dieser übernahm die Funktion des Ver-
sammlungsleiters und führte professi-
onell durch die zahlreichen Wahlgänge. 
Doch vorher standen noch die Mitglie-
derehrungen auf dem Programm. Diese 

Vorstand bestätigt - zwei Neue an Bord

Heinz-Willi Marx (links), Thomas Back (2.v.l.) und Dieter Giesen (rechts) nahmen die Eh-
rungen der Mitglieder Monika Hansen und Ulrich Jers vor.

der neu gewählte Ministerpräsident 
Hendrik Wüst skizzierte in seiner 
regierungserklärung vor dem landtag 
nordrhein Westfalen die grundzüge 
seiner Politik für das land. 

er nannte den Klimaschutz als größte 
aufgabe unserer Zeit und erklärte, dass 
die Möglichkeit bestehe, mehr Flächen 
im rheinischen braunkohlerevier als 
bisher geplant zu erhalten. „Wirklich 
das Klima schützen, das geht nur, wenn 
wir der Welt zeigen, wie man zugleich 
arbeitsplätze, Wohlstand und soziale 
sicherheit bewahrt.“, so Wüst, bevor er 
detailliert den status Quo für den rhei-
nischen Tagebau nachzeichnete. Durch 
die steigende unwirtschaftlichkeit der 
Kohleverstromung sei schon heute 
absehbar, dass die erforderliche braun-
kohlemenge weiter abnehmen wird. 
Die Landesregierung werde daher 
schnellstmöglich eine „energiever-
sorgungsstrategie 2.0“ vorlegen, die 
den Zielen des Klimaschutzes gerecht 
werden soll. Dies bedeute auch, so viele 
Flächen wie möglich zu erhalten und 
voraussichtlich die Dörfer des dritten 
umsiedlungsabschnitts des bergbaus 
nicht in anspruch zu nehmen, solange 
dies versorgungssicher möglich sei. 
er verlangte daher schnellstmögliche 
Klarheit über die weitere Kohlepolitik 
auf bundesebene von den möglichen 
Koalitionären. nrW sei bereit, bis 2030 

aus der Kohle auszusteigen und es sei 
sein Ziel, so Wüst, möglichst viele Flä-
chen und Dörfer zu erhalten.
Ich bin hendrik Wüst dankbar dafür, 
dass er für nordrhein-Westfalen als ers-
tes der braunkohlenländer erklärt hat, 
dass man zu einem ausstieg bis 2030 
bereit sei. es muss schnellstmöglich 
Klarheit herrschen für die Menschen im 
noch vom braunkohlenabbau bedroh-
ten gebiet, dass die Flächen von Keyen-
berg, Kuckum, unter- und Oberwestrich 
sowie berverath nicht mehr in anspruch 
genommen werden. und wenn dies 
gewissheit ist, braucht die region hier 
weitere unterstützung von bund und 

Land, um neuplanungen, rekultivie-
rungen und beste Lebensbedingungen 
in der region umsetzen zu können. Die 
CDu im Kreis heinsberg war immer 
gegen den Tagebau garzweiler II. Daher 
ist der erhalt der Flächen der Dörfer für 
uns keine neue Forderung.
Wir unterstützen die Pläne des Minis-
terpräsidenten und hoffen auf baldige 
signale der neuen bundesregierung, 
damit wir in nrW weiter planen kön-
nen: zu einem einhalten der Klimaziele, 
zu einem möglichen Kohleausstieg 
2030, und vor allem zu einem erhalt 
möglichst vieler Dörfer am Tagebau-
rand garzweiler.           thomas schnelle

Umsiedlungsdörfer und Flächen - 
So viele wie möglich erhalten!

