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Die neue CDU Kreistagsfraktion 

 
 

Am 13.09.2020 wurden bei der Kommunalwahl 21 Abgeordnete der CDU in den 
Kreistag gewählt. Am 02.10.2020 fand sodann die Konstitution der neuen CDU 
Kreistagsfraktion statt. 
 

      

 

 

 
 
Die Fraktion wird geleitet von ihrer Fraktionsvorsitzenden Ute Stolz.  
 
Ihr zur Seite stehen die beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden  
Günter Weber und Karsten Stickeler. 
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Fraktionsvorstand: 
 

 

 

Ute Stolz 

 
Fraktionsvorsitzende 
Kall 
 
Tel.: 02441 774853 
ute.stolz@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Kreisausschuss 
 - Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 

 
 
 
 

 

Günter Weber 

 
Stv. Fraktionsvorsitzender 
Euskirchen 
 
guenter.weber@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Kreisausschuss 
 - Mitglied im Ausschuss für Struktur-  

  entwicklung, Wirtschaftsförderung und 
  Tourismus  

 - Mitglied im Ausschuss für Planung,  
  Nachhaltigkeit und Mobilität 

  

 

 

Karsten Stickeler 

 
Stv. Fraktionsvorsitzender 
Weilerswist 
 
Tel.: 02254 3536884 
Fax: 02254 3536910 
karsten.stickeler@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Kreisausschuss 
 - Mitglied im Ausschuss für Soziales und  

  Gesundheit 
- Mitglied im Ausschuss für Bildung und  
  Inklusion 

mailto:ute.stolz@cdu-kreistag-eu.de
mailto:guenter.weber@cdu-kreistag-eu.de
mailto:karsten.stickeler@cdu-kreistag-eu.de
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Kreistagsmitglieder: 

 

 

Birgit Braun-Näger 

 
Mechernich 
 
birgit.braun-naeger@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Kreisausschuss 
 - Vorsitzende des Ausschusses für Soziales 

  und Gesundheit 
 - Mitglied im Jugendhilfeausschuss 
 - Mitglied im Ausschuss für Bildung und 

  Inklusion 

 

 

Johannes Esser 

 
Nettersheim 
 
johannes.esser@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Kreisausschuss 
 - Mitglied im Ausschuss für Planung, 

  Nachhaltigkeit und Mobilität 
 - Vorsitzender des Ausschusses für 

  Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung 
  und Tourismus 

 

 

Stefan Guhlke 

 
Euskirchen 
 
stefan.guhlke@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Struktur- 
  entwicklung, Wirtschaftsförderung und 
 Tourismus 

 - Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 

mailto:birgit.braun-naeger@cdu-kreistag-eu.de
mailto:johannes.esser@cdu-kreistag-eu.de
mailto:stefan.guhlke@cdu-kreistag-eu.de
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Rolf Jaeck 

 
Mechernich 
 
rolf.jaeck@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Struktur- 
  entwicklung, Wirtschaftsförderung und 
  Tourismus 

 - Mitglied im Ausschuss für Soziales und 
  Gesundheit 

 - Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 - Mitglied im Polizeibeirat 

 

 

Dirk Jahr 

 
Bad Münstereifel 
 
dirk.jahr@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Soziales und 
  Gesundheit 

 - Mitglied im Ausschuss für Bildung und 
  Inklusion 

 - Mitglied im Jugendhilfeausschuss 
 - Mitglied im Polizeibeirat 

 

 

 

Erwin Jakobs 

 
Weilerswist 
 
erwin.jakobs@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Planung,  
  Nachhaltigkeit und Mobilität 

 

 

mailto:rolf.jaeck@cdu-kreistag-eu.de
mailto:dirk.jahr@cdu-kreistag-eu.de
mailto:erwin.jakobs@cdu-kreistag-eu.de
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Clas Kohlheyer 

 
Euskirchen-Palmersheim 
 
clas.kohlheyer@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Planung, 
  Nachhaltigkeit und Mobilität 

 

 

 

 

Bernd Kolvenbach 

 
Euskirchen 
 
bernd.kolvenbach@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Kreisausschuss 
 - Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 - Mitglied im Ausschuss für Planung,   

  Nachhaltigkeit und Mobilität 
 - Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses 

 

 

 

 

Jochen Kupp 

  
Schleiden 
 
jochen.kupp@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Jugendhilfeausschuss 
 - Mitglied im Ausschuss für Struktur- 

  entwicklung, Wirtschaftsförderung und 
  Tourismus 

 

 

mailto:clas.kohlheyer@cdu-kreistag-eu.de
mailto:bernd.kolvenbach@cdu-kreistag-eu.de
mailto:jochen.kupp@cdu-kreistag-eu.de
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Manfred Manheller 

 
Bad Münstereifel 
 
manfred.manheller@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Struktur- 
  entwicklung, Wirtschaftsförderung und 
  Tourismus 

 - Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 

 

 

Rudi Mießeler 

 
 
Mechernich 
 
rudi.miesseler@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Planung,  
  Nachhaltigkeit und Mobilität 

 

 

 

 

Bernd Müller 

 
Dahlem-Schmidtheim 
 
bernd.müller@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Struktur- 
  entwicklung, Wirtschaftsförderung und 
  Tourismus 

 - Mitglied im Ausschuss für Soziales und 
  Gesundheit 

 - Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 

 

mailto:manfred.manheller@cdu-kreistag-eu.de
mailto:rudi.miesseler@cdu-kreistag-eu.de
mailto:bernd.m%C3%BCller@cdu-kreistag-eu.de


9 
 

 

Dominik Schmitz 

 
Euskirchen 
 
dominik.schmitz@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Struktur- 
  entwicklung, Wirtschaftsförderung und  
  Tourismus 

 - Mitglied im Ausschuss für Soziales und 
  Gesundheit 
- Mitglied im Polizeibeirat 

 

 

 

Hans-Erhard Schneider 

 
Euskirchen 
 
hans-erhard.schneider@cdu-kreistag-eu.de 

 - Vorsitzender des Rechnungs- 
  prüfungsausschusses 

 - Mitglied im Ausschuss für Soziales und 
  Gesundheit 

 - Mitglied im Ausschuss für Bildung und  
  Inklusion 
- Mitglied im Polizeibeirat 

 

 

Manfred Steffen 

 
 
Schleiden 
 
manfred.steffen@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Planung, 
  Nachhaltigkeit und Mobilität 

 - Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 

 

mailto:dominik.schmitz@cdu-kreistag-eu.de
mailto:hans-erhard.schneider@cdu-kreistag-eu.de
mailto:manfred.steffen@cdu-kreistag-eu.de
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George Tulbure 

 
Euskirchen 
 
george.tulbure@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Planung,  
  Nachhaltigkeit und Mobilität 

 - Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 

 

 

Silvia Wallraff 

 
Zülpich 
 
silvia.wallraff@cdu-kreistag-eu.de 

 - Mitglied im Ausschuss für Soziales und 
  Gesundheit 

 - Mitglied im Ausschuss für Bildung und 
   Inklusion 

 

 

 

 

Leo Wolter 

 
Zülpich 
 
leo.wolter@cdu-kreistag-eu.de 

 - 1. Stellv. Landrat 
 - Mitglied im Ausschuss für Struktur- 

  entwicklung, Wirtschaftsförderung und 
  Tourismus 

 - Mitglied im Ausschuss für Planung,  
  Nachhaltigkeit und Mobilität 
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 

mailto:george.tulbure@cdu-kreistag-eu.de
mailto:silvia.wallraff@cdu-kreistag-eu.de
mailto:leo.wolter@cdu-kreistag-eu.de
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Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 
Auswahl an Berichten aus der Arbeit unserer 

Fraktion. 
 
 
 
 
 

02.10.2020  Klausurtagung in Steinfeld  
 

 
 
 
Heute findet im Kloster Steinfeld die erste Klausurtagung der neuen Kreistagsfraktion statt. In 
dieser angenehmen Atmosphäre beraten wir die Ergebnisse der Kommunalwahlen und stellen 
die Weichen für eine erfolgreiche Arbeit in den nächsten fünf Jahren für unseren Kreis. 
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04.11.2020  Konstitutionierende Sitzung des Kreistages  
 
 
 
Heute fand die konstituierende Sitzung des neu gewählten Kreistags Euskirchen statt. 
Getagt wurde im Kulturkino Vogelsang.  
 
Ganz herzliche Glückwünsche an unseren neuen ersten stellvertretenden Landrat Leo 
Wolter, unsere alte und neue Fraktionsvorsitzende Ute Stolz, die stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden Günter Weber und Karsten Stickeler sowie an alle frisch 
vereidigten Kreistagsmitglieder! 
 

Auf gute Zusammenarbeit  
für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Euskirchen  

in den kommenden Jahren! 
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29.10.2020  Listenvereinbarung 
 
 

 
 
 
 

Heute wurde die Liste von CDU, FDP und UWV für die Zusammenarbeit im Kreistag für die 
nächsten Jahre besiegelt. Einen guten Monat nach der Kreistagswahl setzten heute die 
Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden ihre Unterschriften unter die Listen-vereinbarung. 

Die Vereinbarung steht unter dem Motto „Zukunftspakt für den Kreis Euskirchen 2030“. 

CDU-Fraktionsvorsitzende Ute Stolz:  

„Gerade in der heutigen Zeit geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft 
unseres schönen Kreises bestmöglich zu gestalten. Wir haben gemeinsame Ziele und freuen uns 
schon sehr auf die Zusammenarbeit mit den Fraktionen von FDP und UWV!“  

Die vollständige Listenvereinbarung finden Sie als Download auf unserer Website:  

https://www.cdu-kreistag-eu.de/fileadmin/images/Listenvereinbarung_Endfassung.pdf 
 
 

  

https://www.cdu-kreistag-eu.de/fileadmin/images/Listenvereinbarung_Endfassung.pdf
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23.11.2020 Bericht aus dem Ausschuss für Planung,  
Nachhaltigkeit und Mobilität 

von George Tulbure 
 

 

 

Einen thematisch bunten Blumenstrauß haben die Ausschussmitglieder bereits in der ersten 
Sitzung des Ausschusses für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität am 23.11.2020 intensiv 
beraten. Die neue Ausrichtung des Ausschusses, der in der letzten Wahlperiode Ausschuss für 
Planung, Umwelt und Verkehr hieß, geht auf die Initiative der CDU-Fraktion zurück. Durch die 
Neubenennung soll zum Ausdruck kommen, dass der Ausschuss die drängendsten 
Zukunftsfragen aus dem Themenkomplex der Nachhaltigkeit und der Mobilität aktiv anpacken 
und lokale Maßnahmen im Kreis entwickeln wird. 

In der konstituierenden Sitzung wurden zunächst die Auswirkungen des  
Wohnungsmarktgutachtens der Landesregierung für den Kreis Euskirchen beraten. „Keine 
einzige Neubauwohnung im Kreis steht leer“ stellt Günter Weber, Sprecher der CDU-Fraktion, 
hierzu fest. „Gerade die Pandemie mit ihren Ausgangsbeschränkungen wird eine weitere 
Attraktivierung des ländlichen Raumes und damit in besonderer Weise des Kreises Euskirchen 
mit sich bringen“, so Weber weiter, der im Ergebnis resümiert, dass der Kreis ein hohes Potential 
für Ansiedlungswillige aus den Großstädten bietet. Hieraus folgt nach Überzeugung der CDU-
Fraktion, dass der tatsächliche Wohnungs-Bedarf größer ist, als das Gutachten und damit die 
planerischen Grundlagen des Landes derzeit berücksichtigen. Die aktive Einwirkung wird daher 
eine der wesentlichen Steuerungsaufgaben der Kreispolitik in den kommenden Jahren werden. 

Ziel der CDU-Fraktion ist es hierbei aber auch, trotz der sinnvollen Ausweisung von 
Neubaugebieten, auch einen Leerstand der bestehenden Immobilien in den Kernstädten zu 
verhindern und somit einer Verödung der Innenstädte vorzubeugen. 

Stichwort Attraktivität: Es gibt gute Neuigkeiten bei den Zugverbindungen im Kreis: 

Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 werden diverse Verbesserungen eintreten. 
Insbesondere wird auf der Eifelstrecke (RE 12 / 22 und RB 24) der 30-Minuten-Takt im Bereich 
Köln – Euskirchen bis Mitternacht verlängert. Zudem wird ein zusätzliches Fahrtenpaar ab Köln 
um 02:00 Uhr nach Euskirchen (Ankunft 02:53 Uhr) eingesetzt. Neu ist auch die Verlängerung 
der Frühfahrt (05:56 Uhr) von Köln über Euskirchen hinaus bis nach Kall (Ankunft um 06:54 Uhr). 
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Auch auf der Voreifelbahn (S 23 / RB 23) wird der 30-Minuten-Takt auf der Strecke Euskirchen – 
Bonn bis 0:39 Uhr fortgeführt. Zusätzlich wird das Nachtangebot an Wochenenden ausgebaut, 
sodass die letzte Fahrt von Bonn nach Euskirchen um 02:39 Uhr beginnen wird. 

Verbesserungen ergeben sich auch auf dem Abschnitt Euskirchen – Bad Münstereifel (RB 23). 
Der Betrieb verlängert sich montags bis freitags abends jeweils um eine Stunde (neu: 21:33 Uhr 
Abfahrt in Euskirchen; zurück um 22:05 Uhr Abfahrt in Bad Münstereifel). Morgens setzt um 04:33 
Uhr in Euskirchen eine Frühfahrt nach Bad Münstereifel ein, so dass um 05:05 Uhr die erste Fahrt 
von Bad Münstereifel starten kann. 

Die vormittägliche Taktlücke der Bördebahn (RB 28, Euskirchen - Düren) wird geschlossen, 
sodass ab Dezember 2020 ein durchgehender Zweistundentakt gilt. Die Fahrzeit zwischen Düren 
und Euskirchen verkürzt sich auf 46 Minuten. Unter der Woche kommt es zu Änderungen im 
Minutenbereich, am Wochenende wird der Zeitgewinn durch eine 11 Minuten spätere Abfahrt in 
Euskirchen an die Fahrgäste weitergegeben. 

