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Bericht der 
CDU-Kreistagsfraktion 

 
 

 
 
 



Liebe Leserinnen und Leser, 

 

kommunale Politik im Jahre zwei der Coronapolitik, unter den Eindrücken von Flut und 

Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen.  

Auch diesen Herausforderungen sind wir mit Verantwortung und Ideen entgegen-

getreten. Die nachfolgende Auswahl an Berichten und Anträgen gibt davon Zeugnis. 

Als CDU sind wir nicht nur größte Fraktion, sondern gemeinsam mit unseren aktiven 

Listenpartnern FDP und UWV Taktgeber vieler zukunftsträchtiger Projekte. 

Wir hören auf die alltäglichen Sorgen unserer Bürgerinnen und Bürger ebenso wie auf 

Entwicklungen in der Region. Dort sind wir in vielen Gremien vertreten und erheben 

die Stimme für den Kreis Euskirchen bis hin nach Brüssel und Berlin. 

Herzlich lade ich Sie ein, in unsere Themen einzutauchen und freue mich auf Ihre 

Rückmeldungen. 

 

Ute Stolz 

Fraktionsvorsitzende 
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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 

 

 

 

 

Dipl. Ing. 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
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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. 

 

 

 

 

 

09.11.2021  Bevölkerungsschutz 

   

Listengemeinschaft von CDU, FDP und UWV regt Anschaffung von Satellitentelefonen 

für den Kreis Euskirchen an und fordert umfassendes Wassermanagement 

 

Noch immer beschäftigen die Eindrücke der Flutkatastrophe viele Bürgerinnen und Bürger im 

Kreis Euskirchen. Gut drei Monate nach dem Hochwasser gilt es Lehren aus dem 

Geschehenen zu ziehen und die Weichen für die Zukunft und den Wiederaufbau zu stellen. 

Auf Initiative der Listenpartner CDU, FDP und UWV wurde daher zur Verbesserung unseres 

Katastrophenschutzes im letzten Kreistag im September die neue Arbeitsgemeinschaft 

Bevölkerungsschutz gegründet. In dieser Arbeitsgruppe sollen aus den Erfahrungen der 

Flutkatastrophe konkrete Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung der 

Infrastruktur bei Großschadensereignissen bzw. im Katastrophenfall für unseren Kreis 

erarbeitet werden. 

Als ersten Baustein hat unsere Listengemeinschaft mit einem Antrag die Anschaffung von 

Satellitentelefonen für den Kreis Euskirchen angeregt. Nicht nur die von der Flut 

betroffenen Bürgerinnen und Bürger konnten tagelang nicht kommunizieren. Während der 

Katastrophe war auch das digitale Netz des Rettungsdienstes nicht mehr nutzbar. Die digitale 

Infrastruktur im Kreisgebiet und darüber hinaus war weitestgehend zerstört. Zur Vermeidung 

künftiger Schäden von Leib, Leben und Eigentum unserer Mitbürger ist eine zeitnahe und 

sichere Alarmierung unverzichtbar. Unsere Fraktionen halten daher die Anschaffung von 

Satellitentelefonen für den Kreis Euskirchen, eventuell im Verbund mit einem Nachbarkreis, 

für erforderlich. 
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CDU-Fraktionsvorsitzende Ute Stolz:  

„Es kann nicht sein, dass in einem Katastrophenfall die Kommunikation in diesem Maße wie 

bei der Flut im Juli wegbricht. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Bei einem 

Ausfall der herkömmlichen Netze würden uns digitale Geräte weiterhin die so wichtige und im 

Ernstfall unverzichtbare Kommunikation ermöglichen." 

Darüber hinaus haben wir einen Antrag zum Wasserwirtschaftsmanagement im Kreis 

Euskirchen gestellt und die Verwaltung um die Durchführung einer Informationsveranstaltung 

zur Frage dringend notwendiger Maßnahmen zur Schaffung weiträumiger Retentionsflächen 

zur Rückhaltung bei Starkregenfällen samt ihrer planerischen Grundlagen gebeten. 

UWV-Fraktionsvorsitzender Franz Troschke:  

„Angesichts der Umweltkatastrophe im vergangenen Juli ist es nun dringend geboten, die 

Thematik der Wasserversorgung bzw. Wasserrückhaltung nicht nur in Dürreperioden, sondern 

auch bei Starkregenereignissen weiter intensiv anzugehen und Vorschläge für entsprechende 

Maßnahmen zu erarbeiten.“ 

 

 

 

 

 MK 
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10.11.2021  Ein Stück Venedig in Euskirchen 

 

CDU, FDP und UWV wollen Biennale-Installation ins Kreishaus holen 

 

 

 

Die diesjährige Architektur-Biennale in Venedig wartet auf Besucherinnen und Besucher aus 

dem Kreis Euskirchen mit einer Besonderheit: Wer aufmerksam durch den Palazzo Bembo, 

nur wenige Meter von der berühmten Rialto-Brücke entfernt, schlendert, der erfährt in der 

Ausstellung „Time.Space.Existence.“ unvermittelt, wann der Eifel- und Heimatverein Vernich 

gegründet wurde. Auch wie sich die Schützenvereine im Kreisgebiet organisieren oder wie 

viele Bolzplätze es zwischen Müggenhausen und Losheim gibt, ist einer anschaulichen 

Illustration abzulesen. 

Grund dafür ist der Ausstellungsbeitrag des Lehrstuhls für Städtebau an der RWTH Aachen. 

Unter Leitung von Marie Enders haben Studentinnen und Studenten in kleinteiliger Arbeit 

einen Atlas des Rheinischen Reviers, zu dem die Macherinnen und Macher auch den Kreis 

Euskirchen zählen, erstellt. Kartiert und illustriert wurden dazu die „Wohnzimmer des 

Rheinischen Reviers“ als „dritte Orte zwischen Wohnen und Arbeiten“, so die Beschreibung 

des Lehrstuhls. Die RWTH Aachen beteiligt sich damit an der 17. Architektur-Biennale die 

unter dem Motto „How will we live together?“, auf Deutsch „Wie wollen wir zusammen 

leben?“ noch bis zum 21. November in Venedig zu sehen ist. 

