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leider hat uns das Covid-19-Virus bei 
unseren Terminplanungen einen strich 
durch die rechnung gemacht. Viele der 
in der letzten ausgabe noch ange-
kündigten Veranstaltungen mussten 
und müssen pandemiebedingt abge-
sagt werden. Zumindest soweit sie in 
Präsenz stattfinden sollen/müssen. Wir 
beachten als verantwortungsbewusste 
Partei bei den drastisch gestiegenen 
und weiter steigenden Infektionszahlen 
beispielgebend die Kontaktbeschrän-
kungen. so musste der Kreisvorstand 
auch die Kreisvertreterversammlung 
zur aufstellung des bundestagskan-
didaten und den Kreisparteitag am 
28.11.2020 schweren herzens absagen.

natürlich sind  persönliche Kontakte 
und das gemeinsame Miteinander 
gerade in der politischen arbeit nicht 
zu ersetzten. Dennoch sind wir Ihnen, 
den Mitgliedern unserer Partei, ver-
pflichtet, Sie auch in Zeiten der Kon-
taktbeschränkungen über das politische 
geschehen in unserer Partei, in unseren 
Kommunen, im Kreis, in Land, bund 
und europa zu informieren. Dazu dient 
u. a. die „Union HS“. Wir müssen und 
wollen sie aber auch in die politische 
arbeit einbinden, Ihre Meinungen 
und auffassungen erfahren, Ihnen die 
Teilhabe am politischen Tun ermögli-
chen. Im rahmen der Corona-Pandemie 
haben sich auch in der Parteiarbeit vir-
tuelle Kommunikationswege etabliert 
(streaming, Videokonferenzen, virtuelle 
Parteitage etc.). Der geschäftsführende 
Kreisvorstand tagt schon regelmäßig 
per Videokonferenz. 

Digitalisierungsoffensive

Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck 
daran, im Kreisverband Plattformen und 
digitalbasierte Kommunikationsformen 
zu schaffen. auch nach der Coronakrise 

sehen wir hier die große Chance, jedem 
Mitglied eine verbesserte Teilhabe 
an der Parteiarbeit zu ermöglichen, 
etwa Mitgliedern mit eingeschränkter 
Mobilität, erkrankungs-, berufs- oder 
familienbedingter unabkömmlichkeit. 
Dieser Personenkreis wird auch nach 
„Corona“ auf derartige Möglichkeiten 
angewiesen sein. so werden wir ge-
eignete, interessante Veranstaltungen 
als stream zugänglich machen, z. b. 
die Diskussionen unserer politischen 
samstagsfrühstücke.  gegebenenfalls 
aber auch speziell für diesen Zweck 
aufgezeichnete Diskussions- bzw. Infor-
mationsbeiträge etwa unserer abgeord-
neten. auch „hybride“ Veranstaltungen, 
also Veranstaltungsformen mit Präsenz 
und der Möglichkeit einer virtuellen 
Teilnahme, sind in Planung.

Wir beschaffen mit „Cisco Webex“ eine 
Plattform zur Durchführung von Video-
konferenz mit auch einer großen Zahl 
von Teilnehmern. Diese Plattform wird 
auch von der bundespartei genutzt und 
ermöglicht u. a. auch abstimmungen. 
Wir werden so bald wie möglich einen 
Probelauf, z. b. mit den Parteitagsdele-
gierten einschließlich Probeabstim-
mungen, durchführen und erfahrungen 
sammeln. sobald derartige Veran-
staltungen rechtssicher durchgeführt 
werden können, sind wir gerüstet. 

Über Details und den Fortgang der 
umsetzung werden sie hier, auf unserer 
homepage und ggf. in gesonderten 
schreiben weiter informiert.

bitte bleiben sie gesund!

Mit freundlichen grüßen und den 
besten Wünschen

ihr dr. Hanno Kehren
stellv. Kreisvorsitzender

Liebe Parteifreundinnen 
und Parteifreunde,
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Mit diesem slogan werben die ver-
kehrsunternehmen im aachener 
verkehrsverbund für das school&-
Fun-ticket (sFt). eine halbe Million 
verkaufter school&Fun-tickets in der 
städteregion aachen und im Kreis 
düren in jedem schuljahr zeigen: das 
angebot, verbundweit mit bus und 
bahn rund um die uhr (24/7) mobil zu 
sein und einen aktiven beitrag zum 
Klima- und umweltschutz zu leisten, 
kommt an!

„Die CDu-Kreistagsfraktion unterstützt 
den Wunsch der Schülerinnen und Schü-
ler klima- und umweltfreundlich mobil 
zu sein“, betont harald schlößer, der 
Fraktionsvorsitzende. angestoßen durch 
die Fridays-for-Future-bewegung, hatte 
der Kreistag bereits anfang 2020 die 
einführung des „school&Fun-Tickets“ 
an den schulen in Kreisträgerschaft zum 
Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Schü-
lerinnen und schüler des berufskollegs 
Erkelenz, des Berufskollegs Wirtschaft 
in geilenkirchen, des berufskollegs 
ernährung, sozialwesen, Technik in gei-
lenkirchen, des Kreisgymnasiums, der 
Janusz-Korczak-schule, sekundarstufe I, 
und der Jakob-Muth-schule, sekundar-
stufe I, können das Ticket ab 1. august 
2021 in anspruch nehmen.
Das sFT gilt für ein ganzes schuljahr 
vom 1. august des Jahres bis zum 31. 
Juli des Folgejahres und berechtigt zu 
Fahrten im gesamten aVV-gebiet sowie 
in Teilbereichen des Verkehrsverbunds 
rhein-sieg (Vrs). 
Das Ticket gilt – im gegensatz zur schü-
lerjahreskarte – auch in Ferienzeiten 
sowie an Wochenenden und Feiertagen. 
anspruchsberechtigte schülerinnen und 
schüler bzw. deren erziehungsberech-
tigte zahlen – vorbehaltlich des Kreis-
tagsbeschlusses am 24.11. – lediglich 14 
euro (für das 1. Kind) bzw. 7 euro (für das 
2. Kind) pro Monat. Eine Verpflichtung 
zur abnahme des „school & Fun-Ti-
ckets“ besteht nicht, allerdings verlieren 
berechtigte nach der schülerfahrkos-
tenverordnung (schfkVO), die von dem 
angebot keinen gebrauch machen 
möchten, ihren anspruch auf Übernah-
me der Fahrkosten. 
nicht anspruchsberechtigte schüle-
rinnen und schüler können das Ticket 
für 30,30 euro pro Monat erwerben. 
Übrigens: Die erweiterung des gel-