Auch für den Tourismus wird mit einem neuen Busangebot Rechnung getragen: Die neue 
Radbuslinie 899 von Blankenheim nach Ahrbrück soll beliebte Rad- und Wanderwege wie den 
Ahrsteig, die Eifel-Schleifen und den Eifelsteig miteinander erschließen. Diese neue 
Busverbindung, die die Erschließung des oberen Ahrtals verbessern soll, wird zunächst in einem 
Probebetrieb angeboten werden. 

  

24.11.2020 Bericht aus dem Ausschuss für Bildung  
und Inklusion 

von Karsten Stickeler 

 

 

Am 24.11.2020 fand die erste Sitzung des Ausschusses für Bildung und Inklusion statt. Zu Beginn 
der Sitzung wurden die Sachkundigen Bürgerinnen und Bürger vereidigt. Wir freuen uns, dass in 
der CDU-Kreistagsfraktion Frau Mirjam Schmitz als Sachkundige Bürgerin und die Herren 
Andreas Winkler und Tim Reichert als Sachkundige Bürger sowie Frau Claudia Dreßen und Frau 
Uschi Spalek und Herr Simon Hofmann als stellvertretende Sachkundige Bürgerinnen bzw. 
Bürger mitarbeiten. Herzlichen Dank für das Engagement! 

Auf der Tagesordnung der Sitzung standen u.a. verschiedene Förderung für gute und wichtige 
Projekte. Mittels eines Zuschusses werden ab 2021 die Besuche von außerschulischen Lernorten 
mitfinanziert. Das Projekt „Haus der kleinen Forscher“ wird unterstützt. In diesem Projekt wird 
eine gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
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Technik gefördert. Im Rahmen der Förderung der kulturellen Bildung wird das interkommunale 
Kulturprojekt „Rampenfieber“ unterstützt. 

Darüber hinaus hat sich der Ausschuss einstimmig (bei Enthaltung der Fraktion der AfD) für eine 
finanzielle Unterstützung des Projektes „NRWeltoffen“ ausgesprochen. Dieses Projekt unterstützt 
die Kreise unseres Landes bei der Auseinandersetzung mit den Themen Antidiskriminierung, 
Rechtsextremismus und Rassismus sowie deren aktive Bearbeitung. Die Entwicklung eines 
eigenen lokalen Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist dabei Ziel 
des Programms. Der Kreis Euskirchen hat in den vergangenen zwei Jahren mit ausdrücklichem 
politischem Bekenntnis mit der Akademie Vogelsang IP sowie regionalen Akteurinnen und 
Akteuren bereits ein solches Konzept vorgestellt und entwickelt dieses ständig weiter. 
Insbesondere die aktuellen Nachrichten, die ein dramatisches Ansteigen rechtsextremer Angriffe 
weltweit feststellen verdeutlichen die Bedeutung und Notwendigkeit solcher Projekte. 

 

25.11.2020 Bericht aus dem Ausschuss für Struktur-  
 entwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus 
 

von Leo Wolter 

In der ersten Sitzung des Ausschusses für Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und 
Tourismus am 25.11.2020 widmeten sich mehrere Tagesordnungspunkte dem Thema 
Tourismus. 

Die Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben eigene Tourismusstrategien. Die 
Eifel-Tourismus GmbH mit Sitz in Prüm hat eine Eifelstrategie 2025 erarbeitet; ebenfalls hat 
die Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) mit Sitz in Kall ihr Tourismus- und Marketingkonzept 
2020-2025 fertig gestellt. 

So verfolgten die Ausschussmitglieder mit viel Interesse zunächst den Beitrag von Herrn Klaus 
Schäfer, Nordeifel Tourismus GmbH, die Tourismusstrategie Eifel 2025. Sein Vortrag machte die 
Aufgabenabgrenzung zwischen beiden Gesellschaften deutlich, er war gegliedert in 

1. Marke Eifel, 
2. Potentiale im Eifeltourismus erkennen und entwickeln und 
3. die Umsetzung der drei Handlungsfelder. 

Seit der Gründung der Nordeifel Tourismus GmbH (Net GmbH) im Jahre 2009 hat die 
Gesellschaft den Tourismus in der Nordeifel und damit im Kreis Euskirchen wesentlich gefördert. 

Deutlich wurde dies in den Vorträgen von den Geschäftsführern Frau Iris Poth und Herrn Patrick 
Schmidder, die die Handlungsfelder und nachhaltigen Maßnahmen der Nordeifel Tourismus 
GmbH im Detail erläuterten. Auszüge des Tourismus- und Marketingkonzeptes sind in einem 
kompakten Flyer dargestellt. 

Mehr dazu finden Sie hier:  www.nordeifeltourismus.de 

Die Finanzierung der Aufgabenbereiche der Gesellschaft erfolgt durch den Kreis Euskirchen und 
die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Gemeinsam konnte man seit 2009 so die 
touristischen Gegebenheiten und Besonderheiten sowie die Stärken in den Teilregionen, dies 
auch in und um die Nationalparkregion, erfolgreich ausbauen. Dazu gehört natürlich die 
Vogelsang IP mit ihrer besonderen touristischen Strahlkraft. 

https://www.nordeifeltourismus.de/
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Nicht zuletzt wurden neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen; einher ging dies mit 
einer deutlichen Steigerung der regionalen Wertschöpfung. 

So stiegen die Tagesgäste von 7,4 Mio. in 2014 auf 10,1 Mio. in 2019, ebenso verzeichnet der 
Bruttoumsatz (rund 390 Mio..€.) insgesamt seit 2014 eine 47 %-tige Steigerung, untergliedert 
nach Gastgewerbe gab es ein Plus von knapp 26 % und bezogen auf den Einzelhandel sogar 79 
%. 

Die Ausschussmitglieder in Anwesenheit von Landrat Markus Ramers und seinem gebundenen 
Vertreter Manfred Poth nahmen die Vorträge würdigend zur Kenntnis. 

Es kam also deutlich mehr Geld in die Region. Tourismus ist jedoch kein Selbstläufer, so Günter 
Weber, Sprecher der CDU-Fraktion in diesem Ausschuss. Günter Weber stellte weiter fest, wir 
dürfen daher nicht stehen bleiben, denn zunehmend gerät unsere Region in touristische 
Konkurrenz mit anderen Regionen. Man denke nur an die benachbarten Gebiete, in denen ab 
2029 ein Kohleausstieg bevorsteht. Auch dort wird auf Tourismus und Freizeitangeboten gesetzt. 
Um sich diesen zusätzlichen Herausforderungen stellen zu können, werden die Aufgabenfelder 
der Net GmbH zunehmen. Somit dürfte deren Budge steigen, um dies realisieren zu können. 

Die jetzige Corona-Pandemie trifft die Tourismusbranche jedoch in besonderem Maße. 
Übernachtungen von Gästen sind seltener geworden, kulturelle oder touristische Großereignisse 
finden nicht statt, der Gastronomie brechen die Einnahmen weg, um nur einige Bereiche zu 
nennen. 

Ein Andauern der Corona bedingten Einschränkungen dürfte daher für die Tourismusbranche in 
unserer Region schmerzliche Folgen haben, so die Geschäftsführerin der Net GmbH Iris Poth. 
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04.12.2021  Einführung der neuen Kreistagsmitglieder 

 
Heute findet die erste Einführungsveranstaltung für unsere neuen Kreistagsmitglieder und die 
Sachkundigen Bürger*innen statt. Wir beginnen mit dem Themenfeld "Haushalt und Stellenplan" 
und freuen uns sehr über das große Interesse unserer neuen Kolleginnen und Kollegen! 
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04.01.2021  Schneevergnügen? Ja! 

Aber in gegenseitiger Rücksichtnahme! 

 

von Ute Stolz 

 

In den letzten Tagen boten sich unschöne Bilder von den Anstürmen der Tagestouristen in die 
Schneegebiete der Eifel. Überfüllte Straßen und Parkplätze, bestellte Felder, die befahren 
wurden oder größere Menschentrauben. 

Die Ordnungsbehörden versuchen, Gesundheit der Besucher und Anwohner und das Eigentum 
vor Ort zu schützen. Dabei brauchen sie Unterstützung! 

Die CDU-Kreistagsfraktion hat daher den Landrat aufgefordert, in seiner Funktion als Leiter der 
Kreispolizeibehörde mit den Verantwortlichen vor Ort nach Lösungen zu suchen, um weitere 
Gefährdungen zu verhindern. Dabei geht es nicht nur darum, Verbote auszusprechen, sondern 
um Wege zu finden, dass Erholungssuchende die Eifel in dieser winterlichen Jahreszeit genießen 
können, ohne in Konflikt mit Gesundheits- oder Naturschutz zu geraten. 

Der Landrat hat zugesagt, in einer gemeinsamen Konferenz mit Polizei und Bürgermeistern das 
Problem anzugehen, alle Kräfte zu bündeln und sich gegenseitig auszutauschen. 
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13.01.2021  Das Impfzentrum ist bereit! 

von Karsten Stickeler 

 

 

Am 01.02.2021 wird das Regionale Impfzentrum des Kreises Euskirchen seine Arbeit aufnehmen. 
Zuerst werden diejenigen Personen geimpft, die am Stichtag 01.02.21 80 Jahre oder älter sind. 
Anschließend folgen je nach Priorität die weiteren Personen. 

Auf Einladung des Landrates konnten daher am heutigen 13.01.2021 Vertreter der 
Kreistagsfraktionen das in der ehemaligen Eifelhöhenklinik in Marmagen beheimatete 
Impfzentrum besichtigen. Mit Ausnahme der AfD waren alle Fraktionen der Einladung gefolgt. 
Unsere CDU-Kreistagsfraktion wurde vertreten von der Vorsitzenden des Ausschusses für 
Soziales und Gesundheit Birgit Braun-Näger und dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
Karsten Stickeler. 

Der Leiter des Krisenstabs Udo Crespin führte durch die Einrichtung und erläuterte die 
Vorgehensweise. Nach einer Registrierung sowie Kontrolle der Impfberechtigung führen 
gekennzeichnete Wege entweder in einen Wartebereich oder direkt zu den jeweiligen Impfstellen. 
Anschließend gibt es einen Bereich, in dem man sich nach der Impfung noch 30 Minuten 
aufhalten kann. Ausreichend Parkplätze stehen zur Verfügung und es gibt die Möglichkeit, direkt 
vor das Gebäude zu fahren, so dass auch Personen mit Einschränkungen einen möglichst 
einfachen Zugang haben. Zudem stehen auch ausreichend Rollstühle und Gehhilfen zur 
Verfügung. 

In der kommenden Woche wird der Kreis beginnen, die entsprechenden Personen 
anzuschreiben, so dass dann Termine vereinbart werden können. 

Die anwesenden Fraktionsvertreter zeigten sich beeindruckt von der organisatorischen Leistung, 
die hinter der Bereitstellung des Impfzentrums steckt. Natürlich stellt die Aufgabe, möglichst viele 
Menschen unseres Kreises zu impfen, eine enorme Herausforderung dar und es wird auch noch 
einige Schwierigkeiten und Probleme geben, wir sind aber sicher, dass wir hier gut aufgestellt 
sind. Ein großer Dank ist den beteiligten Personen auszusprechen, den hauptamtlichen aber 
auch den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die dieses Projekt möglich machen. 

Ein ebenso großer Dank gilt aber auch den Familien, Freunden, Nachbarn und Bekannten, die in 
den nächsten Wochen und Monaten diejenigen Personen unterstützen, die Hilfe in den 
verschiedenen Phasen des Prozesses benötigen, sei es bei der Anmeldung zur Impfung, bei der 
Fahrt oder im Impfzentrum selber. 
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14.01.2021  Kreistag beschließt Befreiung von Beiträgen 
 

von Maren Kurth 
 
 

Das Land hat entschieden, die Eltern in NRW aufgrund des Lockdowns für den Monat Januar 
von Kita-Elternbeiträgen zu befreien.  

Der Kreis Euskirchen handelt nun entsprechend und verzichtet auf den vollen Monatsbeitrag für 
Januar 2021. Land und Kreis teilen sich die hierfür entstehenden Kosten.  

Hiermit wird die schwierige Situation der Eltern anerkannt, die einen weiteren Monat ihre Kinder 
nicht wie gewohnt betreuen lassen können.  

Bereits in den Monaten April und Mai 2020 wurden die Elternbeiträge in voller Höhe erlassen, in 
den Monaten Juni und Juli 2020 wurde die Hälfte der Beiträge erlassen.  

Die CDU-Kreistagsfraktion unterstützt mit dieser Entscheidung auch auf Kreisebene junge 
Familien in dieser schwierigen Zeit.  
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22.02.2021  CDU und Liste setzen ein Zeichen 
 
von Maren Kurth 
 
 

 
 

 

  

Achim Blindert zum neuen Allgemeinen Vertreter vorgeschlagen 

Die wohl wichtigste Personalentscheidung dieser Wahlperiode wird der Kreistag in seiner Sitzung 
Mitte April treffen. Wer wird Nachfolger des Allgemeinen Vertreters Manfred Poth? 

"Wir haben nach sorgfältigen Überlegungen in der Fraktion und in Absprache mit unseren 
Listenpartnern FDP und UWV einstimmig die Entscheidung getroffen, Achim Blindert zum 
zukünftigen Allgemeinen Vertreter vorzuschlagen. Damit setzen wir ein Zeichen für Kompetenz, 
Fachlichkeit und Kontinuität zum Wohle unseres Kreises", so Ute Stolz, Fraktionsvorsitzende der 
CDU bei der heutigen Pressekonferenz. 

Die Partner der Listengemeinschaft CDU, FDP und UWV unterstrichen, dass damit auch ein 
Zeichen in die Verwaltung hinein gesetzt werden soll: Leistung lohnt sich und man kann als 
"Eigengewächs" bis an die Verwaltungsspitze rücken und damit den Kreis neben dem Landrat 
umfassend vertreten! 