Dazu erklärt FDP-Fraktionsvorsitzender Frederik Schorn: 

„Die Biennale in Venedig bildet alle zwei Jahre das Zentrum abwechselnd der Kunst- und der 

Architekturwelt. Dass sich ein Team junger Städtebauerinnen und Städtebauer so intensiv 
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mit dem Kreisgebiet beschäftigt und der Beitrag sich schließlich als würdig für ein 

internationales Publikum erweist, ist außergewöhnlich. Wir sollten daher allen Bürgerinnen 

und Bürgern im Kreis die Möglichkeit geben, den Beitrag im Kreishaus selbst zu erleben und 

den Macherinnen und Machern die Möglichkeit geben, das Ergebnis der Kartierung des 

Reviers mit den Betroffenen selbst rückzukoppeln.“ 

Die Kreisverwaltung sei nun aufgefordert, Kontakt mit der RWTH Aachen aufzunehmen und 

eine entsprechende Einladung für das kommende Jahr auszusprechen. Bei einer informellen 

Abfrage vorab habe der zuständige Lehrstuhl bereits Grünes Licht gegeben, so Schorn 

abschließend. 

 

Mehr Informationen zur Installation: https://www.staedtebau.rwth-

aachen.de/cms/Staedtebau/Der-Lehrstuhl-und-Das-Institut/Ausstellungen/~osxht/17-

Architektur-Biennale/ 

  

 

Bilder: © RWTH Aachen @teamstaedtebau 

  

  

  

https://www.staedtebau.rwth-aachen.de/cms/Staedtebau/Der-Lehrstuhl-und-Das-Institut/Ausstellungen/~osxht/17-Architektur-Biennale/
https://www.staedtebau.rwth-aachen.de/cms/Staedtebau/Der-Lehrstuhl-und-Das-Institut/Ausstellungen/~osxht/17-Architektur-Biennale/
https://www.staedtebau.rwth-aachen.de/cms/Staedtebau/Der-Lehrstuhl-und-Das-Institut/Ausstellungen/~osxht/17-Architektur-Biennale/
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10.11.2021  Land ändert Krankenhausplanung 

 

 

Sicherheit für unsere Region 

von Karsten Stickeler 

 

  

 

Derzeit wird im Landtag in Düsseldorf eine Änderung der Krankenhausplanung diskutiert. War 

bisher die Krankenhausplanung alleine an der Bettenzahl orientiert, soll zukünftig die jährliche 

Fallzahl je medizinischer Leistung herangezogen werden. Hierfür wird eine neue 

Planungssystematik herangezogen, die 32 Leistungsbereiche mit 64 untergeordneten 

Leistungsgruppen ausweist. Ziel ist es, Überkapazitäten in städtischen Ballungsräumen 

abzubauen und eine flächendeckende Grundversorgung im ländlichen Raum zu erhalten. Der 

NRW-Gesundheitsminister Laumann hat hier bekräftigt, dass alle Menschen in unserem Land 

innerhalb von 20 Autominuten ein Krankenhaus der Grundversorgung erreichen können. 

 

Die CDU-Kreistagsfraktion hat sich bereits ausführlich mit den Änderungen beschäftigt. 

Hierbei stand die Frage im Vordergrund, welche Auswirkungen dies auf unsere Region haben 

kann. Die Menschen im Kreis Euskirchen erwarten völlig zu Recht eine hochwertige 

Versorgung an Krankenhäusern und eine gute Erreichbarkeit. Nach Auffassung unserer 

Fraktion sind wir auch zukünftig mit unserem Kreiskrankenhaus Mechernich, dem 

Krankenhaus in Schleiden sowie der Stiftung Marien-Hospital Euskirchen sehr gut aufgestellt. 

 

In einer Videokonferenz haben wir uns von unseren Landtagsabgeordneten Klaus 

Voussem und Dr. Ralf Nolten über den aktuellen Sachstand unterrichten lassen. Teilnehmer 

an dieser Konferenz waren neben den genannten Abgeordneten die Fraktionsvorsitzende Ute 

Stolz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und zugleich gesundheitspolitische Sprecher 

der Fraktion Karsten Sticker, die Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Soziales 

Birgit Braun-Näger sowie die Fraktionsgeschäftsführerin Maren Kurth.  

 

Die Abgeordneten Dr. Nolten und Voussem versicherten, dass die Versorgung des Kreises 

Euskirchen durch die neue Krankenhausplanung nicht beeinträchtigt werde. Vielmehr wird die 

bestehende gute Versorgung gesichert. Beide Abgeordneten sicherten uns zu, uns weiterhin 

zu informieren und auch nach Inkraftreten des Planes uns bei der notwendigen regionalen 

Planung zu unterstützen. 

"Für mich steht hierbei im Fokus, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Euskirchen 

Zugang zu einer bestmöglichen und flächendeckenden Krankenhausversorgung erhalten. Bei 
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der Krankenhausplanung müssen die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten im 

Mittelpunkt stehen", so Klaus Voussem MdL.  

 

Hierfür werden wir in den kommenden Wochen auch Gespräche mit den Krankenhäusern 

unserer Region führen.  

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! 
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19.11.2021  #MeinEinfluss 

 

Jugend trifft Politik 

 

Unter dieser Überschrift hatte gestern Abend der Jugendhilfeausschuss und die Abteilung 

Jugend und Familie junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren zum Austausch mit der 

Politik eingeladen. 

Der Jugendhilfeausschuss (JHA) des Kreises Euskirchen hat sich in der Vergangenheit sehr 

engagiert mit dem Thema Jugendarbeit beschäftigt. Nach einem Antrag unserer Fraktion zur 

Jugendpartizipation wurde die Verwaltung beauftragt, hierzu eine Veranstaltung zu 

organisieren um so in den direkten Dialog mit Jugendlichen zu treten. 

Jugendpartizipation – Das bedeutet nicht nur teilnehmen sondern TEILHABEN an politischen 

Entscheidungsprozessen – Aber wie kann das funktionieren? Diese Frage stand über einem 

Abend mit vielen Diskussionen, Fragen, Teamarbeit und interaktivem Austausch der 

(hoffentlich ;) bei allen Beteiligten zu einem ersten Abbau von Berührungsängsten und 

Vorurteilen geführt hat. 

Unsere Fraktion hat mit fast allen Mitgliedern des JHA an dieser tollen Veranstaltung 

teilgenommen. Ein sehr gelungener Auftakt in einen hoffentlich ab nun andauernden Dialog 

miteinander! 