tungsbereichs des school&Fun-Tickets 
auf die angrenzenden Kommunen im 
Verkehrsverbund rhein-ruhr ist zeitnah 
vorgesehen.
Der aufgabenträger Kreis heinsberg 
und die west haben das angebot im öf-
fentlichen Personennahverkehr im Kreis 
heinsberg in den vergangenen Jahren 
sukzessive erweitert. Drei schnellbusli-
nien, 24 regional- und acht stadtbuslini-
en sowie der Multibus bieten Mobilität 
von frühmorgens bis nach Mitternacht. 
Insgesamt werden über sieben Millio-
nen nutzwagen-Kilometer angeboten. 
Im Ergebnis bietet die WestVerkehr 
gmbh (west) ein adäquates angebot für 
das school&Fun-Ticket, so dass früheren 
bedenken der schulträger diesbezüg-
lich schon entgegengekommen werden 
konnte, betont Landrat stephan Pusch. 
Insbesondere der Multibus erfreute sich 
wachsender beliebtheit.
Dann erreichte das Corona-Virus den 
Kreis heinsberg bereits ende Februar 

2020. schulschließungen und vorgezo-
gene Osterferien waren die Folge. Von 
der nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
wurde landesweit vorsorglich abgera-
ten. Die Fahrgäste blieben aus. Der west 
gelang es damals, einen flächendecken-
den attraktiven Verkehr vorzuhalten 
und regelmäßige Fahrten im stunden-
takt anzubieten, so Udo Winkens, Ge-
schäftsführer der WestVerkehr GmbH. 
Durch den einsatz größerer Fahrzeuge 
und durch intensive Fahrzeugreinigung 
sowie hygienemaßnahmen gelang es, 
das Vertrauen der Fahrgäste in öffent-
liche Verkehrsmittel nach und nach 
wiederzuerlangen.
„Der Kreis heinsberg, als schulträger, 
geht nunmehr mit gutem beispiel 
voran und hofft, dass in Zukunft wei-
tere schulträger dem beispiel folgen 
werden“, sagt Franz-Michael Jansen, 
der Vorsitzende des ausschusses für 
umwelt, Klima, Verkehr und struktur-
wandel.

„Darauf fahren Schüler ab!“ 

Das School&Fun-Ticket kommt bei Schülerinnen und Schülern gut an.        Foto: Pixabay

Infos aus der Kreisgeschäftsstelle:
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.

Redaktionsschluss:  Januar-Ausgabe 14.12.2020

Die Mitarbeiterinnen der CDU-Kreisgeschäftsstelle 
wünschen Ihnen eine besinnliche Adventzeit.

Bleiben Sie gesund!

Monika Schmitz · Ulrike Heuter · Dunja Temari
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das von Minister Prof. dr. andreas 
Pinkwart geführte Wirtschaftsminis-
terium des landes nordrhein-West-
falen fördert die imagekampagne 
„starK: Wie das Heinsberger 
land!“, welche die Folgen des Co-
ronavirus für die regionale touris-
musbranche abmildern soll. 

Der Kreis heinsberg, in dem das Virus 
deutschlandweit zuerst ausbrach, 
war dadurch auch besonders betrof-
fen: Über viele Wochen wurden die 
Kreis-heinsberger stigmatisiert, der 
Kreis fast schon zu einer „no-go-
area“ eingestuft. 
Mit der durch das Land geförderten 
Marketingkampagne sollen nun die 
attraktivität und der gute ruf des 
Kreises wiederhergestellt werden. 
Minister Pinkwart übergab dazu den 
Förderbescheid an den im Zuge der 
Corona-Pandemie landesweit bekannt 
gewordenen Landrat stephan Pusch. 
Im gegenzug erhielt der Minister von 
Pusch als Dank einen reiseführer der 
heinsberger Lande überreicht, wel-
cher bereits nach der ersten Corona-
welle herausgegeben wurde, um den 
Tourismus zu stärken.
Thomas schnelle und bernd Krückel, 
die CDu-Landtagsabgeordneten des 
Kreises heinsberg, begrüßen die 
Förderung der Imagekampagne: „In 
gesprächen und Plenarreden haben 
mein Kollege bernd Krückel und ich 
immer wieder auf die besondere be-
troffenheit des Kreises heinsberg hin-
gewiesen. Wir befanden uns bereits 
einige Wochen früher als der Rest 
des Landes im Lockdown, was der 
Tourismusbranche enorm geschadet 
hat“, so schnelle. „Dass die Landesre-

gierung unsere besondere situation 
mit der Förderung nun anerkennt, ist 
eine gute nachricht für unseren Kreis. 
Nach dem Winter wird das Wichtigste 
sein, wirtschaftlich wieder Vorkrisen-
niveau anzusteuern“, ergänzt bernd 
Krückel. auch stephan Pusch begrüßt 
die unterstützung der Landesre-
gierung: „Ich freue mich sehr, dass 
mit maßgeblicher unterstützung 
des NRW-Wirtschaftsministeriums 
gerade jetzt ein solch innovatives 
standortmarketingprojekt realisiert 
werden kann. Das Vorhaben wird mit 
dazu beitragen, unseren guten ruf 
als Wirtschafts- und Tourismusstand-
ort wiederherzustellen.“ und ulrich 
schirowski, geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
für den Kreis heinsberg weiter: „Mein 
Dank gilt vor allem den zahlreichen 
gastronomen und hoteliers, die der 
Krise mutig mit der einstellung ´Jetzt 
erst recht´ begegnen und wesentlich 
dieses Projekt mitentwickelt haben.