Achim Blindert wird auch weiterhin für die Themen seines jetzigen Geschäftsbereiches stehen. 
Umwelt, Mobilität und Naturschutz wie auch die Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden sind ihm ein Anliegen. "Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und habe 
Respekt davor", so Blindert, der sich von einer großen Mehrheit über die Fraktionsgrenzen 
hinweg getragen sieht. Dies unterstrichen nicht zuletzt die Vertreter von SPD und Bündnis90/Die 
Grünen, die der Einladung zur Pressekonferenz ebenfalls gefolgt waren. 
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09.03.2021  Kreistag verlängert Anmietung der Eifelhöhenklinik 
 

von Karsten Stickeler 

 

Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit des Kreistags Euskirchen hat in seiner heutigen 
Sitzung u.a. beschlossen, den Mietvertrag für die ehemalige Eifelhöhenklinik in Nettersheim-
Marmagen bis zum 31.12.2021 zu verlängern. In dieser Einrichtung betreibt der Kreis Euskirchen 
derzeit auch sein Impfzentrum. Zudem dient sie zur Absicherung für den Fall, dass die Pandemie 
drastische Verläufe annimmt. 

Im Rahmen der Vorsorgeplanung hatte der Kreistag Euskirchen im Juni 2020 beschlossen, die 
ehemalige Eifelhöhenklinik anzumieten. Aufgrund Insolvenz des Betreibers stand dieses Objekt 
zur Verfügung. Die Einrichtung war geplant als Entlastungseinrichtung für die Bereiche Klinische 
Versorgung, stationäre und ambulante Pflege sowie ambulante ärztliche Versorgung als 
Maßnahme der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes. Im Dezember 2020 ergab sich 
zudem die Nutzung als Impfzentrum. 

Die CDU-Kreistagsfraktion trug die damalige Entscheidung zur Anmietung sowie die jetzige 
Entscheidung zur Verlängerung des Mietvertrages entscheidend mit.  

Es hat sich gezeigt, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Karsten Stickeler, dass diese 
Entscheidung gut und richtig war. Im Rahmen der Vorsorgeplanung müssen wir uns immer noch 
der Verantwortung stellen und für den Fall gerüstet sein, dass die Epidemie nicht den Verlauf 
nimmt, wie wir es derzeit erwarten! 

Daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich, den Mietvertrag bis zum Jahreswechsel zu 
verlängern. Zudem wird das Impfzentrum gut angenommen, viele Menschen berichten positiv 
von der guten, freundlichen und professionellen Arbeit dort. Auch ist absehbar, dass mit der 
immer mehr zunehmenden Verfügbarkeit von Impfstoffen die Kapazitäten des Impfzentrums 
benötigt werden.  

Im Rahmen der Diskussion über die Verlängerung des Mietvertrages wies auch Landrat Markus 
Ramers auf die Notwendigkeit hin, bis zum Jahreswechsel sowohl den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als auch den Bürgerinnen und Bürgern Verlässlichkeit zu bieten. Der Landrat warb 
ausdrücklich für eine Verlängerung bis zum Jahreswechsel. 

Der Ausschuss hat in seiner Abstimmung mit Mehrheit einer solchen Verlängerung zugestimmt. 
Gegen diese Verlängerung stimmte lediglich die SPD Fraktion, die nur einer Verlängerung für 
drei Monate zustimmen wollte, sowie die Fraktion der AfD, welche die Notwendigkeit eines 
Impfzentrum sowie einer Entlastungseinrichtung komplett ablehnte. 

Es zeigt sich wie schon bei der letzten Diskussion um die Eifelhöhenklinik, dass die CDU 
in der Liste mit FDP und UWV ein verlässlicher Partner ist und Verantwortung für die 
Bevölkerung in dieser Pandemie übernimmt. 
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10.03.2021 Bericht aus dem Ausschuss für Struktur-  
entwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus 

von Manfred Manheller 

Klimawandelanpassungskonzept für den Kreis Euskirchen 

Der Ausschuss für Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus des Kreistags 
Euskirchen traf sich heute zu seiner 3. Sitzung im Kreishaus.  
Unter Vorsitz von unserem Fraktionsmitglied Johannes Esser wurden die zur Beratung 
anstehenden Themen behandelt. 

Auf der Tagesordnung stand u.a. das nunmehr fertig gestellte und für den Kreis Euskirchen für 
die nächsten Jahre äußerst bedeutsame Klimawandelanpassungskonzept.  
Per Videoschaltung stellten Frau Kroschel und Herr Auge von B.A.U.M. Consult das Konzept für 
den Kreis Euskirchen und seine Kommunen vor.  
Schwerpunkte dieses ca. 400 Seiten umfassenden Konzeptes sind der Klimawandel und die 
entsprechend erforderlichen Anpassungsmaßnahmen bezogen auf das Kreisgebiet. 

 

Aus dieser Grafik kann man sehr gut die Temperaturentwicklung bezogen auf die letzten 140 
Jahre ersehen. In der vorliegenden Konzeption wurden die Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Menschen, die Umwelt, die Infrastrukturen und die sonstigen Strukturen im Kreis Euskirchen 
herausgearbeitet. Für jede Stadt oder Gemeinde des Kreises wurde ein Kommunalsteckbrief 
hieraus erarbeitet und entsprechende Handlungsempfehlungen aufgeführt. 

„Wir werden dieses sehr informative und umfangreiche Klimawandelanpassungskonzept in den 
nächsten Wochen ausführlich innerhalb unserer Fraktion beraten und dann im Sommer weitere 
Maßnahmen hieraus beschließen. Diese Studie wird uns von nun an viele Jahre begleiten und 
wir werden gemeinsam für die Menschen unseren schönen Kreis so klimafreundlich wie möglich 
weiter ausgestalten“  so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende G. Weber hierzu. 
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11.03.2021  Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss 

von Dirk Jahr 

 

Die Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2021/2022 wird einstimmig beschlossen 

Der Kreisverwaltung Euskirchen ist es gelungen, auch für das KiTa-Jahr 2021/2022 ein 
bedarfsdeckendes Angebot zur Kinderbetreuung zu schaffen. Der Stichtag für die Meldung der 
Angebotsstruktur beim Landesjugendamt ist jeweils der 15. März. Auf Grundlage der 
Anmeldungen über den KiTa-Koordinator wurde bis kurz vor Sitzungsbeginn die 
Angebotsstruktur für den Kreis Euskirchen ermittelt und optimiert. 

Für Kindergartenkinder, welche über 3 Jahre alt sind, wird eine Versorgungsquote von deutlich 
über 100 % erreicht. Hierbei handelt es sich keineswegs um eine Überversorgung, sondern diese 
Planung ist erforderlich, um Kindern, die im laufenden Kindergartenjahr zuziehen oder Kindern 
mit Behinderungen auf jeden Fall einen KiTa-Platz sicherstellen zu können. 

Die Versorgung der Kinder unter 3 Jahren stellt die deutlich größere Herausforderung dar. 
Während die Anzahl der Kinder unter 3 Jahren im Kreis Euskirchen relativ konstant geblieben ist, 
hat sich der Bedarf innerhalb weniger Jahre um 50 % erhöht. Die Zahl der fehlenden KiTa-Plätze, 
die durch die Einführung des Rechtsanspruchs auf U 3-Betreuung entstanden sind, kann nur 
noch durch die Kindestagespflege gedeckt werden. Diese Fallzahlen haben sich innerhalb von 5 
Jahren mehr als verdoppelt. 

Die zuständige Teamleiterin des Kreisjugendamtes Frau Hilger-Mommer begrüßte die 
Bereitschaft vieler Menschen, als Tagespflegeperson zur Verfügung zu stehen. Dieses 
Engagement ermöglicht, den Betreuungsbedarf für Kinder unter 3 Jahre zu decken. 

Diskussionen um die richtige Betreuung von 1-jährigen Kindern werden häufig sehr 
unterschiedlich geführt. Während der Vorlage zu entnehmen war, dass die Betreuung von 1-
jährigen in Kindertageseinrichtungen die Weichen für die Entfaltung ihres Potentials stellt, 
befürchten Kinderärzte bei der frühen Entfremdung des Kindes von den Eltern Nachteile in der 
Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur bis hin zu seelischen und psychischen Erkrankungen. 

Abgerundet wurde die Ausschutzsitzung mit einem Vortrag über die Arbeit des Familienbüros des 
Kreises Euskirchen. Mit einem erfrischenden Vortragsformat ist es den zuständigen 
Mitarbeiterinnen Frau Judit Jacobs und Frau Maryan Schlösser gelungen, das gesamte Spektrum 
des Aufgabenbereichs anhand eines fiktiven Beispiels anschaulich darzustellen. Selbst 
langjährige Mitglieder des Jugendhilfeausschusses waren beeindruckt vom umfangreichen 
Serviceangebot des Familienbüros. 
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16.03.2021 Bericht aus dem Ausschuss für Bildung   
und Inklusion 

von Jochen Kupp 

PIDES - Senioren-Mentoring für den Berufseinstieg 

 

 

  

In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Inklusion wurde uns von Frau Drach 
das Projekt PIDES vorgestellt. 

Das Projekt PIDES „Senioren-Mentoring für den Berufseinstieg“ wird von der AWO in 
Zusammenarbeit mit derzeit 12 ehrenamtlich tätigen Senioren durchgeführt. Im Projekt begleiten 
die Senioren/Seniorinnen ehrenamtlich in einer Art Patenschaft junge Menschen – meist junge 
Flüchtlinge – beim Übergang Schule / Beruf. 

Die Unterstützung erstreckt sich über alle Lebensbereiche. Die aktiven Senioren/Seniorinnen 
unterstützen Schüler, die schulische Probleme haben, denen die familiäre Unterstützung fehlt 
und die den gesellschaftlichen Anforderungen nicht gewachsen sind. Das primäre Ziel ist es, die 
Berufsfähigkeit der Jugendlichen zu stärken, Ausbildungsabbrüche zu verhindern, schulische, 
soziale und familiäre Probleme zu meistern und den Weg in eine Ausbildung zu ebnen. Das 
Selbstbewusstsein der Jugendlichen soll gestärkt und unterstützend bei der Berufs- und 
Lebensplanung geholfen werden. Berufliche Realität wird in die Schule und schulischer Alltag in 
die Mitte der Gesellschaft getragen. 

Zusätzlich fungieren die Senioren oft als Türöffner zu Betrieben und Institutionen und können so 
den Zugang zum Ausbildungsmarkt ebnen. 

Das Projekt wird seit knapp 20 Jahren im Kreis Euskirchen von der AWO durchgeführt und hat 
sich im Kreis fest etabliert. Derzeit arbeiten 12 Senioren/Seniorinnen ehrenamtlich im Projekt. 
Das Projekt wird vom Kreis Euskirchen jährlich mit 20.000,-- Euro unterstützt. 

Die CDU Kreistagsfraktion bedankt sich bei den aktiven Senioren/Seniorinnen für ihre 
ehrenamtliche und sehr hilfreiche Tätigkeit im Sinne der Jugendlichen. Wir hoffen, dass sich noch 
mehr Senioren/Seniorinnen finden, die das Projekt unterstützen. Wir sichern Ihnen gerne unsere 
Unterstützung für dieses sehr wichtige Projekt zu. 
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17.03.2021 Bericht aus dem Ausschuss für Planung,  
Nachhaltigkeit und Mobilität 

von Erwin Jakobs 

Infrastruktur, Mobilität und Umweltschutz 

In der heutigen 2. Sitzung der laufenden Wahlperiode hat sich der Ausschuss  u.a. mit dem CDU 
Antrag "Nachhaltige Mobilität in unserer Region, gestalten durch ein betriebliches 
Mobilitätsmanagement"beschäftigt. 

Mit dem Antrag verfolgt die CDU Kreistagsfraktion konsequent die Umsetzung des 
Kommunalwahlprogramm 2020. 

Neben den Schwerpunktthemen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 

- Elektrifizierung der Voreifelbahn Bonn-Euskirchen-Bad Münstereifel sowie der Eifelstrecke 
Köln-Trier, 
- die Reaktivierung der Bördebahn Euskirchen-Zülpich 

und dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Strasse durch 
konventionelle Busangebote, werden wir den Ausbau von nachfrageorientierten Angeboten wie 
z.B. im TaxiBus- System konsequent weiter verfolgen und im Kreis das Farrradwegenetz 
ausbauen. 

Viele Omnibushaltestellen werden barrierefrei umgebaut und somit für mobilitätseingeschränkte 
Bürgerinnen und Bürger noch besser nutzbar. In Zusammenarbeit mit unserem kommunalen 
Unternehmen RVK werden wir alsbald mit einem kreisweiten E-Bike-Verleihsystem an den Start 
gehen. Das Unternehmen wird darüber hinaus an bedeutsamen Omnibushaltestellen 
dynamische Fahrgastinformationstafeln (DFI) installieren. Auf diesen Tafeln werden den Nutzern 
u.a. auch Echtzeiten des Omnibusverkehrs angezeigt. 

"Neben den Freizeitverkehren im Kreis Euskirchen möchte unsere Fraktion den Firmen und den 
Menschen, die hier im Kreis Euskirchen arbeiten anbieten, im Wege eines betriebliches 
Mobilitätsmanagements Alternativen zum motorisierten Individualverkehr aufzeigen", so Günter 
Weber, stellv. Fraktionsvorsitzender und Sprecher für die CDU Kreistagsfraktion. 

Auf Antrag unserer Fraktion wurde den Mitgliedern des Ausschusses hierzu in der heutigen 
Sitzung die vielfältigen Möglichkeiten mit konkreten Angeboten aus dem Verkehrsgebiet Bonn/ 
Rhein-Sieg 
durch Fachvorträge von Verkehrsexperten vorgestellt. Nun gilt es, die ersten Schritte im Kreis 
Euskirchen einzuleiten. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde über das Modellprojekt „Global Nachhaltige Kommune 
NRW“ berichtet. Durch dieses Projekt soll eine integrierte Nachhaltigkeitsstrategie für unseren 
Kreis erarbeitet werden mit den Zielen nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Mobilität, 
Ressourcenschutz und Klimafolgeanpassung, Wohnen und nachhaltige Quartiere. 