Wir danken der Abteilung Jugend und Familie für die Organisation! 

 

 

MK 
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23.11.2021 Bericht aus dem Ausschuss für Bildung und 

Inklusion 

 

Verleihung des Titels UNESCO-Weltkulturerbe an die Kalkbrennerei Iversheim 

von Silvia Wallraff 

 

Im heutigen Ausschuss für Bildung und Inklusion wurde darüber informiert, dass der römischen 

Kalkbrennerei in Iversheim der Titel UNESCO Weltkulturerbe „Niedergermanischer 

Limes“ verliehen wurde. Der Kreis Euskirchen und die Stadt Bad Münstereifel erhielten am 8. 

November vom NRW Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hierfür 

Ihre Urkunden.  

 

Über 200 Jahre lang wurde in Iversheim von der römischen Armee Kalkstein produziert. Dieser 

Kalk war als wesentlicher Bestandteil von Mörtel ein unverzichtbarer Rohstoff beim Bauen mit 

Stein. 

Im Jahr 1966 wurde die Kalkbrennerei vom LVR- Amt für Bodendenkmalpflege zufällig beim 

Bau einer Wasserleitung entdeckt. In den Jahren 1966-1968 wurde die Römische 

Kalkbrennerei ausgegraben und umfassend dokumentiert. Durch einen Testbrand in einem 

der Originalöfen konnten wichtige Erkenntnisse über die Kalkherstellung zur Zeit der Römer 

gewonnen werden. Bei der Brennerei handelt es sich europaweit um die erste komplette 

Industrieanlage aus der römischen Zeit, die freigelegt, deren Funktion untersucht und die für 

die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. 

Der Niedergermanische Limes mit seinen Fundorten in NRW, den Niederlanden und 

Rheinland-Pfalz steht nun in der Liste der Weltkulturerbe-Stätten. 

„Wir freuen uns sehr über die Verleihung dieses Titels - denn welcher Kreis kann sich schon 

damit rühmen, mit einem Weltkulturerbe werben zu können,“ kommentiert Karsten Stickeler, 

Sprecher der CDU-Fraktion im Fachausschuss.  

 

Wer bisher noch nicht im Museum der Kalkbrennerei in Iversheim gewesen ist, hat jetzt 

vielleicht Lust bekommen, sich dieses Weltkulturerbe einmal näher anzusehen. 

Den Flyer mit Informationen über die Römische Kalkbrennerei können Sie sich bei der Stadt 

Bad Münstereifel herunterladen: 

Flyer.cdr (bad-muenstereifel.de) 

  

https://www.bad-muenstereifel.de/fileadmin/user_upload/formulare/Flyer_Roem_Kalkbrennerei.pdf
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03.12.2021 Bericht aus dem Ausschuss für Soziales und 

Gesundheit 

Auch im Kreis Euskirchen gilt: Impfen – Impfen – Impfen! 

von Bernd Müller 

 

 

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am 30.11.2021 berichtete der 

Leiter des Gesundheitsamtes, Herr Christian Ramolla, zu der aktuellen Pandemie-Lage im 

Kreis Euskirchen. 

Seit dem 01.10.2021 wird die Koordination der Impfungen durch die Abteilung 53, mithin der 

seit Mitte November personell besetzten „Koordinierenden COVID-Impfeinheit“ 

(KoCI) wahrgenommen. Die Zahl der Infizierten steigt auch im Kreis Euskirchen weiter stetig 

an. Die Information der Infizierten als auch der Kontaktpersonen sei aufgrund der Vielzahl der 

Fälle nur noch mit zeitlicher Verzögerung zu bewältigen. Zusätzlich erschwerten fehlende 

Kontaktdaten wie Telefonnummern die Nachverfolgung.    

Nach wie vor gilt daher: Impfen – Impfen – Impfen!  

 

Covid-19-Impfstoffe schützen effektiv vor schweren Erkrankungen. Die bei uns verwendeten 

Impfstoffe verhindern Corona-Infektionen in erheblichem Maße und reduzieren die 

Ansteckungsgefahr für andere. Da der Impfschutz mit der Zeit nachlässt, ist eine 

Auffrischungsimpfung erforderlich. Diese Impfung wirkt wie ein Booster für das Immunsystem. 
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Die Nachfrage nach den Booster-Impfungen ist auch bei uns im Kreis Euskirchen sehr 

hoch. Nach dem im Ausschuss ebenfalls vorgestellten Bericht von Frank Gummelt, Vertreter 

der Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, impfen aktuell 86 Arztpraxen in 

unserem Kreis. 

Daneben baut der Kreis seine Impfoffensive weiter aus. Seit Ende November betreibt 

unser Gesundheitsamt in Kooperation mit dem DRK Kreisverband Euskirchen e.V. vier 

Impfstrecken in der ehemaligen Eifelhöhenklinik in Marmagen sowie eine Impfstelle im 

Malteser-Zentrum in Euskirchen.   

Neben diesen beiden Impfstellen ist ab dem 13.12.2021 eine weitere stationäre Impfstelle im 

Kreishaus in der Planung. 

Sowohl Christian Ramolla als auch Frank Gummelt appelierten, dass dringend mehr Impfstoff 

benötigt werde.  

Impfen ist bei diesen Stellen grundsätzlich nur mit vorheriger Terminvergabe möglich. 

Impftermine beim Kreis können auf dieser Homepage online gebucht werden: 

Anmeldung - Impfung ✅ - Kreis Euskirchen - Coronaportal (kreis-euskirchen.de) 