Imagekampagne stellt guten Ruf
des Kreises Heinsberg wieder her

Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Heinsberg (links), und Landrat Stephan Pusch (rechts) sind begeistert von der Unterstüt-
zung des Landes, die  Wirtschaftsminister Dr. Andreas Pinkwart persönlich überbringt.

Der haushaltsplanentwurf ist in je-
dem Jahr das bedeutendste gesetz, 
das der Landtag beschließt. Lesen 
sie auf unserer Internetseite unter 
www.cdu-kreis-heinsberg.de alles 
Wissenswerte über den NRW-Ret-
tungsschirm, die Investitionspläne 
in sachen Familie, über Innere 
sicherheit, schule und bildung, 
Digitalisierung, Infrastruktur, 
Wissenschaft und Forschung, sowie 
umwelt, Landwirtschaft, natur- 
und Verbraucherschutz. auch die 
Themen Verkehr, sportförderung,  
rheinisches revier, Denkmalschutz 
und Dorferneuerung sowie un-
terstützung für gemeinden und 
gemeindeverbände werden hier 
intensiv erörtert. 
                                  Ihr bernd Krückel

Haushaltsplan 2021 steht!



ina scharrenbach, nordrhein-Westfa-
lens Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, bau und gleichstellung, hat ein 
Förderprogramm vorgestellt, welches 
unseren schulen dabei helfen kann, gut 
durch den Coronawinter zu kommen. 

Die richtlinie zur Förderung von Inves-
titionsausgaben für technische Maß-
nahmen zum infektionsschutzgerechten 
Lüften in schulen fördert schulträger bei 
der anschaffung von Luftreinigungsgerä-
ten mit bis zu 100 Prozent der ausgaben. 
Daneben werden bauliche Maßnahmen 
an Fensteranlagen der schulen gefördert, 
welche eine belüftung garantieren. 
Die Förderrichtlinie des Landes, über die 
sich unsere Landtagsabgeordneten bernd 
Krückel und Thomas schnelle gemeinsam 
mit ihrem FDP-Kollegen stefan Lenzen 
sehr freuen, sieht vor, dass für schul-
räume und sporthallen, welche nicht 
durch Fensteröffnen oder eine (durch 
bundesmittel geförderte) rLT-anlage 
ausreichend gelüftet werden können, 
die anschaffung mobiler Lüftungsgeräte 
oder einfache bauliche Maßnahmen zur 
herstellung einer ausreichenden belüf-
tung gefördert wird.
Mit diesem Förderprogramm geht die 
Landesregierung auf die rückmeldung 
von schulen ein, bei denen einige 
der unterrichtsräume aufgrund ihrer 

baulichen gestaltung nicht gemäß des 
Landeskonzepts für die schulen regel-
mäßig zum Lüften geöffnet werden 
können. 73 städte des Landes meldeten, 
dass einzelne unterrichtsräume nicht 
ausreichend belüftbar seien. Diese 
unterrichtsräume werden aktuell nicht 
genutzt. Mit dem erwerb von mobilen 
Luftfiltergeräten kann in diesen Räu-
men wieder Unterricht stattfinden.Wie 
mittlerweile durch studien belegt wurde, 
können mobile Luftfiltergeräte mit einem 
entsprechenden Filter die Infektionsge-
fahr durch aerosole wirksam reduzieren. 
Die geräte sind allerdings aufgrund von 

Verfügbarkeit und ihrer hohen Kosten 
von mehreren tausend euro pro stück 
(noch) nicht flächendeckend im Land 
einsetzbar. Durch das Förderprogramm 
können nun jedoch genug geräte be-
sorgt werden, sodass alle Klassenräume 
unserer schulen, auch unter den aktuel-
len Verordnungen, nutzbar werden. eines 
der wenigen unternehmen, welche diese 
Luftreinigungsgeräte mit garantierter 
Virenfilterung herstellen, sitzt sogar im 
Kreis heinsberg und wird sich mit dem 
neuen Förderprogramm wohl über einige 
neue aufträge in dieser schwierigen Zeit 
freuen können.

Förderprogramm sorgt für frische Luft in Schulen
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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

die nrW-Koalition stärkt in dieser 
schwierigen zeit die innenstädte und 
zentren. von dem 70 Millionen-euro 
schweren sofortprogramm zur sta-
bilisierung unserer innenstädte und 
zentren werden noch in diesem Jahr 
129 Kommunen in nordrhein-Westfa-
len mit 40 Millionen euro unterstützt.

Mit insgesamt 244.121 euro wird auch 
die Innenstadt von erkelenz von diesen 
Fördergeldern profitieren. Aus dem So-

fortprogramm stehen noch 30 Millionen 
euro zur Verfügung. Die Frist für die 
Vorlage der Förderanträge wird auf den 
30. april 2021 verlängert, damit städte 
und gemeinden auf aktuelle entwick-
lungen reagieren können. Dazu erklärt 
der CDu-Landtagsabgeordnete Thomas 
schnelle: „Das Förderprogramm ist für 
unseren handel, aber auch die bürge-
rinnen und bürger, ein echter Lichtblick. 
Von einer starken Innenstadt profitieren 
alle in erkelenz. sie ist das aushänge-

schild und auch ein Ort der begegnung. 
Corona hat den einzelhandel der stadt 
stark getroffen. Mit dem Fördergeld will 
die NRW-Koalition den Kommunen eine 
stütze in dieser schweren Zeit sein und 
ihnen unter die arme greifen. Das geld 
wird noch in diesem Jahr ausgezahlt 
und ermöglicht ein rasches handeln. Ich 
bin sehr froh, dass die NRW-Koalition 
wieder einmal schnell in Pandemiezeiten 
handelt und die kommunale Familie mit 
hilfsprogrammen fest im blick hat.“

Ein echter Lichtblick für Erkelenzer Handel 

Luftreinigungsgeräte und bauliche Maßnahmen sollen gegen die Verbreitung von         
Coronaviren in Klassenzimmern helfen.      Foto: Pixabay
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Für wichtige Familienleistungen steht 
künftig online ein einfacher Kombian-
trag bereit. 