Thomas Schnelle, Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bernd Krückel machen sich für 
einen schnellen Kohleausstieg stark.
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der Kreis Heinsberg ist neben einer 
vielzahl von anderen gremien auch in 
zwei verkehrsverbünden vertreten. 
zum einen im aachener verkehrsver-
bund (avv), zum anderen im nahver-
kehr sPnv & infrastruktur rheinland 
(nvr). 

hier setzen sich unsere Vertreter aus 
dem Kreis heinsberg dafür ein, dass in 
den bereichen Öffentlicher Personen-
nahverkehr (ÖPnV) und schienenper-
sonennahverkehr (sPnV) die richtigen 
entscheidungen für unseren Kreis 
getroffen werden.
im detail: Der Kreis heinsberg ist 
Mitglied im aachener Verkehrsver-
bund (aVV); genau wie die stadt 
aachen, die städteregion aachen und 
der Kreis Düren. In dem politischen 
gremium des aVV, der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes, sind 
übrigens unsere Fraktionsmitglieder 
herbert eßer (als Vorsitzender) und 
Willi rütten vertreten. unser Landrat 
stephan Pusch ist Mitglied im aufsichts-
rat; ebenso herbert eßer. Insgesamt 
sind zehn kommunale und regionale 
Verkehrsunternehmen unmittelbar 
in den aVV eingebunden; für die 
aufgabenerfüllung im Kreis heins-
berg ist dies die WestVerkehr gmbh.                                                                                      
Ziel ist eine erfolgreiche, attraktive und 

wirtschaftliche Weiterentwicklung des 
nahverkehrs in der region. Dazu gehört 
der ausbau eines einheitlichen Ver-
bundtarifes für bus und bahn und ein 
transparentes und gerechtes Tarifge-
füge inklusive Weiterentwicklung der 
grenzüberschreitenden Ticketangebote 
ebenso wie Vernetzung und Qualitätssi-
cherung bei bus und bahn zu den Zielen. 
Dabei ist auch die benutzerfreund-
lichkeit ein ganz wichtiger aspekt, die 
durch eine ständige Optimierung der 
auskunftssysteme sowie die bereitstel-
lung der stets aktuellsten und unter-
nehmensübergreifenden Fahrplandaten 
sichergestellt wird. Der nahverkehr 
rheinland (nVr) wiederum stellt einen 
Kooperationsraum dar, der sich über die 
gebiete des aachener Verkehrsverbun-

des (aVV) und des Verkehrsverbundes 
rhein-sieg (Vrs) erstreckt. Der Ver-
bandsversammlung des nVr-Zweckver-
bandes gehört unser Fraktionsmitglied 
herbert eßer als ordentliches Mitglied 
an. Durch so ein Verbund übergreifen-
des handeln lassen sich gemeinsame 
Ziele viel besser erreichen. Dies sind 
unter anderem insgesamt günstigere 
Preise, ein leistungsfähiges und kun-
denorientiertes angebot im schienen-
personennahverkehr (sPnV) sowie 
eine bedarfsgerechte Verbesserung der 
Infrastruktur des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPnV) und des schie-
nenpersonennahverkehrs (sPnV) durch 
entsprechende Investitionsförderungen. 
Kurzum: Durch die nutzung von syner-
gien und bündelung von Parallelstruktu-
ren wird eine optimale arbeit im bereich 
ÖPnV und sPnV erreicht. „um die von 
der bunderegierung vorgegebenen 
Zielgrößen beim CO2 -ausstoß zu errei-
chen, muss auch deutlich mehr Verkehr 
auf den ÖPnV verlagert werden. Die 
handlungsfelder einer Verkehrswende 
sind ÖPnV-angebot, Tarifgestaltung, 
Digitalisierung im ÖPnV und Finanzie-
rung. sie stehen im ständigen Fokus der 
im bericht angesprochenen gremien.“, 
hebt herbert eßer hervor.       
               redaktionsteam der  
                 Cdu-Kreistagsfraktion

AVV und NVR: Zwei Verbünde - ein Zweck

Herbert Eßer möchte deutlich mehr Ver-
kehr auf den ÖPNV verlagern.