Die CDU dankte allen Akteuren, die seit Juni 2019 intensiv mitgearbeitet haben und wird die 
Fortschreibung im Sinne einer nachhaltige Kreisentwicklung unterstützen. 

In den zukünftigen Ausschusssitzungen werden wir unsere weiteren Schwerpunktthemen aus 
dem kommunalen Wahlprogramm 2020  nachhaltig einbringen. 



28 
 

24.03.2021  Zurück zur Normalität 
 

von Ute Stolz 
 

Verantwortbare Öffnungen nach Tübinger Modell im Kreis Euskirchen  

"Nutzen wir die Chance, Theater, Kinos, Außengastronomie und Geschäfte zu öffnen", so fordert 
die Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Ute Stolz.  

"Wir diskutieren intern bereits seit einigen Tagen darüber, ob das Tübinger Modell eine Chance 
für den Kreis Euskirchen sein kann" so Stolz. Nunmehr kündigt Ministerpräsident Armin Laschet 
an, dass das Land NRW diesen Weg mitgehen will. Voraussetzung ist, dass sich die Bürgerinnen 
und Bürger einem negativen Schnelltest unterziehen. Mit einer aktuellen negativen Bestätigung 
erhalten sie Zugang zu Veranstaltungen, Bereiche der Gastronomie und können Ladenlokale 
betreten. 

Der Kreis Euskirchen verfügt über ein flächendeckendes Netz an Testzentren, die entsprechende 
Schnelltest vornehmen und bestätigen. Wir sind gut organisiert und in den letzten Tagen haben 
unsere Geschäftsleute unter Beweis gestellt, wie spontan und professionell sie auf neue 
Anforderungen reagieren. Als Flächenkreis könnten wir zeigen, dass eine Öffnung für negativ 
getestete Gäste und Käufer möglich ist, ohne dass die Ansteckungsrate an Corona dadurch 
steigt. 

Die CDU-Fraktion fordert daher den Landrat auf, sich entsprechend bei der Landesregierung als 
Partner für einen Modellversuch zu bewerben. "Mit einer entsprechenden wissenschaftlichen 
Begleitung können wir die gewonnenen Ergebnisse auch anderen Kommunen zur Verfügung 
stellen und bieten damit Wirtschaft wie auch Kunstschaffenden eine Perspektive, auf die auch 
unsere Bürgerinnen und Bürger sehnsüchtig warten", so Stolz 
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14.04.2021 Rede unserer Fraktionsvorsitzenden Ute Stolz   
zum Haushalt 2021 

 

 

 

Dass ich erkenne, was die Welt /  Im Innersten zusammenhält …. 

  

Sehr geehrter Herr Landrat, 
lieber Manfred Poth, 
verehrte Damen und Herren aus der Verwaltung, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Kreistages, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

„Hab nun, ach! Philosophie, 
Juristerei und Medizin, 

Und leider auch Theologie! 
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 

Da steh‘ ich nun, ich armer Tor, 
Und bin so klug als wie zuvor!“ 

So beginnt der berühmte Monolog des Fausts in Goethes gleichnamigen Meisterwerk. 
Aber keine Sorgen, ich möchte mich nun nicht in der Weltliteratur ergehen. Doch lese ich 
diese Worte, so sind sie für mich gerade wieder einmal aktueller denn je. Wir leben in 
einer unsicheren, für manche sogar beängstigenden Zeit. Meine Generation spürt zum 
ersten Mal Sorge vor dem Morgen, deutliche Einschränkungen im Alltag, muss sich mit 
persönlichen und gesellschaftlichen Grenzen auseinandersetzen. Was hilft da alle 
Wissenschaft? Wer hat die Lösung? Ist die Politik überhaupt noch in der Lage, diese 
Gesellschaft in eine Zukunft zu führen? Düstere Gedanken, aber Sie kennen mich. Darin 
will ich nicht verharren, werden wir als CDU im Kreistag Euskirchen nicht verharren. 
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Nein, auch wir haben nicht die allumfassende Antwort auf die Fragen, welche die 
Pandemie uns entgegenhält, aber wir stellen uns den Herausforderungen. Ich denke, die 
ersten Beweise haben wir geliefert. Die letzten Monate waren für uns neben allen 
inhaltlichen Aufgaben davon geprägt, nach der Kommunalwahl wieder handlungsfähig zu 
werden. Ein Kreistag muss sich konstituieren, die Fraktionen sich intern zusammenfinden 
und die Arbeit aufnehmen, ein (neues) Miteinander untereinander gestalten und natürlich 
das Verhältnis Landrat und Politik neu definieren. Hier hat uns der Wähler allen 
gemeinsam einen Auftrag erteilt und den haben wir von politischer Seite als CDU-
Fraktion gemeinsam mit unseren Partnern in der bürgerlichen Liste, FDP und UWV, aktiv 
angenommen. Auch wenn es an der einen oder der anderen Stelle sicherlich noch 
Verbesserungsmöglichkeiten gibt, so haben wir von unserer Seite die bislang sehr 
vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung fortgesetzt und gerne 
beziehen wir darin auch die Verwaltungsspitze ein, solange dies keine Einbahnstraße 
wird. 

Inhaltlich haben wir unsere Schwerpunkte benannt und erste Schritte unternommen. Wir 
wissen alle, dass die Digitalisierung in allen Bereichen der Gesellschaft DAS Projekt der 
kommenden Jahre, wenn nicht Jahrzehnte sein wird. Dies gilt auch für eine 
Kreisverwaltung. Dabei können wir aber nicht dabei stehenbleiben, heutige Verfahren 
digital abzubilden, vielmehr müssen wir unsere Leistungen, unsere Arbeitsschritte näher 
betrachten und umfänglich auf den Prüfstand stellen. Nur so wird es uns gelingen, 
Verwaltungshandeln auch in Zukunft effektiv, ressourcen-schonend und bürgernah zu 
gestalten. Das ist für uns auch ein deutliches Zeichen an die junge Generation. Wir wollen 
Euch einen Kreis übergeben, der die richtigen Themen besetzt hat, aber auch unsere 
Daseinsvorsorge, unseren Alltag nach besten Kräften unterstützt, ohne die Lasten in 
Eure Genration zu verschieben. So steht über allem auch immer das Ziel, die finanzielle 
Belastung für den Kreis und damit für unsere kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Letztlich zahlen unsere Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort über die steuerlichen Belastungen durch die Kommunen die Kreisumlage, so dass 
unser Handeln immer direkte finanzielle Auswirkungen für jeden Einzelnen mit sich bringt. 
Das dürfen wir nicht vergessen. So wollen wir den aus dem Jahresabschluss 2019 zu 
erwartenden Überschuss von etwa 10 Mio. dem nächsten Haushalt 2022 zuführen, um 
damit die Steigerung der Kreisumlage abzumildern. Auch beabsichtigen wir, in 2025 dafür 
zu optieren, dass die nunmehr abgesonderten Kosten für die Pandemie in einem 
vertretbaren Maße gegen das Eigenkapital gebucht werden und damit die zukünftigen 
Haushalte nur geringfügig belasten. 

Der zu beschließende Haushalt 2021 ist geprägt durch Kontinuität in der Arbeit. Es 
wurden in der Vergangenheit viele Projekte und Maßnahmen angestoßen, die es 
weiterzuführen gilt. Dazu gehört für uns die Bewahrung der Schöpfung, unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen. Wer will bestreiten, dass die Klimaveränderung auch im 
Kreis Euskirchen angekommen ist? Wir leben in keiner Luftblase, auch wenn wir gerade 
im Südkreis oft noch nahezu unberührte Wälder, Gewässer und Freiflächen haben. Wir 
stehen zu unserem Klimaschutzkonzept und auch zum Klimafolgen-anpassungskonzept, 
das uns die Verwaltung vor kurzem vorgestellt hat. Umweltschutz muss Hand in Hand 
gehen mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung. Er ist 
kein Zweck für sich und daher für uns auch immer mitzudenken. Dazu müssen wir der 
Verwaltung die entsprechenden Sachmittel und Personal zur Verfügung stellen. So 
werden wir die im Bereich Energieberatung vorgesehene Aufstockung um eine halbe 
Stelle mit einem Sperrvermerk versehen und diese für Aufgaben aus dem Klimafolgen-
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anpassungskonzept bereithalten. Dort muss eine Konkretisierung und Priorisierung von 
Maßnahmen erfolgen, die dann auch zeitnah in Angriff genommen werden müssen. 

In den Haushaltsberatungen haben wir viele Fragen angesprochen und umfangreich 
diskutiert. Ich möchte diese aber nur stichwortartig aufführen, da wir sicherlich in den 
kommenden Wochen und Monate viele wieder aufgreifen werden: 

 Konkretisierung der Antragstellung zum Hybridcampus, um auch in einem 
Flächenkreis neue Ideen in der Wirtschaft und Gründer unterstützen zu können 

 Bessere Zusammenarbeit mit den Kommunen vor Ort für ein gemeinsames 
Touristikkonzept. Die Eifel wird immer stärker als Erholungsraum wahrgenommen. 

 Weitere Bemühungen zur Integration über Fachbereiche hinweg (Ausländeramt, 
KoBiZ etc.). 

 Personelle Verstärkung Immissionsschutz 

 Unterstützung Fachkräftegewinnung durch „Ausbildungsbeauftragten“ beim 
Jugendamt  

Über allem aber steht die Frage, wie gehen wir in den kommenden Monaten mit der 
Pandemie und ihren Folgen um? Derzeit beschäftigen wir uns seit über einem Jahr damit, 
dass wir die Verbreitung des Virus eingrenzen, das Gesundheitssystem vor Überlastung 
bewahren und die Bevölkerung über Testungen und Impfungen schützen. Hier ist in 
kürzester Zeit durch den Kreis eine Infrastruktur geschaffen worden, über die 
Entscheidungen getroffen und in konkretes Handeln umgesetzt werden kann. Dies ist 
mehr als beeindruckend und ich möchte den Verantwortlichen und allen haupt- wie 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Hochachtung und den großen Dank 
unserer Fraktion aussprechen. Wir haben eine Idee davon, was es heißt, oftmals Tag 
und Nacht an allen Tagen der Woche verfügbar zu sein; was es heißt, das Arbeitsfeld zu 
wechseln und im Krisenstab oder im Impfzentrum zu unterstützen, was es heißt, sich mit 
ständig neuen Vorgaben und der oft unhaltbaren Kritik der Öffentlichkeit 
auseinandersetzen zu müssen. Vielleicht würde uns allen an dieser Stelle etwas Demut 
und Respekt guttun und einfach auch einmal darauf vertrauen, dass unsere 
Kreisverwaltung mit allen Hilfsdiensten, Feuerwehren etc. diese Aufgabe mit hohem 
Engagement und absoluter Fachlichkeit bewältigt. Ja, dann kann auch mal ein Fehler 
passieren, wie vergangenen Freitag, als Impfstoff unbrauchbar zu werden drohte. Das ist 
menschlich und kein strukturelles Versagen. 

Wir sind froh, dass wir mit der Eifelhöhenklinik über eine Einrichtung verfügen, die uns in 
den letzten Monaten viele Optionen und Sicherheit als räumliche „Reserve“ für den Notfall 
geboten hat. Wenn ich höre, dass in anderen Kommunen Impfvorgänge manchmal bis 
zu zwei Stunden dauern und bei uns die Menschen teilweise nach 20 Minuten schon 
wieder heimfahren können, dann bin ich stolz darauf, dass wir letztes Jahr die 
Entscheidung für die Anmietung getroffen haben und inzwischen die Mehrheiten hier im 
Kreistag deutlicher geworden sind. Herr Landrat, wenn es um die Gesundheit und die 
Sicherheit der Menschen im Kreis Euskirchen geht, haben Sie uns immer an Ihrer Seite! 

Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es einen Weg aus dieser Pandemie geben 
muss. Wir haben einige gesellschaftliche und wirtschaftliche wie kulturelle Bereiche mehr 
als an ihre Grenzen gebracht. Wie werden die Kinder der Pandemie später einmal 
reagieren? Müssen wir mit steigenden psychischen Erkrankungen rechnen? Bleibt die 
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Bildung auf der Strecke? Was ist mit häuslicher Gewalt? Was kommt auf die Jugendämter 
und Beratungsstellen zu? Welche Betriebe müssen schließen? Wo werden Menschen 
finanziell nicht mehr zurechtkommen? Gibt es zukünftig noch Theater, Kinos und 
Konzerte? Laufen den Vereinen die Mitglieder weg? 

Ich zitiere nochmals Faust: 

Dass ich erkenne, was die Welt 
Im Innersten zusammenhält …. 

Das wird die Aufgabe für uns als Politik sein. Wir müssen danach suchen, wie wir den 
Menschen helfen, die in eine Schieflage geraten sind, und unsere Gemeinschaften 
stärken. So ist auch unsere Bewerbung um die Anerkennung als Modellkommune beim 
Land zu verstehen, die der Landrat dankenswerterweise sehr kurzfristig aufgenommen 
und umgesetzt hat. Auch wenn wir im ersten Schritt nicht zum Zuge gekommen sind, so 
haben wir doch sehr deutlich wahrgenommen, dass die Menschen hier im Kreis auf ein 
solches Signal warten und wissen wollen, wie es weitergeht. Dazu werden wir auch 
weiterhin nach Lösungen suchen. Das geht nur durch gemeinsames Handeln von Politik 
und Verwaltung. 