Der Deutsche bundestag hat das gesetz 
zur Digitalisierung von Verwaltungs-
verfahren bei der gewährung von 
Familienleistungen beschlossen. Damit 
werden junge Familien von bürokrati-
schen Lasten befreit. anstatt Formulare 
auszufüllen und von behörde zu behör-
de zu laufen, können frischgebackene 
eltern künftig online mit einem einzigen 

Kombiantrag die geburt anzeigen, 
den namen des Kindes festlegen, die 
geburtsurkunde sowie eltern- und 
Kindergeld beantragen. eltern müssen 
auch keine nachweise mehr einreichen 
und doppelte angaben in verschiedenen 
anträgen machen. Möglich wird das 
durch mehr austausch zwischen den 
verschiedenen Ämtern. Voraussetzung 
ist jedoch, dass die eltern dem Datenaus-
tausch zustimmen. Mit dem geplanten 
Datenaustausch zwischen behörden 
gehen wir sogar über die anforderun-

gen des Onlinezugangsgesetzes hinaus. 
spätestens im kommenden Jahr sollen 
die Leistungen bundesweit allen eltern 
online zur Verfügung stehen.
Damit ist nunmehr die gesetzliche 
grundlage geschaffen, den bürgerinnen 
und bürgern Verwaltungsleistungen 
schneller und einfacher zur Verfügung 
zu stellen. bis ende 2022 sollen insge-
samt knapp 600 digitalisierte Verwal-
tungsleistungen von bund, Ländern und 
Kommunen für die bürgerinnen und 
bürger online bereitstehen.

Mit einem ganzen bündel von Maßnah-
men werden Familien in deutschland 
zum Jahreswechsel entlastet. 

Das „Zweite Familienentlastungsgesetz“ 
trägt die Handschrift unserer CDU/
Csu-bundestagsfraktion. Das Vorhaben 
ist uns eine herzensangelegenheit und 
ein zentrales anliegen aus dem Koaliti-
onsvertrag. 
es gibt eine erhöhung beim Kindergeld 
von 15 euro und eine entsprechende 
anpassung der Freibeträge. Das heißt: 
Das Kindergeld 
für das 

erste und zweite Kind steigt – jeweils – 
auf 219 euro, für das dritte Kind auf 225 
euro und für das vierte sowie für jedes 
weitere Kind jeweils auf 250 euro pro 
Monat. außerdem werden zur steu-
erlichen Freistellung des steuerlichen 
Existenzminimums der Grund-
freibetrag angehoben sowie 
zum ausgleich der kalten 
Pro-

gression der einkommensteuertarif ge-
glättet. um es klar zu sagen: auf unsere 
Initiative hin wird seit nunmehr acht 
Jahren die kalte Progression wirksam 
bekämpft und regelmäßig ausgeglichen.
Das alles, zusammen mit den Maßnah-

men aus dem ersten Familienent-
lastungsgesetz, der einführung 

des baukindergeldes und der 
Zahlung des Kinderbonus ist 
ein starkes signal in dieser 
Legislaturperiode. 
Damit stellen wir einmal 

mehr klar, dass für die 
CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion die 
Familienpo-
litik eine 
besondere 
Priorität 

besitzt.

Familienentlastungsgesetz
trägt unsere Handschrift

Foto: Pixabay

Eltern- und Kindergeld per Mausklick beantragen



Fast 16.000 Kinder und Jugendliche 
wurden 2019 in deutschland Opfer 
sexueller Übergriffe. in den vergan-
genen Jahren konnten zwar beeindru-
ckende ermittlungsergebnisse erzielt 
werden, die dunkelziffer dürfte 
allerdings hoch sein. 

Mit dem nun im bundestag diskutier-
ten „Gesetz zur Bekämpfung sexuali-
sierter gewalt gegen Kinder“ werden 
Kinder besser geschützt. Dafür werden 
zahlreiche langjährige Forderungen 
der union endlich umgesetzt. 
so stuft man die Verbreitung, den 
besitz und die beschaffung von Kin-
derpornografie endlich zum Verbre-
chen hoch. Für die Verbreitung von 
Kinderpornografie sieht das Gesetz 
eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren vor (bisher drei Monate 
bis fünf Jahre). Das gewerbs- und ban-
denmäßige Verbreiten soll künftig mit 
Freiheitsstrafen von zwei bis 15 Jahren 
geahndet werden können (bisher 
sechs Monate bis zehn Jahre). Zudem 
sieht das neue gesetz eine effektivere 
strafverfolgung, mehr Prävention und 
eine bessere Qualifizierung der Justiz-

behörden vor. neben Telekommunika-
tionsüberwachung wegen beschaffens 
oder Besitzes von Kinderpornografie 
können künftig Onlinedurchsuchungen 
für sämtliche Formen der schweren 
sexualisierten Gewalt gegen Kinder 
sowie der Verbreitung kinderporno-
grafischer Inhalte angeordnet werden. 
Zudem ist bei schwerer sexualisierter 
gewalt gegen Kinder die anordnung 
von untersuchungshaft unter erleich-
terten Voraussetzungen zukünftig 
möglich.

ein weiterer wichtiger Punkt, in dem 
sich die union durchgesetzt hat, 
betrifft die Fristen für die aufnahme 
von relevanten Verurteilungen in 
Führungszeugnisse: so werden künftig 
kinderschutzrelevante Verbrechen erst 
nach zwanzig Jahren (bisher nach zehn 
Jahren) aus dem erweiterten Führungs-
zeugnis gelöscht. 
Auf diese Weise verhindert man, dass 
pädophil veranlagte Täter etwa als 
Jugendtrainer in engen Kontakt mit 
Kindern kommen können.