nahmen Thomas back, Dieter giesen, 
und ich als Ortsvorsteher vor. Monika 
hansen wurde für 25 Jahre Mitglied-
schaft  im CDu Ortsverband geehrt, 
ulrich Jers gehört dem Ortsverband 
mittlerweile 50 Jahre an. Die urkunden 
für die nicht anwesenden erwin Piry (60 
Jahre), Karl-heinz Plum (40 Jahre) und 
Michael bleilevens (25 Jahre) werden 
von Dieter giesen und mir persönlich 
überbracht.bei den Wahlen wurde der 
bestehende Vorstand, der sich komplett 
zur Wiederwahl  stellte, durch die Mit-
glieder bestätigt. 
Darüber hinaus wurden zwei weitere 
beisitzer gewählt. Diese positive ent-
wicklung führt erfreulicherweise dazu, 
dass der Vorstand verjüngt und insge-
samt auch weiblicher ist. Dieter giesen 
wurde als Vorsitzender bestätigt, ebenso 
Friedel Israel als dessen stellvertreter. 
anke hansen bleibt schriftführerin, 
heike sommer, sebastian Jäger und 
norbert stollenwerk üben weiterhin das 

amt der beisitzerin und der beisitzer 
aus. Ich werde zudem als Mitgliederbe-
auftragter weiterhin tätig sein. neu in 
den Vorstand gewählt wurden rebecca 
stollenwerk und Christian Marx, sodass 
unser Vorstand nunmehr aus acht 

Mitgliedern besteht. nach Tätigkeitsbe-
richten, neuwahlen, aussprachen und 
meinem sachstandsbericht fand auch 
der gesellige Teil nach der offiziellen 
Veranstaltung regen anklang.                
                                Heinz-Willi Marx 

Sebastian Jäger, Anke Hansen, Rebecca Stollenwerk, Norbert Stollenwerk, Christian 
Marx, Heike Sommer, Dieter Giesen und Heinz-Willi Marx bilden den neuen Vorstand. 
(Auf dem Foto fehlt Friedel Israel).
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die erste sitzung eines neu gewählten 
bundestages ist immer etwas beson-
deres. so auch bei unserer konstituie-
renden sitzung für den 20. bundestag. 
allerdings war es diesmal anders als in 
den vorangegangenen Wahlperioden

nach der niederlage bei der bundestags-
wahl haben sich die reihen der abgeord-
neten unserer unionsfraktion deutlich 
gelichtet. Manches altbekannte gesicht 
saß nun nicht mehr mit im Plenum, neue 
abgeordnete nahmen zum ersten Mal 
auf ihren sitzen Platz. Zudem bescherte 
uns das schlechte Wahlergebnis eine 
deutlich kleinere Fraktionsstärke als in 
den Jahren zuvor. Der Verlust von 48 
sitzen ist in den Fraktionssitzungen im 
Fraktionssaal der union und im Plenum 
deutlich sichtbar.
nun wird für die union wohl der gang in 
die Opposition anstehen, vorbehaltlich 
erfolgreicher Koalitionsgespräche der 
sogenannten ampel-Fraktionen sPD, 
FDP und grüne. Dies ist eine sicher-
lich harte Zäsur für die union, aber es 
ist auch eine Chance. eine Chance für 
den neuanfang, eine Chance für eine 
ehrliche und sachliche aufarbeitung der 

Wahlniederlage und für ein hinterfragen 
der bis dato gültigen Positionen unserer 
Partei und Fraktion. auch die Frage, wie 
wir den Wählerauftrag verstehen und 
im Laufe der kommenden Legislatur in 
politisches handeln umsetzen wollen, 
muss dabei geklärt werden. 
Wir werden in Zukunft besser sein müs-
sen als die potenziellen regierungspar-
teien, wir müssen klügere und effizien-
tere Vorschläge für unser Land machen, 
und wir müssen mit unserer arbeit in der 
Opposition das Vertrauen der Menschen 

Wir müssen das Vertrauen 
der Menschen zurückgewinnen

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

Wilfried Oellers, hier mit der stellvertretenden Bundestagspräsidentin Yvonne Magwas 
(CDU), setzt alles daran, durch gute Oppositionsarbeit das Vertrauen der Menschen in 
die CDU wieder herzustellen. 
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Mit der Fertigstellung und inbetrieb-
nahme der Fahrstuhlanlage im bahn-
hof baal sind nun endlich sämtliche 
bahnhöfe der strecke aachen-Mön-
chengladbach im Kreisgebiet mit 
liftanlagen barrierefrei ausgestattet. 