Damit auch dies in Zukunft gewährleistet ist, werden wir in dieser Kreistagssitzung neben 
der inhaltlichen Weichenstellung über den Haushalt auch eine wichtige personelle 
Entscheidung treffen. Auch wenn ich mir eine Kreisverwaltung ohne Manfred Poth nicht 
vorstellen kann, so darf auch er irgendwann einmal in den Ruhestand gehen. Hoffentlich 
finden wir einen angemessenen Rahmen, uns vorher von Dir, lieber Manfred Poth, zu 
verabschieden und Dir unsere guten Wünsche in unterschiedlicher Form mit auf den Weg 
zu geben. 

Ich bin dankbar und auch ein wenig stolz, dass es uns als CDU-Fraktion gemeinsam mit 
unseren Listenpartnern gelungen ist, mit Achim Blindert einen Nachfolger zu gewinnen, 
der die menschlichen und fachlichen Voraussetzungen für die Position des allgemeinen 
Vertreters mitbringt. Darüber hinaus freue ich mich, dass auch SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen diesen Personalvorschlag aktiv unterstützen und ich weiß, dass auch der Landrat 
diese Nachfolgeregelung aus dem eigenen Haus begrüßt. 

Die Kreisverwaltung ist ein gut bestelltes Haus. Dies haben wir nicht zuletzt auch bei 
unseren Haushaltsberatungen erfahren. Ausdrücklich sagen wir daher Dankeschön an 
alle Geschäftsbereiche und Abteilungen, die uns fachlich unterstützt haben. Es ist 
wohltuend, in Diskussionen einzusteigen, bei denen es den Fachleuten der Verwaltung 
immer wieder gelingt, uns auf Ballhöhe zu bringen und auf Augenhöhe zu begegnen. 

Zufrieden und dankbar für das, was uns in den letzten Monaten gelungen ist, setzen wir 
auch im Haushaltsjahr 2021 alle Kräfte unserer Fraktion ein, damit der Kreis Euskirchen 
weiterhin eine attraktive Heimat für unsere Bürgerinnen und Bürger sein wird. 

  

Ute Stolz  
(CDU-Fraktionsvorsitzende) 
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19.05.2021  Zukunftsagentur Rheinisches Revier 
 
von Günter Weber 
 

 

Als Kreistagsmitglieder übernehmen wir auch Aufgaben in den Gremien der Institutionen, in 
denen der Kreis Euskirchen Mitglied oder Gesellschafter ist. Und das sind nicht eben wenige! 
Meist in der ersten oder zweiten Sitzung in einer neuen Wahlperiode wählt der Kreistag, wer den 
Kreis Euskirchen in welchem Gremium vertritt. 

Eine derzeit und in der weiteren Zukunft ganz wichtige Funktion hat die Zukunftsagentur 
Rheinisches Revier GmbH („Zukunftsagentur“) mit Sitz in Jülich. Sie managed den 
Strukturwandel im Rheinischen Revier, der durch den Ausstieg aus der Braunkohleförderung 
erforderlich geworden ist. Die Bundesrepublik Deutschland stellt für den Kohleausstieg in 
Deutschland bis zum Jahr 2038 40 Mrd. € zur Verfügung. Davon entfallen auf Nordrhein-
Westfalen 14,8 Mrd. €. Die Zukunftsagentur wird durch vielfältige, aus diesen Mitteln finanzierte 
Projekte und Initiativen sicherstellen, dass die Region diesen gewaltigen Strukturwandel positiv 
gestalten kann. 

Unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Günter Weber als Aufsichtsratsmitglied und unser 
Fraktionsgeschäftsführer Bernd Kolvenbach als Mitglied der Gesellschafterversammlung 
vertreten den Kreis Euskirchen in dieser Zukunftsagentur. Der Kreis ist Teil des Rheinischen 
Reviers und als solcher auch Gesellschafter der Zukunftsagentur. 

In diesen Tagen ist nun der erste Förderaufruf „Projektaufruf Revier.Gestalten“ erfolgt, auf den 
man sich nun mit Projekten bewerben kann. Unterstützung finden Interessenten bei 
der Wirtschaftsförderung des Kreises Euskirchen. 

Und wer mehr über das Vorhaben „Strukturwandel im Rheinischen Revier“ erfahren möchte, dem 
sei die Homepage der Zukunftsagentur empfohlen. 

Übrigens: Laut einer vom Kreis Euskirchen beauftragten Studie sind auch die Bürger*innen im 
Kreis Euskirchen beim Kohleausstieg direkt durch wegfallende Bruttolöhne bei RWE über rd. 5,3 
Mio. € und damit wegfallende Kaufkraft von rd. 1,5 Mio. € pro Jahr betroffen. Die Wirtschaft im 
Kreis Euskirchen wird rund 30 Mio. € an Aufträgen im Jahr verlieren, was wiederum rd. 215 
wegfallende Arbeitsplätze, wegfallende Bruttolöhne in Höhe von rd. 9,7 Mio. € und wegfallende 
Kaufkraft von rd. 2,6 Mio. € bedeutet. Und das sind längst nicht alle Auswirkungen!! 

https://www.wirtschaft-kreis-euskirchen.de/
https://www.rheinisches-revier.de/


34 
 

27.05.2021  Bericht aus dem Ausschuss für Planung,  
Nachhaltigkeit und Mobilität 

 

von Clas Kohlheyer 

 
 

 

  

In der heutigen Sitzung brachte die bürgerliche Listengemeinschaft aus CDU, UWV und FDP 
weitere für unseren Kreis wichtige Projekte auf den Weg. Neben Fragen der Mobilität 
(Straßenverkehr, Busse, Bahnen und Radverkehr) bildete das Thema Klimawandel einen 
Schwerpunkt der Ausschusssitzung.  
 
Mit ihrem zentralen Antrag zum „Klimawandelanpassungskonzept“ sorgte die Listengemeinschaft 
dafür, dass Grundlagen geschaffen werden, so dass die Kreisverwaltung nun loslegen kann, 
wenn es um die Umsetzung von Projekten zum Klimawandel bzw. dessen Bewältigung geht. 
Gleichzeitig wurde aber auch festgelegt, dass alle Maßnahmen immer auch die soziale Sicherheit 
unserer Bürgerschaft sowie das Funktionieren des Wirtschaftsstandorts berücksichtigen müssen. 
Somit wird Klimaschutz in unserem Kreis nicht zum Selbstzweck, sondern ist immer ausbalanciert 
mit allen Interessen. Für genau diese Balance stehen die Christdemokraten. 

Weiterhin nahm der Ausschuss den Bericht des Regionalforstamts zum Zustand des Waldes 
entgegen, anschließend ergab sich eine fruchtbare Diskussion, in der seitens der CDU auf die 
spezifischen Problemlagen der Jagd hingewiesen wurde. Im Rahmen notwendiger Aufforstung 
kommt der Jägerschaft eine zentrale Rolle zu, da verhindert werden muss, dass 
Neuanpflanzungen durch Wild zerstört werden. Die CDU erkennt die wichtige Rolle unserer 
Jägerschaft im Kreis Euskirchen an und unterstützt diese nach besten Kräften. 

Zwei neue Radwegeverbindungen im Kreis wurden beschlossen: Zum einen die von 
Blankenheim-Wald bis Schmidtheim und zum anderen der Lückenschluss zwischen Euskirchen 
und Rheinbach auf Höhe der Ortschaft Palmersheim. Diese Radwege sollen bis 2023 fertig sein. 
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01.06.2021 Bericht aus dem Ausschuss für Bildung   
und Inklusion 

 

von Birgit Braun-Näger 

 

 

  

In der Sitzung am 1. Juni 2021 wurde den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung und Inklusion 
der Arbeitsbericht für das Jahr 2020 der Schulpsychologischen Beratungsstelle für den Kreis 
Euskirchen vorgestellt. 

Die Schulpsychologische Beratungsstelle bietet als regionale Schulberatungsstelle des Kreises 
Euskirchen Beratung und Unterstützung bei schulischen Fragestellungen und leistet eine 
wichtige Arbeit im Bereich Schule. Das Angebot der Beratungsstelle richtet sich dabei an 
Schülerinnen und Schüler, ihre  Eltern, Lehrkräfte, pädagogischen Fachkräfte und alle im Kontext 
Schule Tätigen. Bei der Arbeit der Beratungsstelle steht eine vertrauensvolle und vertrauliche 
Zusammenarbeit im Vordergrund. Durch die Standorte in Euskirchen und Schleiden kann eine 
gute Erreichbarkeit sichergestellt werden. 

Die Beratungsangebote der Schulpsychologischen Beratungsstelle konnten auch trotz der 
Corona-Pandemie im Jahr 2020 erfreulicherweise aufrechterhalten und wahrgenommen werden. 
Pandemiebedingt wurden die Angebote entsprechend angepasst. Durch die zeitnah nach 
Pandemiebeginn erfolgte ergänzende technische Ausstattung der Beratungsstelle konnten 
schnell auch entsprechende Videoangebote konzipiert und angeboten werden. 

Bei ihrem Ausblick auf das Jahr 2021 stellte Frau Remmert, die Leiterin der 
Schulpsychologischen Beratungsstelle, die geplante Ausweitung der Angebote vor, auch 
hinsichtlich digitaler Fortbildungs- und Beratungsformate. So werden insbesondere Konzepte 
weiterentwickelt, um die Lehrkräfte und Schulen bedarfsgerecht erreichen und unterstützen zu 
können, beispielsweise in Form von Online-Workshops oder Telefonsprechstunden. Daneben 
sollen kurzfristige und bedarfsgerechte Online-Angebote für Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte verstärkt in den Fokus genommen werden, 
insbesondere auch neue niedrigschwellige Zugangswege zur Unterstützung jugendlicher und 
junger erwachsener Schülerinnen und Schüler. 
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Wir danken der Beratungsstelle für ihre wichtige und hervorragende Arbeit! 

Daneben hat sich in der Sitzung die neue Bezirksschülervertretung (BSV) vorgestellt. Sie 
wurde im März gegründet und vertritt damit die 25.618 Schülerinnen und  Schülerinnen der 
weiterführenden Schulen im Kreisgebiet. Wir als CDU-Kreistagsfraktion freuen uns sehr über die 
Initiative, aktiv beratend in einzelnen Ausschüssen des Kreises mitzuwirken. Daher unterstützen 
wir den Antrag auf Berufung eines Mitglieds und stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss 
für Bildung und Inklusion sehr gerne. 

Danke an Marlene Metternich und Lasse Lewak für Euren Besuch bei uns und der 
gesamten neuen BSV für das großartige Engagement! Wir freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit!   

  

 

08.06.2021  Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss 

von Birgit Braun-Näger 

 
 

 

  

Mit dem Kita-Helfer-Programm #ichhelfemit wurden durch die Landesregierung 
Alltagshelferinnen und Alltagshelfer zur Unterstützung und Entlastung der pädagogischen Kräfte 
in den Kindertageseinrichtungen während der Corona-Pandemie gefördert und finanziert. Das 
Land NRW plant nun nach Auslaufen der Förderung zum Ende des Kindergartenjahres den Start 
einer Qualifizierungsoffensive und bietet den Alltagshelferinnen und Alltagshelfern damit eine 
entsprechende Weiterqualifizierung an. Der im Bereich der Kindertagesstätten bestehende 
Fachkräftemangel kann durch die Fachschulen weder kurz- noch mittelfristig gedeckt werden.  
Gemeinsam mit unseren Listenpartnern der FDP- und UWV-Fraktion sehen wir in dieser 
geplanten Qualifizierungsoffensive des Landes eine große Chance, dem Mangel ein Stück weit 
entgegentreten zu können. Die Alltagshelferinnen und Alltagshelfer haben sich inzwischen gut in 
die Einrichtungen integriert und leisten hervorragende Arbeit. Unser gemeinsamer, in den 
Jugendhilfeausschuss eingebrachten Antrag „Qualifizierung von Alltagshelferinnen und 
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Alltagshelferinnen im Bereich Kindertagesstätten“ ist daher zugleich auch eine Anregung, 
darüber nachzudenken, wo und über welchen Weg zusätzliche Kräfte in die Einrichtungen 
kommen können. Das Konzept der Landesregierung sieht drei Säulen der Aus- und Weiterbildung 
vor, die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher, die praxisintegrierte Ausbildung zur staatlich 
geprüften Kinderpflegerin/zum staatlich geprüften Kinderpfleger und die Fortbildung der 
eingestellten Alltagshelferinnen und Alltagshelfer zu Assistenzkräften im nicht pädagogischen 
Bereich in den Kitas. Bei der Qualifizierung der Assistenzkräfte gilt es, gemeinsam mit den 
Akteuren im Kreis, insbesondere unter Beteiligung der AG 78 und den Fachschulen, eine gutes 
Qualifizierungsangebot schaffen können. Hier sollte insbesondere auch eine entsprechende 
Teilzeitmöglichkeit in den Blick genommen werden, um Qualifizierung und Familie gut 
miteinander vereinbaren zu können. Weitere Informationen zu der geplanten Offensive des 
Landes, die sich auch an Quereinsteiger richtet, finden Sie unter kitajob.nrw. 

Daneben wurde in der Sitzung durch Herrn Lorbach, Abteilung Jugend und Familie, 
der kommunale Kinder- und Jugendförderplan für die Laufzeit 01.01.2022 – 
31.12.2026 vorgestellt und sodann durch den Jugendhilfeausschuss dem Kreistag zur finalen 
Beratung empfohlen. Der kommunale Kinder- und Jugendplan ist verpflichtend für die 
Handlungsfelder offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erzieherischer Kinder- 
und Jugendschutz aufzustellen. Wir begrüßen gemeinsam mit der Liste den hervorragend 
aufgestellten Plan, der bereits in der interfraktionellen Arbeitsgruppe Jugendhilfeplanung 
vorberaten wurde. Wir danken allen an der Erstellung des kommunalen Kinder- und 
Jugendförderplan Beteiligten. Durch die geplante höhere finanzielle und personelle Ausstattung 
können die Rahmenbedingungen und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit deutlich verbessert 
werden. Wichtiger Aspekte ist dabei auch die Trägerqualität, die mit der Planung gewährleistet 
werden muss. Dabei kommt auch der Qualifizierung der Fachkräfte eine besondere Bedeutung 
zu. 