Alle weiteren Informationen des Kreises zu Impfungen und Corona finden Sie hier: 

https://corona.kreis-euskirchen.de/ 

  

https://corona.kreis-euskirchen.de/impfen
https://urldefense.com/v3/__https:/l.facebook.com/l.php?u=https*3A*2F*2Fcorona.kreis-euskirchen.de*2F*3Ffbclid*3DIwAR2kggkdFdbozDKm0lIwggl4Z01Qo4hAWnUt3U4MoGbgeAJAXT4M7qrDDLU&h=AT3qTDzCJ55-F8UjYfLmEawCam4_x5X08rKp0H965rVOCPSrXxiwq4C-rCHqkMHvdbhgHZ17feaQ1EdtmgfOfepsvB_OzwWdlxrQ1bTyedT0Gn6ArcxAPR0OF1RJVlX3PYChJ8gEHTfKgvF6JuPv&__tn__=-UK-R&c*5b0*5d=AT3J_J81JSvAtqu8jenF1NbJXSxtij6SOxFA4tf5IylYNkaHAx_JSy16mEJGp96e4ocOrHK9sUT_i2QTJDLP7QyGT27OvgnXotYyt3Xh_vr_cnjecOzFMwYsiCAxL9Cg7VWynuvfLSoE7PbKfKJaLRf0eIoK2W3zBc-Xsusb8NDoh8M__;JSUlJSUlJSU!!AET-MAtkkZz4ZWY!caCv-Bl4ItpW876Ufx3Jko27XF3cLB1JH2Ls9JYS7nh6p-C1pmfiE4i6yUoQEtUIF0iMDLZovpthKj3sF5w$
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07.12.2021 1,8 Millionen Euro für Krankenhäuser im Kreis 

Euskirchen 

Folgen der Corona-Pandemie bewältigen 

 

 

 

Unser Landtagsabgeordneter Klaus Voussem hat uns heute informiert, dass die 

Krankenhäuser im Kreis Euskirchen rund 1,8 Millionen Euro aus dem Corona-

Sonderprogramm des Landes NRW erhalten werden. Hiervon entfallen auf das Marien-

Hospital in Euskirchen 671.500,00 Euro, das Kreiskrankenhaus Mechernich 892.509,06 Euro 

und die Fachklinik Marienborn Zülpich 230.504,49 Euro. 

Mit diesen Geldern sollen, so Klaus Voussem, die Folgen der Corona-Pandemie bewältigt 

werden, etwa durch Investitionen in kleinere Umbauten, Modernisierungen oder die 

Beschaffung fehlender Anlagegüter. Es können Isolierzimmer oder -stationen eingerichtet, 

aber auch medizinische Geräte für die intensivmedizinische Versorgung oder 

raumlufttechnische Anlagen beschafft werden.  

Die Mittel werden nach dem Schlüssel für die Pauschalförderung auf die Krankenhäuser 

verteilt, die entsprechenden Förderbescheide sollen in Kürze versandt werden. 

Bereits im letzten Jahr hatte die NRW-Landesregierung ein Sonderinvestitionsprogramm für 

Krankenhäuser mit einem Volumen von 740 Millionen Euro aufgelegt. 

"Vielen Dank an Klaus Voussem für sein Engagement auf Landesebene. Wir begrüßen die 

Zahlungen an die Krankenhäuser in unserem Kreis sehr. In den schwierigen Zeiten der 

Pandemie ist es wichtig, dass wir an der Seite unserer Krankenhäuser stehen", 

betont Karsten Stickeler, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion.  

        MK 
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08.12.2021  Elektrifizierung der Eifelstrecken 

Wichtiger Meilenstein für einen zukunftsfähigen und nachhaltigen Wiederaufbau!  

Unser MdL Klaus Voussem hat uns soeben mitgeteilt, dass in der heutigen Sitzung des 

Verkehrsausschusses des Landtages beschlossen wurde, das Einvernehmen zur Aufnahme 

der Elektrifizierungen der Eifelstrecken in die Stufe 1 des ÖPNV-Bedarfsplanes sowie den 

ÖPNV-Infrastrukturierungsplan des Landes NRW herzustellen. 

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für einen zukunftsfähigen und nachhaltigen Wiederaufbau 

der Eifelstrecken! 

Die DB plant, Ende des Jahres 2021 die Planungsleistungen im Zusammenhang mit den 

Bauleistungen auszuschreiben, um so einen zeitnahen Wiederaufbau und die gleichzeitige 

Elektrifizierung zu ermöglichen. 

Ute Stolz, Fraktionsvorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion: 

„Das sind sehr gute Nachrichten für den Kreis Euskirchen! Somit können bis zu 90 Prozent 

der förderfähigen Kosten aus Mitteln des Bundes getragen werden, um die Eifelstrecken 

nicht nur wiederaufzubauen, sondern sie zukünftig mit elektrischen Oberleitungen 

auszustatten. So wird ein zeitnaher und umweltfreundlicher Eisenbahnbetrieb auf diesen 

Strecken ermöglicht und die Mobilität, gerade der Pendler im Kreis Euskirchen, verbessert. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei #KlausVoussem, der sich im Landtag 

nachdrücklich für unsere Eifelstrecken eingesetzt hat und hier immer für uns am Ball bleibt!“ 

 

MK 
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10.12.2021  Entlastung unserer Kitas während der Pandemie 

 

Unterstützung durch Alltagshelferinnen und -helfer  

Wir freuen uns sehr, dass das Alltagshelfer-Programm, mit welchem Kindertagesstätten durch 

zusätzliches Personal unterstützt werden können, von der Landesregierung neu aufgelegt 

wird. Hierfür werden rund 46,3 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. 

Die CDU-Kreistagsfraktion hatte bereits im Sommer gemeinsam mit ihren Listenpartnern FDP 

und UWV einen Antrag im Jugendhilfeausschuss gestellt betreffend der Qualifizierung von 

Alltagshelferinnen und –helfern im Bereich Kindertagesstätten. 

Gerade während der aktuellen Corona-Welle sind die Alltagshelferinnen und -helfer eine 

wichtige Entlastung für die NRW-Kitas. Sie werden durch die Landesregierung zur 

Unterstützung und Entlastung der pädagogischen Kräfte in den Kindertageseinrichtungen 

während der Corona-Pandemie gefördert und finanziert. Die zusätzlichen Helferinnen und -

helfer können in den Kitas alltägliche Aufgaben übernehmen um die Erzieherinnen und 

Erzieher neben der Betreuung zu entlasten. 

„In der Pandemie ist es nicht nur wichtig, unsere Kitas offenzuhalten, sondern den Kindern 

auch in dieser schwierigen Zeit weiterhin die bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen. 

Sie brauchen so viel Normalität wie möglich. Wir freuen uns daher sehr, dass dieses 

Programm von der Landesregierung weiterhin gefördert wird und auch hier im Kreis 

Euskirchen zu einer deutlichen Entlastung für die Kinder und das Betreuungspersonal führen 

wird“, kommentiert Birgit Braun-Näger, unsere Sprecherin im Jugendhilfeausschuss. 