Die Treppe, die zum bahnsteig führt, 
ist aufgrund ihrer Länge für Menschen 
mit behinderung ein erhebliches un-
überbrückbares hindernis. 
Doch nicht nur Menschen mit behin-
derung, auch alle anderen reisen-
den werden für diese erleichterung 
dankbar sein. Familien mit Kindern 
im Kinderwagen und Menschen mit 

schweren gepäckstücken kommen nun 
wesentlich leichter zu ihrem Zug. 
Ich freue mich, dass nach vielen bemü-
hungen alle reisenden den bahnhof 
baal barriefrei nutzen können. 

Baaler Bahnhof jetzt barrierefrei

Der Bahnhof in Baal ist jetzt endlich bar-
rierefrei.

Wilfried Oellers überzeugte sich vor Ort 
von der Funktionalität des neuen Aufzugs.

in unserem Land zurückgewinnen. es 
wird ein hartes stück arbeit werden, und 
das ist genau das, was die Wählerinnen 
und Wähler von der unionsfraktion 
erwarten dürfen. und ich freue mich 
darauf, meinen beitrag hierzu leisten zu 
können. 
noch sind -bis auf die Fraktionsspit-
ze- die aufgaben in unserer Fraktion 
nicht verteilt worden, denn dies kann 

erst dann erfolgen, wenn eine neue 
regierung ihre arbeit aufnimmt und 
festgelegt ist, welche arbeitsgebiete, 
Zuschnitte und größen die für die 
parlamentarische arbeit zu bildenden 
ausschüsse haben werden. erst dann 
wird die parlamentarische arbeit an 
Fahrt aufnehmen können.
Doch auch im Vorfeld gibt es eine Men-
ge zu tun. Denn schon jetzt müssen wir 

in die Zukunft arbeiten, unsere Vorstel-
lungen, wohin unser Land steuern soll, 
darlegen. 
Wir wollen und müssen den Menschen 
in Deutschland erklären, wie unser Ver-
ständnis von einem „neustaat“ aussieht, 
und was wir für sie erreichen wollen. 
Dies ist in der Opposition zwar schwieri-
ger, doch auch hier gilt der satz: „Packen 
wir es an!“

IM
P

R
ES

SU
M Reisen:

Der CDU-Kreisverband Heinsberg ist der 
Vermittler der Reisen, nicht der Veranstalter.
Bankverbindungen des
CDU-Kreisverbandes Heinsberg:
Kreissparkasse Heinsberg
IBAN DE70312512200002001006
BIC WELADED1ERK
Volksbank eG Heinsberg
IBAN DE66370694123300984010
BIC GENODED1HRB

UNION HS-Mitgliederzeitung
des CDU-Kreisverbandes
Heinsberg

Herausgeber und Verlag:
CDU-Kreisverband Heinsberg
Schafhausener Str. 42 · 52525 Heinsberg
Tel. (0 24 52) 91 99 - 0
Fax (0 24 52) 91 99 - 40
info@cdu-kreis-heinsberg.de
www.cdu-kreis-heinsberg.de

Redaktion:
Bernd Krückel (verantw. im Sinne des 
Presserechts)
Druck: Druckerei Jakobs GmbH
Erscheinungsweise:
monatlich. UNION HS ist auf umweltfreund-
lich, chlorfrei gebleichtem Papier
gedruckt. Der Bezugspreis ist im Mitglieder-
beitrag enthalten. Namentlich gekennzeich-
nete Artikel geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.
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...allen unseren leserinnen und lesern 
eine besinnliche vorweihnachtszeit. 

unser tipp: 
„Die adventzeit ist eine Zeit, 
in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, 
wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen.“ 
Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber 
nicht!

                  ihr redaktionsteam der union Hs

Wir wünschen...