Pädokriminelle Vergehen als Verbrechen hochgestuft
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der deutsche bundestag hat eine 
verdopplung der behinderten-
Pauschbeträge, die einführung einer 
behinderungsbedingten Fahrtkos-
tenpauschale, weitere steuerverein-
fachungen und eine erhöhung und 
Ausweitung des Pflege-Pauschbetra-
ges beschlossen.

Das ist eine gute nachricht für viele 
arbeitende Menschen mit behinde-
rungen. sie zahlen einkommensteuer, 
müssen behinderungsbedingt aber oft 
höhere aufwendungen tragen, bei-
spielsweise für Fahrtkosten und hilfen 
bei den regelmäßigen Verrichtungen 
des täglichen Lebens. 
Die verdoppelten behinderten-Pausch-
beträge können nun auch schon mit 
einem grad der behinderung von 20 
geltend gemacht werden. ebenso un-
bürokratisch und im gesetz nun noch 
einmal klarstellend geregelt, können 
behinderungsbedingte Fahrtkosten 
abgesetzt werden. Dies gilt auch für 
taubblinde Menschen. so gut die 
gesetzlichen Verbesserungen sind, so 

wichtig ist es jetzt, in den kommenden 
Jahren zu überprüfen, ob die Pausch-
beträge auch langfristig den behinde-
rungsbedingten Mehraufwendungen 
gerecht werden. 

Die bundesregierung hat einen ent-
sprechenden Prüfauftrag erhalten, 
denn es darf nicht wieder über 40 
Jahre bis zur nächsten anpassung der 
Pauschbeträge dauern.

Behinderten-Pauschbetrag verdoppelt!

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

Arbeitende Menschen mit Behinderung können sich über die Verdoppelung der Pausch-
beträge freuen.                                                      Foto: Pixabay
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aufgrund der Corona-Pandemie sind 
die für dieses Jahr geplanten neumit-
gliedertreffen und die besucherfahrt 
in den landtag nordrhein-Westfalen 
ausgefallen. 

aber es gibt auch gute nachrichten: 
Im rahmen des Kommunalwahlkampfs 
haben wir erfreulicherweise wieder 
einige neue Mitglieder aufgenommen, 
mit denen wir jetzt gerne näher in Kon-
takt treten möchten. 
„Da uns Corona wieder und immer 
noch einen strich durch die rechnung 

macht, möchten wir deshalb insbeson-
dere unsere neuen Mitglieder zu einer 
Online-Videokonferenz einladen“, so 
der Mitgliederbeauftragte der Kreis-
CDu, Daniel reichling. 
als prominenter gesprächspartner 
steht unser Landtagsabgeordneter 
Thomas schnelle zur Verfügung, der 
gerne auch Fragen zu seiner poli-
tischen arbeit im Landtag und für 
seinen Heimatkreis beantwortet. „Wir 
wollen diese gelegenheit nutzen, um 

alle Fragen der neumitglieder zu be-
antworten und eventuelle hürden für 
diese abzubauen“, so reichling weiter.
„größere Veranstaltungen und Ver-
sammlungen werden auf unbestimmte 
Zeit nicht stattfinden können. 
Das macht es gerade für neue Mitglie-
der schwer, in der Partei anzukommen. 
Wir freuen uns deshalb sehr darauf, 
euch in der Videokonferenz ein biss-
chen näher kennenzulernen“, wirbt 
reichling für diese Veranstaltung.

Neumitglieder treffen sich
online mit Thomas Schnelle

Thomas Schnelle steht Rede und Antwort.
(Teilnahme erfordert einen 
Computer, Tablet oder smart-
phone, einwahldaten werden 
vor der Konferenz übermittelt)
samstag, 19.12.2020 
um 10:00 uhr

anmeldung und Info: 
daniel reichling
0174 80 55 000
reichling@outlook.com

Online-Videokonferenz 
für Neumitglieder 
mit Thomas Schnelle MdL

Daniel Reichling nimmt die Anmeldungen 
entgegen.

gute nachrichten für alle sportlerin-
nen und sportler in erkelenz! in der 
aktuellen Förderrunde des sport-
stättenförderprogramms „Moderne 
sportstätte 2022“ erhalten vereine 
der stadt über 500.000 euro für ver-
schiedene um- und ausbauten. 

Mit „Moderne sportstätte 2022“ hat die 
NRW-Koalition das größte Sportförder-
programm aufgelegt, das es je in nord-
rhein-Westfalen gegeben hat – Gesamt-
volumen: 300 Millionen euro. Damit 
sollen die Vereine in Nordrhein-West-
falen eine nachhaltige Modernisierung, 
sanierung sowie um- oder ersatzneu-
bau ihrer sportstätten und sportanla-
gen durchführen können. Der gesamte 
Kreis heinsberg erhält Fördergelder in 

höhe von fast vier Millionen euro. Dazu 
erklärt der CDu-Landtagsabgeordnete 
Thomas schnelle: „nachdem in den 
vergangenen Legislaturperioden unter 
rot-grün die Investitionen in unsere 
sportstätten gestockt haben, hat die 
Landesregierung mit dem sportstätten-
förderprogramm ein deutliches Zeichen 
gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als 
sportland nummer 1. Die Fördergelder 
verteilen sich wie folgt: 
Der Postsportverein erkelenz 1972 e.V. 
erhält 46.079 euro für die Instandset-
zung des Tennisplatzes, des ballfang-
zaunes und der Zaunanlage.
Der TC Blau-Weiß Erkelenz 1912 e.V. er-
hält 81.814 euro für die Instandsetzung 
der Tennisplätze und die reparatur von 
ballfang- und Maschendrahtzaun.