 

 

MK 
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12.12.2021 Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches 

Revier erteilt Vorhaben der RVK in Mechernich  
den „Dritten Stern“ 

Im Kreis Euskirchen entsteht ein bundesweit einzigartiges „Kompetenzzentrum 

Nahverkehr“ 

 

von Günter Weber 

 

Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH ist von Land Nordrhein-Westfalen beauftragt, 

die 14,8 Milliarden € aus dem Programm zum Ausstieg aus der Kohleverstromung für 

Nordrhein-Westfalen zu verwalten. 

In einem sogenannten „Sterneverfahren“ bewertet die Zukunftsagentur die Projekte, die zur 

Bewältigung dieses Strukturwandels beitragen sollen und die zur Förderung eingereicht 

werden. Dabei gilt die folgende Regel: 

 

Erster Stern:   Substantielle Projektidee 

Zweiter Stern:  Tragfähiges Vorhaben 

Dritter Stern:   Zukunftsprojekt des Strukturwandels im Rheinischen Revier 

In seiner Sitzung vom 10.12.2021 hat nun der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur, dem unser 

stellvertretender Fraktionsvorsitzender Günter Weber als Vertreter des Kreises Euskirchen 

angehört, dem ersten Projekt aus dem Kreis Euskirchen den „Dritten Stern“ erteilt und damit 

den Weg frei gemacht, um dieses Projekt aus den Strukturfördermitteln für den Kohleausstieg 

mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag fördern zu können. 
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Es handelt sich dabei um ein Aus und Weiterbildungszentrum für klimaneutrale und digitale 

Mobilität auf dem Gelände der Stadt Mechernich. 

Dort soll unter Federführung der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) den zukünftig erwarteten 

Entwicklungen in der Nahverkehrsbranche Rechnung getragen und dem dort bereits akut 

vorhandenen Personalmangel entgegengewirkt werden. Ein modernes Fahrsicherheits-

gelände und innovative Schulungsmöglichkeiten werden am geplanten Standort vereint. 

"Wir freuen uns sehr über die Erteilung des dritten Sternes für das geplante Zentrum der RVK 

in Mechernich. Hier soll ein bundesweit einzigartiges „Kompetenzzentrum Nahverkehr“ 

entstehen,- ein Leuchtturmprojekt für unseren Kreis Euskirchen" 

kommentiert Günter Weber, stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. 

 

 

 

 

 

13.12.2021 Regionalrat beschließt die Neuaufstellung des 
Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln 

Region Köln 

 

Aufstellungsverfahren beginnt 

von Günter Weber 

 

Nach rund sechs Jahren umfangreicher Vorarbeit hat der Regionalrat Köln die Neuaufstellung 

des Regionalplans Köln beschlossen und die Bezirksregierung Köln beauftragt, das 

Aufstellungsverfahren nach dem Raumordnungsgesetz und dem Landesplanungsgesetz 

durchzuführen. Dies beinhaltet ein umfangreiches Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Günter Weber hat diesen Prozess als Vertreter 

für den Kreis Euskirchen im Regionalrat Köln intensiv begleitet. 

Der Regionalplan ist äußerst wichtig für alle Kommunen und ihre Bürger*innen und 

Unternehmen im Kreis Euskirchen, weil er auf Basis des Landesentwicklungsplans viele 

Festlegungen für die nächsten Jahrzehnte trifft: 

-  Wo dürfen Baugebiete ausgewiesen werden? 
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-  Wo dürfen Gewerbegebiete ausgewiesen werden? 

-  Welche Trassen werden für Infrastruktur wie Straßen, Schienen,  

Gasleitungen, Stromleitungen etc. freigehalten? 

-  Welche Flächen sind für Landwirtschaft vorgesehen? 

-  Welche Flächen sind als Freiflächen vorgesehen? 

usw. usw. 

 

 

 

 

Weitere Detailinformationen finden sich auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln: 

Überarbeitung Regionalplanung    

Aufstellungsbeschluss mit Planunterlagen 

 

 

  

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/32/regionalplanung/ueberarbeitung/index.html
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23.12.2021  LEADER-Förderung 2023-2027 

CDU-Kreistagsfraktion unterstützt Bewerbung "Voreifel - Die Bäche der Swist" 

 

 

 

 

Auf einen Bürgerantrag des Bürgervereins in Swisttal-Odendorf geht die Idee zurück, eine 

LEADER Region zu schaffen, die die besonders schwer von der Flut im vergangenen Juli 

getroffenen Kommunen Rheinbach, Meckenheim, Swisttal, Wachtberg und Teile des Stadt- 

und somit auch Kreisgebiets Euskirchen umfassen soll.  

Für Euskirchen sind das die Dörfer Schweinheim, Flamersheim, Palmersheim und Kirchheim. 

Die CDU-Kreistagsfraktion Euskirchen begrüßt dieses außerordentliche ehrenamtliche 

Engagement des neu gegründeten Bürgervereins Odendorf in Swisttal. 

Unser Kreistagsabgeordneter Clas Kohlheyer hat dem Bürgerverein seine Unterstützung 

zugesichert: 

“Die Initiative des Bürgervereins ist hervorragend. Gerne möchten wir den Betroffenen in der 

Region bei dem Wiederaufbau, der noch einige Jahre dauern wird, ebenfalls zur Seite stehen!” 

 

MK 
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05.01.2022  TOUCH THE FUTURE 

Die Rheinland Innovation Challenge 

Deine Idee zur Zukunft der Region! 

Eine nachhaltige Zukunft kann nur unter Einbindung derjenigen gelingen, die die Zukunft sind: 

Junge Menschen.  

Die Metropolregion Rheinland veranstaltet hierzu einen Ideenwettbewerb für Schülerinnen, 

Schüler und Studierende im Alter von 14 bis 21 Jahren, die eine Vorstellung davon haben, wie 

ihre Zukunft in der Region aussehen könnte: 

Unsere Welt ist im Wandel. Nachhaltigkeit, Innovation und Energiewende haben bei der 

Verbesserung unserer Zukunft einen besonderen Stellenwert. Weil Du Teil dieser Zukunft bist, 

brauchen wir deine Vorstellungen von der Zukunft – wie willst Du leben, wie willst Du wohnen, 

wie willst Du mobil sein? 

Du bist zwischen 14 und 21 Jahren alt und kennst die Antwort auf einer dieser Fragen? 