Foto: Pixabay

der ,,Jugend-landtag nrW“ hat sich 
zum ziel gesetzt, jungen Menschen 
einen tieferen einblick in die arbeit 
der abgeordneten im landtag zu 
ermöglichen. 

um dieses Ziel zu erreichen, überneh-
men junge Leute für drei Tage die rolle 
„ihres“ abgeordneten und nehmen an 
ausschusssitzungen, Plenarsitzungen 
und Debatten teil. 198 jugendliche 
„MdJL´s“ (Mitglied des Jugend-Land-
tags) vertreten die dem Landtag nrW 
angehörenden Parteien. Für den Kreis 
heinsberg waren die Wegberger schü-
ler simon Kraus und David Liegner 
dabei und vertraten mich und meinen 
Kollegen Thomas schnelle.
Zu beginn der dreitägigen Veranstal-
tung im Landtag-nordrhein-Westfalen 
nahmen alle „MdJL’s“ an einem „De-
mokratietraining“, einer verbindlichen 
Veranstaltung zur politischen bildung 
teil. am folgenden Tag fanden sich 
die Jugendlichen in Fraktionen zusam-
men. auch in den ausschusssitzungen, 
in denen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die beiden Themen dieses 
Jahres diskutierten, blieb diese unter-
teilung in Fraktionen bestehen. Jeder 
Jugendliche besetzte dabei den Platz 
seines ,,echten“ Parlamentariers. es 
folgten Fraktionssitzungen, sowie ex-
pertenanhörungen – der tatsächliche 
arbeitsalltag von uns abgeordneten 
also. Den abschluss des Jugend-Land-
tages 2021 stellte dann eine Plenarsit-
zung dar. es wurden lebendige, hitzige 

und auch sehr kontroverse Debatten 
geführt.
In den drei Tagen erhielten die poli-
tikinteressieren Jugendlichen einen 
detaillierten einblick in die arbeit der 
abgeordneten. Die zwei behandelten 
anträge zur Digitalisierung von hoch-
schulen und zum rechtsextremismus 
in Polizeibehörden, die dann den „ech-
ten“ abgeordneten vorgelegt wurden.
Junge Menschen haben beim Jugend- 

Landtag die einzigartige gelegenheit, 
einen realitätsnahen einblick in die 
politische arbeit zu bekommen. Die 
Debatten wurden hier so hitzig und 
dennoch sachlich geführt, wie man es 
sich in einer lebendigen Demokratie 
wünscht. Ich denke, dass auch dieses 
Jahr viele Jugendliche mit dem Ju-
gend-Landtag den ersten schritt zu 
einem tieferen einstieg in die Politik 
machen konnten.               bernd Krückel

David und Simon haben uns würdig 
im „Jugend-Landtag NRW“ vertreten

Thomas Schnelle, David Liegner, Simon Kraus und Bernd Krückel (von links) haben sich 
bei der Arbeit im Landtag wunderbar ergänzt. 
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Mitte Juli stellte die Kommissions-
präsidentin ursula von der leyen 
das Fit-for-55-Paket im rahmen des 
europäischen green deals vor. 
das Paket enthält initiativen für eine 
nachhaltige und klimafreundlichere 
eu-Wirtschaft und soll sozial gerechte 
innovationen ermöglichen. nun wird 
das gesetzespaket im europäischen 
Parlament und im rat debattiert.

Das Ziel des Fit-for-55-Pakets ist es, 
die eu-Politik in den bereichen ener-
gie, Klima, Landnutzung, Verkehr und 
steuern so zu gestalten, dass die net-
to-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 
mindestens 55 % gegenüber dem stand 
von 1990 gesenkt werden können. Diese 
absicht wurde bereits im europäischen 
Klimagesetz festgelegt. Das Paket ist 
ein entscheidender schritt, um das Ziel 
eines CO2-neutralen europas bis 2050 
zu verwirklichen. europa hat das Poten-
zial, der erste klimaneutrale Kontinent 
zu werden und so eine Vorreiterpositi-
on im weltweiten Kampf gegen den Kli-
mawandel einzunehmen. Diese Chance 
müssen wir nutzen.