Für den sportschützenverein Kück-
hoven e.V. stehen 28.292 euro für die 
Modernisierung und Digitalisierung der 
schießsportanlage bereit.
Der Tus germania Kückhoven 1912 darf 
sich auf 350.000 euro für die umwand-
lung eines Tennenplatzes in einen 
Kunstrasenplatz freuen.
Mit dem Förderbescheid können die 
Verantwortlichen der Vereine mit den 
arbeiten beginnen.
Ich freue mich sehr, dass die erkelenzer 
Vereine nun die Möglichkeit haben, 
moderne und bedarfsgerechte sport-
stätten anzubieten. Denn nur wenn 
sportstätten auf dem neuesten stand 
sind, können die Vereine ihre wichtige 
aufgabe in unserer gesellschaft wahr-
nehmen“ , so Thomas schnelle.

Über eine halbe Million für moderne Sportstätten 



Liebe Leserinnen und Leser,

im november gab es einen in meinen 
augen historischen Durchbruch bei den 
Verhandlungen zum eu-haushalt: rat 
und EU-Parlament haben eine vorläufige 
einigung über einen neuen Mechanismus 
erzielt, der es der eu erlauben soll, die 
auszahlung von geldern an Mitgliedstaa-
ten auszusetzen, wenn diese gegen die 
rechtsstaatlichkeit verstoßen. Das ist ein 
Meilenstein bei den bemühungen, den 
mehrjährigen eu-haushalt (2021-2027) 
und das Corona-aufbaupaket freizuge-
ben. Trotz des immensen Zeitdrucks und 
den durch Corona bedingten einschrän-
kungen hat das Verhandlungsteam des 
eu-Parlaments einen guten Kompromiss 
zugunsten der rechtsstaatlichkeit im 
eu-haushalt erreichen können. als 
eu-Parlament hatten wir zuvor immer 
wieder deutlich gemacht, dass Mittel 
aus dem langfristigen haushalt und dem 
aufbauplan nicht in die hände derje-
nigen gelangen sollten, die sich gegen 
Demokratie und grundrechte in europa 
stellen. schließlich kann es nicht sein, 
dass EU-Gelder ausgezahlt und EU-Werte 
anschließend mit den Füßen getreten 
werden! Mit der einigung des eu-Par-
laments haben wir somit als eVP-Frak-
tion das Versprechen aus unserem 
europawahlkampf – die auszahlung von 
eu-geldern an rechtsstaatliche Prinzipien 
zu knüpfen – gehalten. so konnten in den 
Verhandlungen wesentliche Forderungen 
des Parlaments beim anwendungsbe-
reich, der Verfahrensdauer und dem 
schutz der endbegünstigten durchgesetzt 
werden und auch beim abstimmungs-
modus haben wir einen zielführenden 
Kompromiss erzielt:

1. Im anwendungsbereich sind die un-
abhängigkeit der nationalen Justiz und 
schwerwiegende Steuervergehen explizit 
verankert.

2. Die Definition von Rechtsstaatlich-
keit bezieht sich auf die in artikel 2 des 

eu-Vertrags verankerten grundwerte der 
union und die Kopenhagener Kriterien. 
Verstöße gegen diese stellen nicht nur 
ein rechtsstaatlichkeitsproblem, sondern 
auch ein Problem für die finanziellen 
Interessen der eu dar.

3. Präventive Vorkehrungen wurden ver-
ankert. Dadurch können auch drohende 
Verstöße gegen die rechtsstaatlichkeit, 
die die solidität der haushaltsführung 
und europäische Finanzinteressen tangie-
ren, wirksam sanktioniert werden.

4. Das Verfahren zur eröffnung von 
sanktionen kann nicht über Jahre hinweg 
verschleppt oder mutwillig von einzelnen 
Mitgliedsstaaten blockiert werden. Die 
sogenannte „notbremse“-Klausel ermög-
licht es einem betroffenen Mitgliedsstaat 
lediglich, den europäischen rat anzu-
rufen, eine blockade des Verfahrens ist 
damit jedoch nicht möglich. Der rat hat 
unter normalen umständen die gesetz-
liche Verpflichtung nach einem Monat 
zu entscheiden. sollte der Mitgliedsstaat 
den europäischen rat anrufen, würde 
dies nur zu einer zweimonatigen Verzö-
gerung führen.

5. Der schutz von empfängern von 
eu-geldern und begünstigten gemein-
nütziger Projekte, bürgerinnen und 
bürgern, ngOs, Landwirten und Firmen 
wird sichergestellt. Diese sollen nicht für 
Fehler und Versäumnisse ihrer regierun-
gen bestraft werden können. Mitglieds-
staaten, gegen die ein Verfahren unter 

dem rechtsstaatlichkeitsmechanismus 
eingeleitet wurde, müssen weiterhin frist-
gerecht Zahlungen an die begünstigten 
leisten. Die Kommission stellt sicher, dass 
dies auch tatsächlich geschieht, sonst 
kann ein Vertragsverletzungsverfahren 
mit weiteren sanktionen eingeleitet 
werden.
Diese Punkte sind für uns als eu-Parla-
ment wesentliche erfolge. aus diesem 
grund konnten wir letztlich auch die 
Abstimmung im Rat mit qualifizierter 
Mehrheit, eine der Kern-Forderungen 
der Mitgliedstaaten, akzeptieren. Das 
Parlament hatte hier, so wie auch von der 
Kommission vorgeschlagen, eine „um-
gekehrte qualifizierte Mehrheit“ gefor-
dert. Die nun vereinbarte erforderliche 
qualifizierte Mehrheit ist rechtlich die 
fundierteste abstimmungsmethode, die, 
abgesehen von klar definierten Ausnah-
men, in den eu-Verträgen für abstim-
mungen im rat vorgesehen ist. es war für 
uns entscheidend, die Wirksamkeit der 
neuen Verordnung nicht durch rechtlich 
unsichere regelungen im abstimmungs-
modus des rates angreifbar zu machen. 
Die neue Verordnung ist praktikabel und 
bietet uns endlich effektive sanktions-
möglichkeiten gegen Missbrauch von 
eu-geldern.