Ein wichtiger Bestandteil des Systems Schule ist die Schulsozialarbeit, die eine Unterstützung 
mit vielen Handlungsfeldern darstellt. Wir begrüßen gemeinsam mit den Listenpartnern der FDP 
und UWV die Initiative des Kreises, eine entsprechende Ausbauplanung unter Beteiligung der 
Schulaufsicht als auch der Schulen und Schulträger zu erstellen. Dies ist ein erster, 
vorgeschalteter Schritt, um sodann anhand der späteren Vorlage über den weiteren Ausbau der 
Schulsozialarbeit beraten und entscheiden zu können. Die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister im Kreis haben ebenfalls bereits in der vor Kurzem stattfindenden 
Bürgermeisterkonferenz diesen Schritt bereits sehr begrüßt.  

Zum Schluss der Sitzung dankte der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Bernd 
Kolvenbach, der dem Ausschuss selbst schon rd. 40 Jahre eng verbunden ist, dem scheidenden 
Allgemeinen Vertreter, Manfred Poth, für seine hervorragende und zuverlässige Arbeit und 
Unterstützung in all den Jahren der Zusammenarbeit. Manfred Poth wird zum Ende des Monats 
in den wohlverdienten Ruhestand treten und offiziell im Rahmen der Kreistagssitzung am 30. Juni 
verabschiedet werden. 

  

  

  

https://kitajob.nrw/
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09.06.2021  Bericht aus dem Ausschuss für Struktur-   
   entwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus 
 

von Jochen Kupp 

 

 
 

Bodo Middeldorf –   
Neuer Geschäftsführer der Zunkunftsregion Rheinisches Revier GmbH (ZRR) 

Herr Middeldorf berichtete uns über die Aktivitäten der ZRR. Er ist seit 6 Wochen der neue 
Geschäftsführer der ZRR. Das "Rheinische Revier", zu dem die Kreise Düren, Euskirchen, 
Heinsberg, der Rhein-Erft-Kreis und der Rhein-Kreis Neuss, die Städteregion Aachen und die 
Stadt Mönchengladbach gehören, ist durch die Gewinnung, Verstromung und Veredlung der 
Braunkohle geprägt. 

Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier entwickelt Leitbilder, Innovationsstrategien und 
Handlungskonzepte und unterstützt den Strukturwandel durch Initiierung und Durchführung von 
Projekten. Die Zukunftsagentur arbeitet eng mit ihren Partnern aus der Wissenschaft, der 
Wirtschaft, der Politik und den Verbänden innerhalb und außerhalb der Region zusammen. 

Für uns als Kreis Euskirchen ist die Förderkullisse der ZRR eine Chance, Fördermittel für die 
Region zu generieren um die fehlende Wertschöpfung durch die Energiewende und damit die 
Schließung der Tagebaue zu kompensieren. Derzeit befinden sich 3 Projekte im Sofortprogramm 
des ZRR, die auf baldige Förderung hoffen. Das Regelförderprogramm ist gerade gestartet. 

  

Ulla Thönnissen und Kirsten Jahr –  
Geschäftsführerinnen des Metrolpolregion Rheinland e.V. (MRR) 

Die beiden Geschäftsführerinnen stellten die Aktivitäten des Metropolregion Rheinland vor. Es 
gibt viele Themenfelder die im Bereich Bildung, Hochschulen, Forschung, Innovation, Verkehr 
und Infrastruktur vorgestellt wurden. 
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Einzigartige kulturelle Schätze, eine bewegte Geschichte, eine exzellente Forschungs-
landschaft, enorme Wirtschaftskraft und ein ganz spezielles Lebensgefühl – dafür steht das 
Rheinland. Bei aller Vielfalt der einzelnen Kreise und Städte, bei allem Lokalpatriotismus fühlen 
sich die Menschen in dieser Region doch immer auch als Rheinländer. 

Dieser Grundgedanke und der Wunsch, die Region verstärkt als zusammenhängenden, 
europäisch bedeutenden Wirtschafts- und Lebensraum zu positionieren, war entscheidend für 
die Gründung der Metropolregion Rheinland. Wir als Kreis Euskirchen sind Mitglied der 
Metropolregion und partizipieren an den vielen Tätigkeitsfeldern. 

 
 
 

10.06.2021  Bericht aus dem Ausschuss für Soziales  
    und Gesundheit 
 

von Dominik Schmitz 

 

 

 

In der heutigen Sitzung beschäftigt sich der Ausschuss unter anderem mit 
der Pflegebedarfsplanung für den Kreis Euskirchen. Zu diesem Themenbereich referierte 
Herr Dr Dietrich Engels. 

Wieso benötigen wir eine Pflegebedarfsplanung und was ist dessen Zielsetzung? 

Der Pflegebedarfsplan dient zunächst einmal der Darstellung der derzeitigen Situation im 
Pflegebereich. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf die mögliche Entwicklung des Bedarfs 
für den Zeitraum bis 2040 geben. 

Des Weiteren soll er Möglichkeiten aufzeigen, um die stationäre Pflege durch Einbezug der 
Familien und des Ehrenamts langfristig zu entlasten. 
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Wie sieht die demographische Entwicklung bis 2040 im Kreis Euskirchen aus? 

Bis 2040 wird die Bevölkerung in der Altersgruppe der bis zu 70jährigen um mindestens 1% 
abnehmen, wohingegen die Zahl der über 70jährigen stark ansteigen wird. 

  

Wie ist die IST-Situation? 

Derzeit leben 13530 Pflegebedürftige im Kreis Euskirchen. Bis 2040 gehen wir von einem Anstieg 
auf ca. 19000 Pflegebedürftigen aus. 

Ungefähr 23% der Heimbewohner stammen von außerhalb des Kreises, wohingegen lediglich 
14% der Pflegebedürftigen aus dem Kreis auswandern. 

2501 Heimplätze werden in insgesamt 31 Einrichtungen derzeit angeboten. 

In der Tagespflege verfügt der Kreis über 163 Plätze, wobei 30 weiter in Planung sind. 

Es arbeiten 888 Personen im Bereich der ambulanten Pflege, was einen Personalrückgang von 
9% seit 2017 bedeutet. 

Zusätzlich werden 685 Wohnungen mit besonderem Service angeboten. 

Wohngruppen für Ältere gibt es derzeit keine. 

  

Was fehlt im Kreis Euskirchen? 

Laut der Pflegebedarfsplanung wird deutlich, dass das Hauptproblem der Personalmangel ist. 

Alleine 600 Pleger:innen fehlen dem Kreis im ambulanten Bereich bis 2040. 

Zudem besteht ein Mangel an ca. 933 Pflegeplätzen und 460 Wohnungen mit Servicediensten 
bis 2040. 

  

Wie können wir uns gut für die Zukunft aufstellen? 

Durch Schaffung von Wohngemeinschaften für Ältere und die Einbeziehung der Familien und des 
Ehrenamts soll eine Entlastung der stationären Einrichtungen geschehen. 

Aber egal wie gut die Maßnahmen Wirkung tragen,- wir brauchen dringend mehr Personal im 
Pflegebereich. 

Wer sich gerne intensiver mit der Thematik beschäftigen möchte, findet das komplette Gutachten 
zur Pflegebedarfsplanung für den Kreis Euskirchen hier:   

Berichtsentwurf_Pflegeplanung EU zur Vorlage V 143/2021 (kreis-euskirchen.de) 

  

https://sdnet.kreis-euskirchen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSmtSTDU_Qaz20MtSxE3x_gIcAFhHkQ94ckPLBs6qnff/Berichtsentwurf_Pflegeplanung_EU.pdf
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05.07.2021 Resolutionen zum Schienenverkehr   
in unserer Region 

 
von Günter Weber 
 

 

  

Die Westspange im Bahnknoten Köln und die Elektrifizierung der Bahnstrecken Köln-Trier 
und Bonn-Bad Münstereifel müssen kommen! 

Unser Kreis Euskirchen und seine Bürger*innen sind in vielfältiger Weise an die großen 
Nachbarstädte Köln und Bonn angebunden.  
Tausende Berufspendler*innen nutzen jeden Tag die Bahnstrecken Köln - 
Trier („Eifelstrecke“) und Bonn - Bad Münstereifel („Voreifelbahn“) auf ihrem Weg zur Arbeit. 
Darüber hinaus nutzen auch viele Sportbegeisterte, Einkaufende, Kulturinteressierte usw. diese 
Strecken. Umgekehrt stellen die Bahnverbindungen für viele Großstädter einen bequemen Weg 
in die Naturgebiete des Kreises Euskirchen und den Nationalpark Eifel dar. Sie nutzen damit auch 
dem bedeutenden Wirtschaftsfaktor Tourismus im Kreis Euskirchen, helfen also bei der 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Für die weitere Entwicklung dieser Schieneninfrastruktur sind der Bau der sogenannten 
„Westspange“ im Bahnhof Köln und die Elektrifizierung der Eifelstrecke von herausragender 
Bedeutung. 

Unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Günter Weber, der den Kreis Euskirchen im 
Regionalrat Köln vertritt, hat sich deshalb vehement für die Verabschiedung einer Resolution im 
Regionalrat Köln eingesetzt, die an die Landesregierung und an die Bundesregierung gerichtet 
ist. Unser Kreistagsmitglied Bernd Kolvenbach macht in dieser Angelegenheit Druck in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr 
Rheinland. 

Der Kreistag Euskirchen hat in seiner Sitzung vom 30.6.2021 ebenfalls eine Resolution zu 
diesem Thema verabschiedet. Alle diese Entscheidungen fielen in den Gremien einstimmig und 
ohne Enthaltungen. Dies mag das hohe Interesse der Region an der Umsetzung dieser Vorhaben 
verdeutlichen! 

 

https://www.cdu-kreistag-eu.de/fileadmin/images/aktuelles/210610_Resolution_Regionalrat_zur_Westspange_im_Bahnknoten_K%C3%B6ln.pdf
https://www.cdu-kreistag-eu.de/fileadmin/images/aktuelles/210610_Resolution_Regionalrat_zur_Westspange_im_Bahnknoten_K%C3%B6ln.pdf
https://www.cdu-kreistag-eu.de/fileadmin/images/aktuelles/Resolution_CDU_R_1-2021.pdf
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09.07.2021  Kreis Euskirchen / Marmagen 
 
von Maren Kurth 
 
 

 
 

Aufgrund eines Antrages der Listengemeinschaft CDU-FDP-UWV zur Erhöhung der 
Impfbereitschaft in der Bevölkerung wurde vom Kreistag beschlossen, entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn ausreichend Impfstoffe vorhanden sind.  
Bund und Land haben ihre Zusagen eingehalten, es stehen nun genügend Impfdosen für die 
Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen zur Verfügung! 

Im Impfzentrum in Nettersheim-Marmagen sind daher für alle Impfwilligen aktuell kurzfristig 
Termine buchbar über die kassenärztliche Vereinigung: 

Telefon 0800 116117  
www.116117.de 

Vom 12. bis zum 17. Juli kann man sich zwischen 15 und 19 Uhr im Impfzentrum sogar ganz 
unkompliziert ohne Termin impfen lassen - einfach hinfahren! 

Der Kreis bringt die Impfung auch zu den Menschen. Die Stadt Euskirchen bietet gemeinsam mit 
dem Regionalen Impfzentrum einen Sondertermin unter anderem für Bewohnerinnen und 
Bewohner sozial benachteiligter Stadtteile an.  
Die Impfungen werden am 21. Juli von 16 bis 19 Uhr von einem mobilen Team des Impfzentrums 
in der Marienschule in Euskirchen durchgeführt. 

Termine in weiteren Kommunen werden folgen. 

Weiter Informationen zu den Impfungen im Kreis Euskirchen sowie die tägliche Restdosenbörse 
finden Sie hier:  

Informationen und Zahlen ✅ - Kreis Euskirchen - Coronaportal (kreis-euskirchen.de) 

  

  

http://www.116117.de/
https://corona.kreis-euskirchen.de/
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18.07.2021  Unwetterkatastrophe im Kreis Euskirchen 

von Karsten Stickeler 

 

 
 

 

Noch vor einer Woche wäre unvorstellbar gewesen, was unser Kreis in den letzten Tagen erleben 
musste. Unsere Gedanken sind bei allen, die in dieser Katastrophe Hab und Gut oder sogar das 
Leben verloren haben. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. 

Wir sind dankbar für die große Welle der Hilfsbereitschaft. Familie, Freunde, Bekannte und auch 
völlig Fremde stehen zusammen und packen an. Es zeigt sich: Unser Kreis hält zusammen! 
Hierfür ein ganz großes Dankeschön! 

Auch viele Fraktionskolleginnen und -kollegen sind betroffen. Die Arbeit unserer Fraktion wird 
zudem dadurch erschwert, dass aufgrund der Beeinträchtigung der IT-Infrastruktur unsere 
Emailadresse derzeit nicht funktioniert, auch die telefonische Erreichbarkeit ist schwierig. Bei 
Anliegen wenden Sie sich daher bitte direkt an die jeweiligen Kreistagsmitglieder. Die 
Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage. 

Es folgen einige Information, die wir seitens der Kreisverwaltung erhalten haben: 

+++ Medizinische Situation und Heime: +++ 

Die Krankenhäuser in unserem Kreis funktionieren, die Notfallversorgung ist gesichert. In den 
betroffenen Kommunen ist die Versorgung durch Arztpraxen teilweise vollständig weggebrochen.  

Viele Heime mussten evakuiert und die Bewohner verlegt werden. Seitens des Kreises können 
Hilfskräfte vermittelt werden, Ansprechpartner ist hier die Heimaufsicht. 