ein schwerpunkt des Fit-for-55-Pakets 
liegt auf dem bereich der energiepoli-
tik, denn laut eu-Kommission stammen 
75 % der emissionen in der eu aus der 
erzeugung und dem Verbrauch von 
energie. um ein umweltfreundlicheres 
energiesystem zu schaffen, müssen wir 
den anteil erneuerbarer energien und 
die Energieeffizienz erhöhen. EU-weit 
soll daher bis 2030 mindestens 
40 Prozent der energie aus erneuerba-
ren Quellen erzeugt werden. Zudem 
sollen spezifische Ziele für die Nutzung 
erneuerbarer energien in den sektoren 
Verkehr, heizung und Kühlung, gebäu-
de und Industrie vorgeschlagen werden. 
neben der umstellung auf erneuerbare 
energien wie solarstrom und Winde-
nergie, spielt in meinen augen der 

Wasserstoff eine schlüsselrolle für die 
energiewende. Dieser kann als ener-
gieträger sowie -speicher eingesetzt 
und CO2-neutral hergestellt werden. 
als CDu/Csu-gruppe im europäischen 
Parlament setzen wir uns deshalb dafür 
ein, die Wasserstoffproduktion weiter 
zu fördern.

ein weiterer bedeutender schritt auf 
dem Weg zur Klimaneutralität, ist die 
reform des eu-emissionshandelssys-
tems. schon seit vielen Jahren wird der 
ausstoß von CO2 bei der energieerzeu-
gung in industriellen anlagen bepreist. 
nun sollen die besonders energiein-
tensiven sektoren mit schärferen 
regeln belegt werden. Zudem sieht 
der Kommissionsvorschlag auch eine 
ausweitung des eu-emissionshandels-
systems ab 2025 auf den gebäude- und 
Verkehrssektor vor. In meinen augen 
ist der emissionshandel ein wichtiger 
schritt hin zur Klimaneutralität. In den 
letzten 16 Jahren konnten dadurch 
bereits 42,8 Prozent der emissionen aus 
der stromerzeugung und den energie-
intensiven Industriezweigen gesenkt 
werden. es ist jedoch wichtig, dass die 
kostenlose Zuteilung von Zertifikaten 
für energieintensive Industrie zunächst 
erhalten bleibt, damit die unternehmen 
konkurrenzfähig bleiben.
Ich begrüße es sehr, dass die europä-
ische Kommission den schwerpunkt 

des Pakets auf marktwirtschaftliche 
Maßnahmen legt. Wir müssen unsere 
umwelt erhalten und schützen, dürfen 
aber gleichzeitig die Wettbewerbsfähig-
keit der Wirtschaft nicht aus den augen 
verlieren. so muss sich Klimaschutz 
in meinen augen lohnen, sowohl für 
unternehmen als auch für die bürgerin-
nen und bürger. Wenn wir dieses Paket 
umsetzen, kann uns dies gelingen. 
unternehmen, die in klimafreundliche 
Technologien investieren, werden 
wirtschaftlich bessere Chancen haben 
und insbesondere wird jeder einzelne, 
der sich klimafreundlich verhält, geld 
sparen. 

Für uns als CDu/Csu-gruppe spielt bei 
dem Paket zudem die soziale Kompo-
nente eine essenzielle rolle. Deshalb 
sprechen wir uns für einen fairen 
ausgleich und eine faire entlastung 
insbesondere für sozial schwache aus. 
Wir müssen sicherstellen, dass wir uns 
alle den Klimaschutz leisten können 
und die sozial schwächeren nicht auf 
der strecke bleiben. nur gemeinsam 
können wir den grünen Wandel erfolg-
reich gestalten.

ihre europaabgeordnete

sabine verheyen

Europabüro Aachen
Monheimsalle 37

52062 Aachen

Tel.: 0241 - 5600 6933/34

Fax: 0241 - 5600 6885

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

Mitarbeiter: Emily Tran
 Lucy Hensel

Europabüro Brüssel
Rue Wiertz SPINELLI 15E202

B 1047 Brüssel

Tel.: 0032 228 37299/47299

Fax: 0032 228 49299

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

Mitarbeiter: Katharina Bertl
 Jill Maassen

So erreichen Sie Sabine Verheyen:

Fit for 55: Eine grüne Transformation der Wirtschaft
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TERMINE 2021/22

  

Cdu-bundesparteitag
  21./22.01.2022, Hannover x1

landtagswahl
 15.05.2022

Cdu-Kreisparteitag mit delegiertenwahlen  
 Montag, 13.12.2021, 19.00 uhr,
 Festhalle Heinsberg-Oberbruch, 
 Carl-diem-straße x1

Stadtverband Erkelenz:
Cdu-Ov Hetzerath - neuwahl des vorstandes
 Mittwoch, 01.12.2021, 19.30 uhr, 
 schützenheim Hetzerath, Hatzurodestraße x1

Cdu-stv erkelenz - neuwahl des vorstandes
 Mittwoch, 15.12.2021, 19.30 uhr, 
 saal lanfermann, venrath x1

Cdu-Ov lövenich/Katzem/Kleinbouslar - adventfeier
 samstag, 18.12.2021, 18.00 uhr,
  lövenicher treff, Hauptstr. 44

stadtverband Hückelhoven:
Cdu-stv Hückelhoven
 dienstag, 07.12 2021, 19.00 uhr, 
 bürgerhaus baal, Pastor-bauer-Platz, 
 dämmerschoppen mit ehrung langjähriger  
 Mitglieder und Weckmannessen. 
 es gelten die 2 g regeln und es ist eine 
 anmeldung unter info@cdu-hueckelhoven  
 oder 02433/3028072 erforderlich.

GV Selfkant:
Cdu-gv vorstand selfkant
 donnerstag, 02.12.2021, 20.00 uhr, 
 digital

Stadtverband Übach-Palenberg: 
Cdu-stv Übach-Palenberg - adventsfrühstück
 samstag, 04.12.2021, 10.00 uhr,  
 Café Plum

Stadtverband Wassenberg:
Cdu-stv vorstand Wassenberg
 Mittwoch, 08.12.2021, 19.00 uhr, 
 ratssaal rathaus Wassenberg

Cdu-stv Wassenberg - neuwahl des vorstandes
 Mittwoch, 15.12.2021, 19.00 uhr, 
 burg Wassenberg x1
FU: 
Vorschau: 
Fu-Kreis Heinsberg - Mädchersitzung
 dienstag, 08.02.2022, 
 beginn im gürzenich 16.00 uhr  
 anmeldung bei rosemarie gielen 02454/1436  
 oder Monika lux 02451/909450

BUND
JU:
Ju-Kreis Heinsberg - Weihnachtsfeier
 Freitag, 10.12.2021, 19.00 uhr, 
 restaurant „Janses Mattes“, 
 Heinsberg-schleiden
 anm. erbeten: justin.schippers@web.de
SEN: 
sen-Kreisvorstand - Jahresabschlusssitzung
 dienstag, 07.12.2021,  
 uhrzeit und Ort offen

sen-stv Übach-Palenberg - Weihnachtliche Kaffeetafel
 Mittwoch, 08.12.2021, 15.00 uhr  
 Mehrgenerationenhaus, 
 Konrad-adenauer-Platz 1

sen-stv erkelenz - Weihnachtsfeier
 donnerstag, 09.12.2021, 17.30 uhr,  
 restaurant „Oerather Mühle“
 anm. bei Klaus steingießer 02431/70865 oder  
 klaus.steingiesser@t-online.de

sen-stv vorstand Heinsberg/Wassenberg
 dienstag, 14.12.2021, 16.00 uhr,  
 Heinrich-Köppler-Haus, Heinsberg, 
 schafhausener str. 42
AK Reise: 
Vorschau: loirefahrt
 12. - 17.05.2022
 auskunft erteilt: rosemarie gielen 02454/1436

LAND

zu allen mit x1 gekennzeichneten terminen werden 
einzeleinladungen verschickt
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KREIS

Für alle veranstaltungen gelten 
die aktuellen Coronaregeln!!!

Chateau Villandry                       Foto: Pixabay