herzliche grüße,
Ihre europaabgeordnete
  

sabine Verheyen

Europabüro Aachen
Monheimsalle 37
52062 Aachen
Tel.: 0241 - 5600 6933/34
Fax: 0241 - 5600 6885
E-Mail: verheyen@ep.europa.eu
Mitarbeiter: Sandra Esser
 Eva-Maria Leitner

Europabüro Brüssel
Rue Wiertz ASP 15E202
B 1047 Brüssel
Tel.: 0032 228 37299/47299
Fax: 0032 228 49299
E-Mail: verheyen@ep.europa.eu
Mitarbeiter: Katharina Bertl
 Jill Maassen

So erreichen Sie Sabine Verheyen:
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ein interview mit erwin dahlmanns

Wie fühlt man sich als neu gewählter 
stellvertretender landrat? 

Ich fühle mich gut und freue mich, dass 
der Kreistag mich zum ersten stellver-
tretenden Landrat gewählt hat. Dies ist 
das höchste kommunale ehrenamt, das 
in einem Kreis zu vergeben ist. Deshalb 
bin ich auch ein wenig stolz darauf, 
dieses amt wahrnehmen zu dürfen. 

Was sind deine aufgaben? 

Wie der Name schon sagt, ist die erste 
aufgabe, den Landrat im ehrenamt-
lichen bereich bei repräsentativen 
anlässen zu vertreten und ihn damit 
zu unterstützen. Daneben werde ich 
natürlich auch weiterhin die politi-
schen aufgaben als direkt gewählter 
Kreistagsabgeordneter der gemeinde 
gangelt erfüllen. 

Warum bist du nicht mehr vorsitzen-
der der Kreistagsfraktion sondern 
jetzt stellvertretender landrat? Was 
war deine Motivation? 

Über ein Jahrzehnt lang war ich stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender 
und habe dann vor mehr als einein-
halb Jahren den Fraktionsvorsitz von 
norbert reyans übernommen. Diese 
Funktionen habe ich gerne ausgefüllt, 
aber schon seit längerer Zeit war es 
für mich ein Ziel, in der nachfolge von 
Willi Paffen Stellvertretender Landrat 
zu werden. Diese Zielsetzung habe ich 
schon bei der Übernahme des Frakti-
onsvorsitzes so in den entsprechenden 
gesprächen kommuniziert. 

Hat man als Fraktionsvorsitzender 
nicht mehr Einfluss auf die Gestal-
tung der politischen entwicklung des 
Kreises? 

sicherlich hat der Fraktionsvorsit-
zende, insbesondere einer Mehr-
heitsfraktion mit absoluter Mehrheit 
im Kreistag, großen Einfluss auf die 
gestaltung der Politik für den Kreis. 
In meiner jetzigen Funktion gehöre 

ich ebenfalls als stimmberechtigtes 
Mitglied dem Fraktionsvorstand der 
CDu an und kann so meine stimme 
in der Meinungsbildung nach wie vor 
einbringen. 

Was sind deine ziele in deiner neuen 
Funktion? 

Das erste Ziel ist es natürlich, den 
Landrat bei entsprechenden anlässen 
im sinne aller demokratischen Kreis-
tagsabgeordneten und für die gesamte 
bevölkerung des Kreises heinsberg 
würdig zu vertreten. Darüber hinaus 
werde ich, wie schon zuvor, meine 
Kenntnisse und meine politische erfah-
rung in den neuen Fraktionsvorstand 
einbringen. 

Was wird deiner Meinung nach in den 
nächsten Jahren die größte Heraus-
forderung sein? 

Ich sehe da einige herausforderungen. 
aktuell ist natürlich die Überwindung 
der Coronapandemie zu nennen, die 
bislang durch Landrat stephan Pusch
und seinen Krisenstab vorbildlich 
gemanagt worden ist. Daneben sehe 
ich noch drei große handlungsfelder 
im Kreis, wie ich sie schon in meiner 
haushaltsrede dargestellt habe. Da 
ist als erstes der Kampf gegen den 

Klimawandel zu nennen; hier gilt es, 
den von uns beschlossenen Vorbehalt 
des Klima- und naturschutzes bei 
allen politischen entscheidungen zu 
beachten. als zweites muss die Digi-
talisierung auf den verschiedensten 
gebieten (schule, Verwaltung, Poli-
zei, etc.) vorangetrieben werden. als 
drittes müssen wir den strukturwandel 
in unserm Kreis aktiv betreiben. nach 
dem Wegfall der Braunkohleförde-
rung gilt es, den Kreis strukturell neu 
auszurichten. hierzu stehen uns in 
den nächsten zwanzig Jahren jährlich 
750 Millionen euro an Fördermitteln 
von bund und Land für das rheinische 
revier zur Verfügung. Diese sollten wir 
für innovative Projekte nutzen. 

Wie schaltest du vom „politischen 
stress“ in deiner Freizeit ab? 

Meine politischen aufgaben erfülle 
ich gerne, so dass ich hier lieber von 
einem ausgleich sprechen möchte. 
Diesen finde ich beim „dogwalking“, 
das ich morgens und abends (nach 
den politischen Terminen) „betreibe“. 
außerdem greife ich gerne zu einem 
guten buch oder lasse mich von einer 
Fernsehsendung unterhalten und ge-
nieße heim und garten. 

Was wünschst du dir persönlich für 
den Kreis Heinsberg? 