+++ Hilfsangebote: +++ 

Das Ausmaß der Hilfsangebote ist überwältigend. Die Menge der Sachspenden führt jedoch zu 
Koordinationsproblemen, so dass derzeit darum gebeten wird, keine weiteren Sachspenden zur 
Verfügung zu stellen. Etwas anderes gilt natürlich, wenn einzelne Personen konkreten Bedarf 
anmelden, hier bitten wir weiterhin um großzügige Unterstützung. 
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+++ Müllentsorgung: +++ 

Ein großes Problem stellt die Abfallentsorgung dar. Das Abfallwirtschaftszentrum in Mechernich 
dient hier als Zwischenlager und Umschlagplatz, ist jedoch mit der schieren Menge völlig 
ausgelastet. Das Aufkommen alleine am gestrigen Sonntag lag bei 2.350 Tonnen - Tendenz 
steigend. Die umliegenden Müllverbrennungsanlagen können nur sehr bedingt kleinere Mengen 
zusätzlich aufnehmen. 

Die Kreisverwaltung arbeitet derzeit an einem Konzept. Ausdrücklich begrüßen wir, dass der 
hochwasserbedingte Abfall gebührenfrei entsorgt werden können soll. 

+++ Straßen +++ 

Viele Straßen und Brücken sind in Mitleidenschaft gezogen oder sogar ganz unbefahrbar 
geworden. Die Situation der Kreisstraßen sowie der Landes- und Bundesstraßen wird ab Beginn 
der Woche systematisch erfasst und sodann müssen kurzfristige Sofortmaßnahmen begonnen 
werden. 

+++ Schulen: +++ 

Alle kreiseigenen Schulen sind durch das Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen worden, 
überall wurden die Keller, teilweise auch die Erdgeschosse geflutet. Hierdurch sind besonders an 
den technischen Anlagen erhebliche Schäden entstanden. Die Gebäudestrukturen müssen 
teilweise von Statikern geprüft werden.  

+++ Kindergärten +++ 

Die Situation an den Kindertageseinrichtung wird derzeit noch erfasst. Auch hier hat es erhebliche 
Schäden gegeben. 

+++ Kreisverwaltung +++ 

Auch die Kreisverwaltung ist von der Beeinträchtigung der IT-Infrastruktur betroffen, 
Internetverbindung besteht nicht. Zudem sind die Mitarbeitenden in der Krisenbewältigung 
eingesetzt, weshalb die Kreisverwaltung für den regulären Kundenverkehr geschlossen ist.  

Folgende telefonische Hotlines wurden beim Kreis eingerichtet:  

Personenauskunft: 02251 15-1111  

Bürgerhotline: 02251 15-888  

Hilfsangebote: 02251 15-910  
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20.07.2021  Aufräumarbeiten im gesamten Kreisgebiet 

 

 
 
 
 

Überall vor Ort wird angepackt - in allen Städten und Gemeinden sind unsere 
Fraktionskolleginnen und Kollegen (obwohl sie teilweise selber arg von der Katastrophe getroffen 
wurden) zusammen mit zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern seit Donnerstag 
unermüdlich im Einsatz. 

Ich möchte einfach nur DANKE sagen! 

Dank an alle freiwilligen helfenden Hände vor Ort beim Pumpen, Entschlammen, Aufräumen, 
Organisieren, Versorgen mit Lebensmitteln, Trösten und vielem mehr! Dank an die vielen 
Landwirte mit schweren Gerät, den unzähligen Freiwilligen bei Feuerwehr, THW, 
Rettungsdiensten etc.!  

Vieles passiert auch gerade durch unsere Fraktionskollegen im Hintergrund. Wir haben unsere 
Netzwerke in den letzten Tagen intensiv genutzt und vieles organisiert. Ein tolles Team!  

Gute Besserung an die, welche dabei sogar gesundheitliche Schäden erlitten haben. 
 

Stellvertretend für die gesamte Fraktion 

Ute Stolz 

(Fraktionsvorsitzende)  
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Beispielhaft ein paar Eindrücke aus unseren Städten und Gemeinden... 

 

 

BZE Euenheim:     Stadt Euskirchen: 

   

Weilerswist:      Schleiden: 
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25.08.2021  Bericht aus der Verbandsversammlung NVR 
 
von Maren Kurth 

 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland (NVR) hat gestern auf 
Initiative unseres Kreistagskollegen und Vorsitzenden der Verbandsversammlung NVR, Bernd 
Kolvenbach, eine Resolution zum zukunftsfähigen Wiederaufbau der Schieneninfrastruktur nach 
der Flutkatastrophe verabschiedet.  

Nach der Hochwasser-Katastrophe Mitte Juli sind Teile der Infrastruktur im Gebiet des 
Nahverkehr Rheinland (NVR) immer noch stark beschädigt. Die vielen Schäden an Gleisen, 
Weichen, Signaltechnik, Stellwerken, Brücken und Bahnhöfen sorgen dafür, dass der Betrieb 
noch nicht überall wieder aufgenommen werden konnte. 

Einige Strecken sind zwar wieder am Netz und die S 23 kann den Betrieb auf der Teilstrecke 
zwischen Bonn und Rheinbach zum 30. August wiederaufnehmen, zudem können die Züge auf 
der Eifelstrecke zwischen Köln und Euskirchen ab dem 06. September wieder rollen. 

Die Beseitigung der Schäden auf der weiteren Eifelstrecke zwischen Euskirchen und Ehrang (RE 
22, RB 22, RB 24), auf der Erfttalbahn (RB 23), rund um Stolberg und Langerwehe (RB 20) und 
an der Ahr (RB 30, RB 39) wird jedoch noch deutlich länger dauern. 

Die Mitglieder der NVR-Verbandsversammlung sprechen sich dafür aus, dass die aus der 
Katastrophe erwachsenden „Chancen“ für einen zukunftsfähigen Ausbau der betroffenen 
Strecken genutzt werden und nicht nur der Ist-Zustand aus der Zeit vor der Flut wiederhergestellt 
wird. 

Hierfür haben die Politiker in der aktuellen Sitzung der NVR-Verbandsversammlung eine an den 
Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Infrastrukturbetreiber gerichtete Resolution 
verabschiedet. Sie „richten einen dringenden Appell an die Verantwortlichen (...), die 
notwendigen Finanzmittel für den anstehenden resilienz-sicheren Wiederaufbau 
bereitzustellen, der die betroffenen Strecken zukunftsfähig aufstellt.“ Des Weiteren drängen 
die Mitglieder der NVR-Verbandsversammlung darauf, dass der neueste Stand der Leit- und 
Sicherungstechnik verbaut sowie die Voraussetzungen für den zweigleisigen Ausbau und die 
Elektrifizierung der betroffenen Strecken realisiert werden. Die hierzu notwendigen 
Vorsorgemaßnahmen seien beim kurzfristigen Wiederaufbau zu ermöglichen und zu finanzieren. 
Die finalen Ausbauten sollen in einem zweiten Schritt zeitnah umgesetzt werden. 
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Um diese Pläne auch in die Tat umsetzen zu können, appellieren die Mitglieder an die Politik in 
Bund und Land, größtmögliche Erleichterungen bezüglich der für den Ausbau nötigen 
Untersuchungen und Planfeststellungsverfahren zu schaffen. 

Den vollständigen Text der Resolution finden Sie auf unserer Website.   

  

 

26.08.2021  Gemeinsam sind wir stark! 
 
von Maren Kurth 
 

 

Die CDU-Verantwortlichen im Kreis Euskirchen haben sich im Rahmen einer „Task Force 
Wiederaufbau“ zusammengeschlossen. In diesem Kreis treffen sich seit einigen Wochen 
regelmäßig die CDU-Entscheidungsträger aus allen Kommunen, d.h. die Bürgermeister und 
die  Fraktionsvorsitzenden der Städte und Gemeinden, mit dem Vorstand unserer 
Kreistagsfraktion sowie unseren Abgeordneten in Bund und Land. Diese Zusammenarbeit stellt 
sich schon jetzt als sehr sinnvoll und effektiv heraus. Auf kurzem und unbürokratischem Weg 
können hier wichtige Informationen ausgetauscht werden, Abstimmungen getroffen werden und 
vor Ort auftretende Fragen weitergeleitet und beantwortet werden. Das CDU-Netzwerk im Kreis 
funktioniert hervorragend! 

Und wie versprochen fließen die Gelder für den Wiederaufbau. Die Soforthilfen des Landes für 
die gemeindliche Infrastruktur in Höhe von 15 Mio Euro für den Kreis Euskirchen sowie die 
Soforthilfen für die Privathaushalte/Gewerbetreibenden/Landwirte wurden bereits verteilt. 
Beim Kreis sind über 1,6 Mio Euro an Spendengelder eingegangen. Auch diese werden gerade 
an die Städte und Gemeinden ausgezahlt. Diese können die Bedarfslagen der Betroffenen vor 
Ort am besten einschätzen und je nach Bedürftigkeit verteilen. 
Noch in dieser Woche gehen die Wiederaufbauhilfen des Bundes und des Landes ins 
Gesetzgebungsverfahren, so dass hoffentlich bereits Mitte September Hilfsgelder beantragt 
werden können für Privateigentum, aber auch für soziale Einrichtungen, Gewerbe, Handwerk und 
Handel.  
 
Ganz besonders freut uns, dass unser Bundestagsabgeordneter Detlef Seif von der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion zum Koordinator für den Wiederaufbau in der Flutregion ernannt wurde. 
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Unser Abgeordneter koordiniert und bündelt nun die Interessen und Forderungen für die 
Bundestagskollegen, deren Wahlkreise von der Juli-Flut betroffen waren, gegenüber Ministerien 
und Behörden. Im laufenden Gesetzgebungsprozess zur „Aufbauhilfe 2021“ und für die 
kommenden Jahre hat er damit eine wichtige Schlüsselposition. Danke Detlef Seif!  

 

 

08.09.2021  Bericht aus der Sitzung des Ausschusses   
für Soziales und Gesundheit 

 

von Dirk Jahr 

 

 

  

Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe hat oberste Priorität 

In der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 07.09.2021 wurden die Weichen für 
ein sofortiges umfassendes psychosoziales, therapeutisches und soziales Hilfsangebot 
für die Opfer der Flutkatastrophe gestellt. 

Bereits noch während die Flut Tod und Zerstörung mit sich riss, hat das psychosoziale Netzwerk 
des Kreises Euskirchen alle verfügbaren Kräfte zur Notfallversorgung eingesetzt. Das Ausmaß 
der Katastrophe und die Vielzahl der traumatisierten Menschen unterscheidet sich von jedem 
anderen Katastrophenszenario. Daher hat der Kreis Euskirchen unmittelbar 130.000 € 
bereitgestellt, um die psychosoziale Akutversorgung sicherzustellen. Hierdurch konnten 40 
zusätzliche Notfallhelfer (Psychologen, Psychotherapeuten jeweils mit Zusatzqualifikation in der 
Traumatologie) gewonnen werden. 

Die CDU geführte Landesregierung hat 115.000 € an Soforthilfe zur psychosozialen 
Erstversorgung zur Verfügung gestellt. Hierdurch war der Sozial- und Gesundheitsausschuss in 
der Lage, die Unterstützung über die Akutphase hinaus zu gewährleisten und bei der 
Stabilisierung der betroffenen Menschen durch professionelle Begleitung zu helfen. Die 
bereitgestellten Mittel werden ebenfalls eingesetzt, um die organisatorischen Strukturen zur 
Sicherstellung einer auskömmlichen therapeutischen Begleitung zu schaffen. 

Die psychischen und seelischen Folgen der Corona-Pandemie wurden durch die 
Hochwasserkatastrophe im Kreis Euskirchen erheblich verstärkt. Es ist festzustellen, dass der 
Zugang in das psychiatrisch-medizinische Versorgungssystem durch den stark gestiegenen 
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Therapiebedarf deutlich erschwert ist. Eine besondere Bedeutung kommt somit den 
Selbsthilfegruppen zu. 

Im Kreis Euskirchen gibt es derzeit ca. 100 Selbsthilfegruppen. In den Selbsthilfegruppen besteht 
die Möglichkeit, sich mit gleichermaßen Betroffenen auszutauschen und an der Problemlösung 
selbstbestimmt mitzuwirken. Zur fachlichen Unterstützung hat der Ausschuss beschlossen, das 
Selbsthilfebüro zu einer Kontaktstelle weiterzuentwickeln. Somit werden die Voraussetzungen 
geschaffen, neue Gruppen anzuregen, für Betroffene Informationen bereitzuhalten und mit 
entsprechenden Fachstellen zusammenzuarbeiten. Für das auf 2 Jahre angelegte Projekt 
werden 1,6 Stellen geschaffen, deren Kosten zwischen dem Kreis Euskirchen, dem Land, den 
Krankenkassen und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband aufgeteilt werden. 

Die Corona-Pandemie und die Hochwasserkatastrophe wird dauerhaft Folgen für die Psyche, die 
Gesundheit und die soziale Lage der betroffenen Menschen im Kreis Euskirchen haben. Mit der 
Einleitung der Akuthilfe und der Folgemaßnahmen wurden die ersten Schritte unternommen. 

Die CDU wird sich weiter uneingeschränkt dafür einsetzen, dass alle erforderlichen Mittel zur 
Linderung der Notlage bereitgestellt werden. Die Ausschussvorsitzende Birgit Braun-Näger 
bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung, denen es 
gelungen ist, unter katastrophalen Bedingungen die psychosoziale Notversorgung herzustellen 
und die weitere medizinische und soziale Versorgung zu gewährleisten. 

  

 

09.09.2021 Bericht aus dem Ausschuss für Planung,  
Nachhaltigkeit und Mobilität 

 

von Leo Wolter 

 

Zülpich-Konzept 

Aufgrund der einstimmigen Beschlusslage im Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und 
Mobilität am 8.9.2021 wird der Kreisausschuss am 22.9.2021 und der Kreistag am 29.09.2021 
die Umsetzung des Konzeptes zur Optimierung des ÖPNV im Bereich der Stadt 
Zülpich beschließen. 