Schick uns Dein Video (max. 2 Min.) und erkläre uns Deine Idee 

Ab sofort können Beiträge für den Wettbewerb (allein oder im Team) auf der Plattform der 

MRR eingereicht werden. 

Bewerbungszeitraum: 20.12.2021 - 23.04.2022 

 

MK 
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18.01.2022  Informationen der Landesregierung 

 

Verbesserung bei den Auszahlungsmodalitäten 

 

 

  

Die NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach hat uns letzte Woche über die Auszahlung der 

Wiederaufbauhilfen zur Unwetterkatastrophe informiert. Bis zum 13. Januar wurden 80% der 

über 11.000 bisher eingebrachten Anträge geprüft oder bewilligt. 

Durch eine Änderung der Auszahlungsmodalitäten soll das Geld nun auch schneller bei den 

Antragstellern eintreffen. Nach Erteilung des Bewilligungsbescheides muss nun nicht mehr 

eine 4-wöchige Rechtsmittelfrist abgewartet werden. Vielmehr soll nun mit dem Bescheid 

sofort die Hausratspauschale komplett ausgezahlt werden. Auch bei den Gebäudeschäden 

gibt es nun eine Verbesserung. Nach Erhalt des Bescheides können hier über die bisherige 

Billigkeitsleistung von 40 % nun weitere 30 % nach Vorlage einer Zwischenabrechnung 

überwiesen werden. Hierfür müssen nun nicht bereits Rechnungen eingereicht werden, es 

reicht eine Belegliste. 

Problem bei der Gewährung der Wiederaufbauhilfe bleibt das fehlende Personal. Beim Land 

und bei den Bezirksregierungen wurden 284 neue Stellen geschaffen von denen leider bisher 

erst 21 besetzt wurden. Qualifizierte Mitarbeitende zu finden, ist nicht einfach und braucht Zeit. 

Die für uns zuständige Bezirksregierung Köln wird daher schon seit Oktober von 

verschiedenen anderen Bezirksregierungen bei der Bearbeitung der Wiederaufbauhilfen 

unterstützt. 
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Antragsteller, die bisher noch keinen Bescheid erhalten haben und Auskunft zum Sachstand 

oder andere Fragen haben, können sich per Mail direkt an das Heimatministerium wenden: 

 

hochwasser@mhkbg.nrw.de 

Unsere Fraktionsvorsitzende Ute Stolz bedankt sich ausdrücklich bei der Landesregierung: 

 

  „Auch wenn sich das Verfahren um die Auszahlung der Wiederaufbauhilfen bisher an 

manchen Stellen langwierig gestaltet hat sind wir doch sehr froh, dass sich unsere 

Landesregierung und hier insbesondere unsere Heimatministerin Ina Scharrenbach so sehr 

für unsere Katastrophenregion einsetzt!“ 

  

Anträge auf Wiederaufbauhilfe können noch bis zum 30. Juni 2023 online gestellt werden 

über: 

Wiederaufbau.web Online-Antragsverfahren Login 

Hier können Sie einen persönlichen Termin beim Kreis Euskirchen zur Antragsunterstützung 

vereinbaren: 

Termin - Kreis Euskirchen - Hochwasserportal (kreis-euskirchen.de) 

Allgemeine Informationen zur Wiederaufbauhilfe finden Sie hier: 

Wiederaufbauhilfe zur Unwetterkatastrophe | Land.NRW 

Das Servicetelefon NRW „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ erreichen Sie unter der 

Telefonnummer 0211 46844994. 

Das Servicetelefon des Kreises Euskirchen „Gemeinsam für den Wiederaufbau“ hat die 

Nummer 02251 158850 (Mo-Fr 8:30-17:00 Uhr). 

  

 MK 

 

 

 
  

mailto:hochwasser@mhkbg.nrw.de
https://www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login
https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/termin
https://www.land.nrw/wiederaufbauhilfe
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20.01.2022 Psychologische Hilfe für Betroffene des 

Hochwassers 
 

Minitraumazentrum im Schleidener Tal 

Unser MdL Klaus Voussem hat uns darüber informiert, dass für die Betroffenen der 

Flutkatastrophe eine weitere psychologische Unterstützung mit Standort in Schleiden in 

Planung ist. Die Erlebnisse durch die Starkregenereignisse vom Juli 2021 werden die 

Menschen in den betroffenen Gebieten leider noch lange beschäftigen. Daher hat sich 

unser MdL Klaus Voussem gemeinsam mit unserem MdL Dr. Ralf Nolten bereits im Oktober 

2021 an die NRW-Landesregierung gewandt und die Errichtung eines Mini-

traumazentrums vorgeschlagen. 

„Leider geht in der Diskussion um finanzielle Hilfen allzu schnell unter, dass die betroffenen 

Menschen auch psychologische Hilfen benötigen. Viele Anwohner und auch die Helfer sind 

von den Ereignissen traumatisiert, durch die andauernden Wiederaufbaumaßnahmen haben 

sie jedoch das Geschehene verdrängt“, so Voussem. „Das Land NRW sollte vorzeitig handeln, 

um entsprechende Angebote vorzuhalten.“ Voussem hat daher vorgeschlagen, kostenfreie 

Therapieplätze als Fortführung der psychosozialen Akuthilfe (PSAH) bereitzustellen, um eine 

mittel- und langfristige psychosoziale Unterstützung zu gewährleisten. 

Einen ersten Hinweis auf die Notwendigkeit von psychologischer Hilfe erhielt unser MdL durch 

den Kontakt mit der Beratungs- und Koordinierungsstelle „Schleidener Tal“. Anfang Januar 

fand ein Ortstermin mit Vertretern des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in 

Gemünd statt, um den konkreten Bedarf zu ermitteln. „Wir stehen derzeit im Austausch mit der 

NRW-Landesregierung, um die Förderzusage für die Errichtung eines Minitraumazentrums 

final zu begleiten“, so Voussem. „Wir hoffen, dass die Zusage bis Ende des Monats vorliegt, 

damit den Betroffenen weiter geholfen werden kann.“ 

Experten gehen davon aus, dass jeder zehnte Betroffene der Starkregenereignisse 

psychologische Hilfe in Anspruch nehmen wird. Zudem sind zum Jahreswechsel viele 

freiwillige therapeutische Angebote  ausgelaufen. „Der Bedarf ist aber weiter da“, so Voussem. 