Für den Kreis heinsberg wünsche ich 
mir auch zukünftig eine so positive 
entwicklung wie in den letzten Jahr-
zehnten. auf der grundlage solider 
Finanzen (nahezu schuldenfrei) soll 
weiterhin in allen bereichen gute 
Politik gestaltet werden, und zwar 
in Zusammenarbeit mit den städten 
und gemeinden und vor allem für die 
Menschen im Kreis. Innerhalb des 
Kreistages wünsche ich mir weiterhin 
ein angenehmes und sachorientiertes 
Miteinander trotz unterschiedlicher 
politischer auffassungen. gute zwi-
schenmenschliche beziehungen sind 
letztlich auch hilfreich, um politische 
Zielsetzungen zu erreichen. 

das interview führte vera dammers

Der neue Landrat-Stellvertreter
ist stolz auf seine Berufung!

Erwin Dahlmanns freut sich auf die neuen 
Aufgaben als Stellvertretender Landrat.



Jetzt schnell informieren, Kalender bestellen 
und etwas gutes tun.

Wie? Wem soll ich etwas gutes tun? 
den Kindergartenkindern der 

gemeinde gangelt!

Denn der erlös aus den Kalenderverkäufen kommt 
dem Mittagstisch der Kindergärten zugute. 

also, Kalender bestellen und unseren Kindern 
einen schönen Corona-Moment schenken.

dagmar Ohlenforst, sandra nobis, 
stephanie Jabusch-Pergens

Schon gehört...
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...von der „Schönes 
trotz Corona“- 

Kalenderaktion?

die Cdu-Fraktion im Kreistag Heins-
berg hat sich in vorbereitung auf die 
konstituierende Kreistagssitzung am 
3. november 2020 für die neue Wahl-
periode 2020-2025 konstituiert. 

Zum neuen Fraktionsvorsitzenden 
wurde harald schlößer aus erkelenz 
gewählt, nachdem der bisherige 
Fraktionschef erwin Dahlmanns für 
das amt des ersten stellvertretenden 
Landrats vorgeschlagen wurde. erste 
stellvertreterin von harald schlößer ist 

anna stelten aus dem selfkant. Zweite 
stellvertreterin ist Dr. Christiane Leo-
nards-schippers aus hückelhoven, drit-
ter stellvertreter und schatzmeister ist 
Dr. Ferdinand Schmitz aus Wegberg. 
Zum Pressesprecher wurde erneut 
Josef Thelen aus Übach-Palenberg 
gewählt. 
Damit hat sich auch die „neue“ Mehr-
heitsfraktion der CDu, die mit der 
Kommunalwahl im september eine 
spürbare „Verjüngung“ erfahren 
hat, handlungsfähig für die Zukunft 

gemacht. Der Fraktionsvorsitzende 
harald schlößer dankte den Fraktions-
mitgliedern für das entgegengebrachte 
Vertrauen und betonte, dass er sich 
auf eine gute Zusammenarbeit mit ei-
ner bestens aufgestellten CDu-Mann-
schaft freut. 
gemeinsam mit Landrat stephan 
Pusch werde man die anstehenden 
herausforderungen anpacken und die 
erfolgreiche arbeit der vergangenen 
Jahre mit großem engagement fortset-
zen.  

Spürbar verjüngt und fit für die Zukunft!

Beim Fototermin anlässlich der konstituierenden Kreistagssitzung zeigten sich (v. l. n. r.) Harald Schlößer, Anna Stelten, Erwin Dahl-
manns, Dr. Christiane Leonards-Schippers und Dr. Ferdinand Schmitz sehr zufrieden.
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UNION HS
TERMINE 2020/21

BUND

vorschau: Cdu-bundesparteitag 
 Freitag, 04.12. 2020 
 stuttgart

vorschau: Cdu-landesparteitag 
 samstag, 12.12.2020, uhrzeit offen, 
 Westfalenhalle dortmund
 delegierte erhalten einzeleinladung

neumitgliedergespräch/videokonferenz
  samstag, 19.12.2020,10.00 uhr, (s. seite 8)

FU: 
Fu-stv geilenkirchen  - traditionelle adventfeier 
 mit Weckmannessen 
 Freitag, 04.12.2020, 15.30 uhr, 
 bürgerhaus Hatterath

LAND

vorschau: 
Fu-Kreis Heinsberg  - neujahrsempfang
 sonntag, 24.01.2021, 11.00 uhr, 
 Heinrich-Köppler-Haus, Heinsberg

JU: 
Ju-vorsitzendenkonferenz/digitale Weihnachtsfeier 
 Freitag, 11.12.2020, 19.00 uhr

Senioren Union: 
sen-Kreisvorstand - Jahresabschluss-sitzung  
 dienstag, 08.12.2020, uhrzeit und Ort offen

sen-stv erkelenz - Weihnachtsfeier
 donnerstag, 10.12.1020, 17.30 uhr, 
 gaststätte „Oerather Mühle“

AK: vorschau: 
 arbeitskreis reise: 
 03. – 08.06.2021, val de loire, 
 auskunft erteilt rosemarie gielen 
 0 24 54 - 14 36

KREIS

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
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entFÄllt!

entFÄllt!

entFÄllt!

entFÄllt!

entFÄllt!

die Coronalage hält uns leider wei-
terhin in atem und wir sind alle aus 
verständlichen gründen angehalten, 
Kontakte auf das unbedingt notwen-
dige zu beschränken. 

Wir halten uns natürlich an diese 
Vorgaben, trotzdem wollen wir sie und 
euch über aktuelle Dinge informieren 
und vor allem auch Ihre und eure Fra-
gen beantworten. Wir möchten dies in 
Form einer Videokonferenz, zu der wir 
alle CDu-Mitglieder für samstag, den 
12. dezember 2020, 10 uhr, herzlich 
einladen, durchführen. als gesprächs-
partner stehen unser stellvertretender 

Kreisvorsitzender Dr. hanno Kehren 
und der Landtagsabgeordnete Thomas 
schnelle rede und antwort. eine an-
meldung ist bis zum 11. Dezember 2020 

unter info@cdu-kreis-heinsberg.de 
erforderlich. Die einwahldaten werden 
rechtzeitig vor der Veranstaltung per 
Mail übersandt. 

Partei- und Landtagsnews per Video ins 
Wohnzimmer