Die Umsetzung des Zülpich-Konzeptes ist an die Einführung des Stundentaktes auf der 
Bördebahn geknüpft. Ursprünglich geplanter Umsetzungszeitpunkt war der Fahrplanwechsel im 
Dezember 2021. 

Aufgrund zusätzlich erforderlicher Arbeiten der DB Netz auf der Bördebahn zur Realisierung des 
Stundentakts ist dieses Ziel nicht mehr zu halten. Nach aktualisierter Zeitplanung soll die 
Einführung des Stundentaktes nunmehr im Oktober 2022 erfolgen. Aus Sicht der Kreisverwaltung 
sollte das Zülpich-Konzept mit einem geringen zeitlichen Versatz zum Fahrplanwechsel im 
Dezember 2022 umgesetzt werden. 

Für diese Neuausrichtung wurde seitens der Kreisverwaltung ein Konzept zur Optimierung des 
ÖPNV im Bereich der Stadt Zülpich erarbeitet. Wesentliches Ziel des Konzeptes ist es, die 
Verkehre auf diese neue Ausgangssituation abzustellen und gleichzeitig wichtige 
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Fahrbeziehungen innerhalb der Stadt Zülpich, vor allem die Anbindung der Orte an das Zentrum, 
zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund dieser Anforderungen und zusätzlicher Prüfaufträge der 
Stadt Zülpich wurden folgende Grundsätze für ein neues Konzept zur Optimierung des ÖPNV im 
Bereich der Stadt Zülpich gefasst: 

 Vertaktung aller relevanter Linien auf den Knoten 44/46 der Bördebahn (RB 28) in 
Zülpich 

 Anschluss aller Orte an das Zentrum 
 Anbindung Seepark an das Zentrum und die RB 28 
 Verbindung Mechernich – Zülpich erhalten 
 Abschaffung Parallelverkehre 
 Halbstundentakt zwischen Euskirchen und Zülpich 
 Erhalt der Abendverkehre 
 Einsparpotential 

 

 

 

 Das vollständige Zülpich-Konzept finden Sie als Link auf unserer Website. 
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10.09.2021  Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss 
 

von Maren Kurth 

 
 

 

  

Aufholen nach Corona 

In seiner gestrigen Sitzung hat der Jugendhilfeausschuss den im Rahmen des 
Aktionsprogramms Aufholen nach Corona geplanten Maßnahmen zugestimmt. 

Das Förderprogramm für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022 hat ein Volumen 
von 2 Milliarden Euro und gliedert sich in 3 Teile: 

 Förderung früher Hilfen 
 Schulischer Teil 
 Außerschulischer Teil 

Im Bereich der frühen Hilfen erhält der Kreis Euskirchen 22.371 € zusätzlich zu der regulären 
Förderung. Mit diesen Mitteln sollen Ferienmaßnahmen für die Zielgruppe der Alleinerziehenden 
mit Kindern unter 3 Jahren geplant werden. Unter fachkundiger Begleitung können hier in der 
Natur, im Spiel oder im Gespräch neue Erfahrungen gesammelt werden. Eine wunderbare 
Möglichkeit für Familien, Abstand vom anstrengenden Alltag zu gewinnen! 

Im außerschulischen Bereich fließen in den Kreis Euskirchen in 2021 knapp 300.000 € und im 
Jahr 2022 knapp 600.000 €. Die Beträge werden aufgeteilt auf die Unterstützung und Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit Freiwilligendienstleistenden und zusätzlicher Sozialarbeit an 
Schulen sowie auf Kinder- und Jugendfreizeiten, außerschulische Jugendarbeit und Angebote 
der Kinder- und Jugendhilfe. 

Die Belastung in den Familien und für die Kinder und Jugendlichen durch die pandemiebedingten 
Beschränkungen waren sehr hoch und sind es teilweise immer noch. Dazu kommen die enormen 
Belastungen, die einige Kinder und Jugendliche aufgrund der Flutkatastrophe auf sich nehmen 
mussten. 

Unsere Fraktion begrüßt daher ausdrücklich die Möglichkeiten, die unserem Kreis durch dieses 
Förderprogramm gegeben werden. Familien können unterstützt werden, die Schulsozialarbeit 
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kann weiter verstärkt werden und die offene Jugendarbeit kann ausgebaut werden. Wir hoffen 
sehr, dass das entsprechende Personal für diese Maßnahmen gewonnen werden kann. 

Und nun noch eine wichtige Ankündigung für alle Kinder im Kreis Euskirchen: 

Am Freitag, 17. September ab 14:30 Uhr wird der Weltkindertag vor dem Kreishaus gefeiert! Es 
wird viele tolle Aktionen für Familien geben, als Highlight tritt Kindersänger Uwe Reetz  auf. Bringt 
Eure Familie, Eure Freunde, gutes Wetter und gute Laune mit!  
Und bitte an die 3G Regeln denken.  
Der Weltkindertag wird gefördert von der Bundesstiftung Frühe Hilfen und dem BMFSFJ im 
Rahmen des Aufholpakets. 

  

 

 

14.09.2021 Bericht aus dem Ausschuss für Bildung und  
Inklusion 

 
von Karsten Stickeler 
 

 

Kreis Euskirchen bewirbt sich als „Host Town“ für Special Olympic World Games 2023 
 
Im Jahr 2023 finden in Berlin die Special Olympic World Games statt. Hierbei handelt es sich um 
die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung mit über 7.000 Athletinnen und Athleten mit 
geistiger Behinderung.  
 
Kommunen sind aufgerufen, sich als Gastgeber für Delegationen dieser Spiele zu bewerben. Der 
Ausschuss für Bildung und Inklusion hat in seiner Sitzung am 14.09.2021 einstimmig 
beschlossen, die von der Verwaltung vorgeschlagene Bewerbung zu unterstützen. 
 
Bei dem Projekt „170 Nationen – 170 inklusive Kommunen / Host Town Program“ bieten sich 
Kommunen als Gastgeber für ausländische Sportdelegationen aus verschiedenen Nationen vor 
Beginn der Special Olympic World Games an. Zu dem Programm, das unser Kreis als Gastgeber 
anbieten kann, gehören zunächst der Empfang und die Betreuung der Athletinnen und Athleten, 
die zumeist über eine leichte geistige Behinderung verfügen und die Akklimatisation nach der 
Anreise. Diese Tage vor der offiziellen Eröffnung in Berlin sollen aber auch ein Zeichen sein für 
nachhaltige Inklusion und der kulturellen Vielfalt durch Begegnung und Vernetzung in unserem 
Kreis.   
 
Diese Bewerbung und die hoffentlich dann erfolgende Durchführung wird nicht nur getragen von 
unserem Kreis und seiner Verwaltung, sondern auch von den vielen Akteuren, die sich bereits 
seit langem für gelebte Inklusion in unseren Kommunen einsetzen.  
 
„Ich freue mich“, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Karsten 
Stickeler, „dass der Kreis sich hier um die Möglichkeit bewirbt, als Gastgeber dafür einzutreten, 
dass Menschen mit geistiger Behinderung noch sichtbarer werden in Sport und Gesellschaft.“ 
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15.09.2021  Hochwasser Kreis Euskirchen 
 
von Maren Kurth 
 

 
 

 

Informationen zur Aufbauhilfe und Angebote vom Kreis Euskirchen 

Nachdem Bundestag und Bundesrat in der vergangenen Woche die Aufbauhilfe 
2021 beschlossen haben, können alle Betroffenen der Flutkatastrophe in NRW ab Freitag, 17. 
September 2021 Anträge stellen.  

Mit der Aufbauhilfe (die nicht zurückgezahlt werden muss) sollen alle vom Hochwasser 
Betroffenen gefördert werden. Dies gilt für Privathaushalte, private Vermieter, 
Wohnungswirtschaft, Unternehmen, Handwerksbetriebe, Freiberufler und Selbständige, 
Landwirte, Forstwirte, Vereine u.a.  
Auch der Wiederaufbau der Infrastruktur der Gemeinden, Länder und des Bundes soll mit dieser 
Hilfe unterstützt werden.  

Die Aufbauhilfe beträgt im Regelfall 80 % des Schadens. In Härtefällen und bei 
Infrastrukturmaßnahmen werden 100 % gewährt. Bei Versicherten kann die Aufbauhilfe eine 
eventuelle Selbstbeteiligung abdecken.  
Beim Hausrat gibt es Pauschalen, für die 1. Person 13.000 €, für den Ehegatten oder 
Lebenspartner 8.500 € und für jede weitere Person 3.500 €. 

Die Anträge können ausschließlich online gestellt werden. Hierbei gibt es viele 
Unterstützungsmöglichkeiten. 

Das Land NRW hat diese Woche in einer Pressekonferenz die wesentlichen Informationen zum 
Thema Aufbauhilfe vorgestellt. Alle Informationen finden Sie auf der Homepage des MHKBG 
unter:   
https://www.mhkbg.nrw/gemeinsam-anpacken-wiederaufbauen. 

Alle relevanten Informationen finden Sie ab sofort auch auf der Homepage des Kreises 
unter: https://hochwasser.kreis-euskirchen.de. 

 Die Service-Hotline des Landes ist ab sofort erreichbar, unter 0211 / 4684-4994, 
Mo-Fr von 08:00-18:00 Uhr, Sa-So von 10:00-16:00 Uhr.  
 

https://www.mhkbg.nrw/gemeinsam-anpacken-wiederaufbauen
https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/
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 Das Terminbuchungsportal für die Anlaufstellen im Kreis Euskirchen wird 
voraussichtlich am heutigen Tage veröffentlicht. Termine sind dann für Freitag, 
17.09., und die folgenden Wochen buchbar.  
Dann erreichbar unter: hochwasser.kreis-euskirchen.de/termin  
 

 Ab Freitag wird die Service-Hotline des Kreises erreichbar sein. Mo-Fr von 08:30-
20:00 Uhr, Sa-So von 08:30-14:00 unter 02251-15-8850.  
 

 Ab Freitag werden auch die Anlaufstellen im Kreisgebiet besetzt sein. Eine 
vollständige Liste in der Presse-Info anbei oder auf unsere Homepage.  
 

 Ab Freitag wird zusätzlich ein "Info-Mobil" unterwegs sein und eine dezentrale 
Anlaufstelle schaffen. 

Auch auf der Internet-Seite unseres Bundestagskandidaten finden Sie alle wichtigen 
Informationen: 

Aufbauhilfe 2021 ist da | Detlef Seif (detlef-seif-cdu.de) 

Falls Sie darüber hinaus noch Fragen zum Antragsverfahren haben sollten, können Sie sich 
gerne bei uns melden! 

  

https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/termin
https://www.detlef-seif-cdu.de/artikel/aufbauhilfe-2021-ist-da
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16.09.2021  Bericht aus dem Ausschuss für Struktur-   
   entwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus 
 
von Jochen Kupp 
 

 

  

Neubau des Berufsbildungszentrums 

 
Am 15.09.2021 stellte auf Antrag der Fraktionen CDU, UWV und FDP der Verbandsvorsteher 
Jochen Kupp dem Wirtschaftsförderungsausschuss das Neukonzept des 
Berufsbildungszentrums Euskirchen (BZE) vor. 

Das BZE wurde durch die Flut am 14. Juli hart getroffen. Gleich 4 Werkstätten standen bis zu 1,5 
Meter unter Wasser. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4 Mio Euro. Das BZE schaut aber nun 
optimistisch nach vorne und plant einen Neubau in unmittelbarer Nähe zum Hybrid-Campus 
Euskirchen. 

„Wir wollen ein ökologisches und klimaneutrales Leuchtturmprojekt in Euskirchen bauen“ so 
Jochen Kupp „und damit die Voraussetzungen für ein optimales Arbeits- und Lernumfeld 
schaffen“. Die Konzeption beinhaltet moderne, multifunktionale Werkstätten und entsprechende 
Seminar- und Veranstaltungsräume. 

Gleichzeitig sollen auch Synergien zum Hybrid-Campus realisiert werden – das BZE soll z.B. die 
Kantine in Eigenregie übernehmen. 

Das Gebäude soll in Holzbauweise mit Windkraft, Solarenergie, Erdwärme und 
Blockheizkraftwerk entstehen und möglichst energieautark sein. 

CDU Kreistagsmitglied Günter Weber und Fraktionsgeschäftsführer Bernd Kolvenbach zeigten 
sich vom vorgelegten Konzept begeistert. „Das BZE leistet eine hervorragende Arbeit für den 
Kreis Euskirchen und ist aus unserem Kreis nicht mehr wegzudenken – wir müssen jetzt 
gemeinsam mit dem BZE die Basis für die Zukunft schaffen“. 
Günter Weber kündigte gleichzeitig einen entsprechenden Antrag für die kommende 
Kreistagssitzung an. 
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Auf den folgenden Seiten  
finden Sie eine Auswahl von  

wichtigen Anträgen und Initiativen 
 der CDU-Kreistagsfraktion  

in 2020/2021 
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Haben Sie Fragen zur Kreispolitik oder benötigen Sie  
Informationen zum politischen Geschehen im Kreis Euskirchen?  

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. 

 

CDU-Kreistagsfraktion 
Kreishaus (Raum A 069) 
Jülicher Ring 32 
53879 Euskirchen 

Tel.: 02251 15272 

Fax: 02251 15258 

E-Mail: cdu.kreistagsfraktion@kreis-euskirchen.de 

 

Ihre Ansprechpartner: 

 

                                   

                        Maren Kurth                            Bernd Kolvenbach 
                  (Fraktionsgeschäftsführerin)                          (Fraktionsreferent) 

 

 

Sie können uns auch gerne auf unserer Internetseite www.cdu-kreistag-eu.de 

oder bei Facebook https://www.facebook.com/cdu.kreistag.eu/ 

besuchen. 

Hier werden Sie immer über die aktuellen Termine und Aktivitäten unserer Fraktion 
informiert. 

mailto:cdu.kreistagsfraktion@kreis-euskirchen.de
http://www.cdu-kreistag-eu.de/