Unser gesundheitspolitischer Sprecher Karsten Stickeler kommentiert:  

„Auch 6 Monate nach der Flutkatastrophe benötigen noch viele Betroffene psychologische 

Hilfe. Hier könnte ein Minitraumazentrum als zusätzliches Angebot zu den bisher schon 

bestehenden psychologischen Hilfsangeboten sehr helfen. Unsere Fraktion unterstützt diesen 

Vorschlag daher ausdrücklich. Wir danken unseren MdL für ihr Engagement bei diesem 

wichtigen Thema und die Begleitung der Förderung dieses Zentrums.“ 

 

 MK  
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21.01.2022 Mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und 

Bürger im Kreis Euskirchen 

 

Umstellung in der Leitstelle auf 24-Stunden-Dienst  

 CDU, FDP und UWV genehmigen neue Stellen 

 

In der letzten Kreistagssitzung am 15.12.2021 hat die Verwaltung der Politik einen 

Nachtragsstellenplan zur Verabschiedung vorgelegt. Dieser enthielt u.a. 12,80 neue Stellen 

im Bereich Gefahrenabwehr. Gemeinsam mit unseren Listenpartnern FDP und UWV haben 

wir diese Stellen in der Kreistagssitzung im Dezember nur unter Vorbehalt genehmigt, welchen 

wir nun mit Ausnahme einer Stelle aufgehoben haben.  

In der Einheitlichen Leitstelle des Kreises soll eine Umstellung des 12h-Dienstes auf einen 

24h-Dienst erfolgen. Mit dieser Umstellung soll die Sonderlagenfähigkeit des Lagedienstes 

und die Ad-Hoc-Nachbesetzung von Einsatzleitplänen (z.B. bei Großbränden) sichergestellt 

werden, die internen Prozesse sollen zukunftsfähig ausgerichtet werden und es soll eine 

Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers und somit ein Vorteil bei der Personalgewinnung 

erreicht werden. Die geplante Umstellung auf den 24h-Dienst in der Leitstelle soll mit Umzug 

in den neuen Kreishauserweiterungsbau erfolgen und erfordert die beantragten neuen Stellen. 

Eine solche umfassende Umstrukturierung bedarf einer engen politischen Begleitung. Die 

Sicherheit der Bevölkerung darf nicht Spielball politischer Machtkämpfe werden. Daher haben 

wir die Zeit im Jahreswechsel genutzt, die Vor- und Nachteile mit der Verwaltung zu diskutieren 

und uns ein Bild über die Situation in den Nachbarkreisen zu machen.  

 

Keineswegs haben wir (wie von einer anderen Fraktion so geäußert) mit diesem Vorgehen 

dem Kreis geschadet oder sogar die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet. Vielmehr sind wir 

der Auffassung, dass bei solch diffizilen Themen und bei einem so hohen Mehrbedarf an 

Stellen von Seiten der Politik verantwortungsvoll gehandelt werden muss.    

 

In unserer Leitstelle wird nach wie vor eine hervorragende Arbeit für die Bürgerinnen und 

Bürger unseres Kreises geleistet. Die Mitarbeitenden unserer Leitstelle wurden während der 

Flutkatastrophe im vergangenen Jahr bis aufs Äußerste gefordert und haben einen enormen 

Kraftakt für unsere Bevölkerung erbracht. Hierfür danken wir diesen Mitarbeitenden 

ausdrücklich und freuen uns, dass durch die Umstellung auf den 24h-Dienst unsere Leitstelle 

für die Zukunft auch weiter gut aufgestellt sein wird. 
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CDU-Fraktionsvorsitzende Ute Stolz:  

 

„Vor allem in der Gefahrenabwehr arbeiten Frauen und Männer, die sich oftmals über das 

geschuldete Maß einsetzen und alle ihre Erfahrungen und Kompetenzen einbringen. Für diese 

müssen wir ein verlässlicher Dienstgeber sein, der sich Neuerungen nicht verschließt. Ab 

Herbst verfügt unsere Leitstelle über attraktive Arbeitsplätze nach den neusten technischen 

Anforderungen. Darauf freuen wir uns.“ 

 

 

 MK 
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16.02.2022  Investitionen in den Bevölkerungsschutz 
 

Mehr Sicherheit im Kreis Euskirchen  

Die Listengemeinschaft von CDU, FDP und UWV hat für Investitionen in den 

Bevölkerungsschutz die Einstellung eines Budgets in Höhe von 500.000 € in den Kreishaushalt 

beantragt. 

„In den letzten Monaten nach der Flutkatastrophe haben wir damit begonnen, im Bereich des 

Katastrophenschutzes Lehren aus dem Geschehenen zu ziehen und die Weichen für die 

Zukunft zu stellen. Mit unserem Antrag auf Einrichtung der AG Bevölkerungsschutz haben wir 

unseren Schwerpunkt auf die Stärkung des Katastrophenschutzes in unserem Kreis gesetzt 

und sind froh, dass die Verwaltung dies aufgenommen hat“, kommentiert Ute Stolz, CDU-

Fraktionsvorsitzende. 

Die überfraktionelle Arbeitsgruppe erarbeitet aus den Erfahrungen der Flutkatastrophe 

konkrete Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Infrastruktur bei Groß-

schadensereignissen bzw. im Katastrophenfall. Schon in der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe 

wurde deutlich, dass sich der Kreis Euskirchen zur Bewältigung von Schadensereignissen für 

die Zukunft besser aufstellen muss. Dies betrifft materielle Ressourcen in verschiedenen 

Bereichen wie beispielsweise Kommunikation oder Stromversorgung. 

Stolz: „Um hier Handlungsfähigkeit der Verwaltung für Investitionen herzustellen, halten wir 

die Einstellung eines ersten Budgets in Höhe von 500.000 € für angebracht. Wir sind zu dieser 

Thematik bereits in entsprechenden Gesprächen mit verschiedenen Hilfsgruppen wie den 

Hilfsorganisationen, dem THW und Feuerwehr. Diese leisten einen enorm wichtigen und 

unentbehrlichen Beitrag zum Bevölkerungsschutz in unserem Kreis. Auch konnten wir durch 

eine Veranstaltung mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, zu der 

unser MdB Detlef Seif eingeladen hatte, Kontakte zwischen dem Kreis und dieser 

Fachbehörde auf Bundesebene herstellen. Da zahlt sich die gute politische Zusammenarbeit 

auf allen Ebenen aus.“ 

Die 500.000 € sollen mit einem Sperrvermerk versehen werden. Die AG Bevölkerungsschutz 

soll sodann einen entsprechenden Investitionsplan erarbeiten. Mit Verabschiedung dieses 

Konzeptes im Kreistag kann dann der Sperrvermerk aufgehoben werden. 

Dazu FDP-Fraktionsvorsitzender Frederik Schorn abschließend: "Sicherheit und Prävention 

für den Katastrophenfall haben für die Liste aus CDU, FDP und UWV höchste Priorität. Bei 

den 500.000 € handelt es sich um den ersten Schritt, um den Kreis zukünftig in extremen 

Notlagen handlungsfähig zu halten."                                                               

MK 
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17.02.2022  Verbesserung des Mobilfunks 

 

Funklöcher untersuchen und Ausbaubedarfe feststellen 

 

Verschiedene Medien haben in den vergangenen Tagen über eine Initiative zur Verbesserung 

der Mobilfunkabdeckung im Kreis Coesfeld berichtet. Um Funklöcher zu schließen, führt in 

diesem Kreis die Müllabfuhr auf ihren Fahrten ein spezielles Messgerät mit. Dieses erkennt 

Funklöcher. Weil die Müllwerker wirklich in jeder Straße unterwegs sind, entgeht ihnen kein 

Funkloch. Der Kreis gibt die gesammelten Daten an die Mobilfunkbetreiber weiter, damit diese 

die Löcher stopfen können. 

Die wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH berichtet auf ihrer Homepage über das 

Verfahren. 

Auch bei uns im Kreis Euskirchen ist die Mobilfunkversorgung verbesserungswürdig. Es ist 

davon auszugehen, dass sie häufig nicht so gut ist, wie es die Netzbetreiber angeben. 

Eine Untersuchung nach dem Vorbild des Kreises Coesfeld könnte hier zur Daten- und 

Diskussionsgrundlage werden. Die Kosten sind überschaubar, wie einem Bericht der 

Allgemeinen Zeitung aus Coesfeld zu entnehmen ist. Sie belaufen sich im Kreis Coesfeld auf 

ca. 5.000 €. 

Wir haben daher beantragt zu prüfen, ob im Kreis Euskirchen nach dem Vorbild des Kreises 

Coesfeld Daten zur Mobilfunkversorgung ermittelt werden können und im Falle eines positiven 

Prüfergebnisses eine Untersuchung und Befahrung umgehend einzuleiten und die dafür 

notwendigen Haushaltsmittel bereitzustellen. Die im Zuge einer solchen Untersuchung 

erhobenen Ergebnisse sollen dann mit den Mobilfunkanbietern erörtert und für eine 

Verbesserung gesorgt werden. 

Der stellv. CDU-Fraktionsvorsitzende Günter Weber dazu:  

 

"Bei uns im Kreis Euskirchen gibt es noch viele Funklöcher - insbesondere bei der LTE- und 

%G-Versorgung, die für die Datenübertragung besonders wichtig sind. Mit Hilfe dieser 

Messungen können wir erfahren, wo genau die Funklöcher und Ausbaubedarfe sind und diese 

dann detailliert den Mobilfunkbetreibern nachweisen - mit dem Ziel, sie vom weiteren Ausbau 

des Mobilfunkempfangs und der Schließung von Funklöchern im Kreis Euskirchen zu 

überzeugen." 

MK 

 

https://wfc-kreis-coesfeld.de/muellabfuhr-sammelt-daten-um-den-mobilfunkempfang-im-kreis-coesfeld-zu-verbessern/
https://www.azonline.de/muensterland/kreis-coesfeld/mullabfuhr-spurt-mobilfunklocher-auf-2525736
https://www.azonline.de/muensterland/kreis-coesfeld/mullabfuhr-spurt-mobilfunklocher-auf-2525736
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09.03.2022 Bericht aus dem Ausschuss für Planung, 

Nachhaltigkeit und Mobilität 
 

Radpendlerrouten für den Kreis Euskirchen 

 

von Manfred Steffen 

 

 

Der Ausschuss ließ sich über das Ergebnis der Untersuchung zur Einrichtung von 

Radpendlerrouten und die Empfehlungen zur Erstellung eines Masterplans „Radverkehr“ 

informieren. In den Vorträgen wurde deutlich, dass es auch im Kreis Euskirchen noch viele 

Möglichkeiten gibt, den Radverkehr deutlich zu attraktivieren und einen Teil des 

Pendlerverkehrs auf die Radwege zu verlagern. Der Ausschuss gab sodann einstimmig 

grünes Licht für Investitionen in den Ausbau von 5 Radpendlerrouten. 

Unserem Antrag zur Verbesserung der Mobilfunkabdeckung im Kreis Euskirchen wurde 

erfreulicherweise ebenfalls von allen Fraktionen zugestimmt. Um Funklöcher im Kreis konkret 

ausfindig zu machen, sollen mobile Messgeräte in den Fahrzeugen der Müllabfuhr (die Firma 

Schönmackers ist für die „Gelbe Tonne“ kreisweit unterwegs) installiert werden, die dann 

differenziert nach Netzbetreibern und Technologie feststellen, wo noch Versorgungslücken 

bestehen. Einzelheiten zur Anzahl der Messgeräte und der Laufzeit der Erhebung werden 

noch geklärt. Es steht zu hoffen, dass sich hierdurch der Dialog mit den Netzbetreibern und 

zugleich auch die Akzeptanz von erforderlichen Funkmasten bei den Anliegern verbessern 

wird. 

Der stellv. CDU-Fraktionsvorsitzende Günter Weber kommentiert: 

Bei uns im Kreis Euskirchen gibt es noch viele Funklöcher – insbesondere bei der LTE- und 

5G-Versorgung, die für die Datenübertragung besonders wichtig sind. Mit Hilfe dieser 

Messungen können wir erfahren, wo genau die Funklöcher und Ausbaubedarfe sind und diese 

dann detailliert den Mobilfunkbetreibern nachweisen – dies mit dem Ziel, sie vom weiteren 

Ausbau des Mobilfunkempfangs und der Schließung von Funklöchern im Kreis Euskirchen zu 

überzeugen.“ 
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10.03.2022  Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss 

 

Alle Kindertageseinrichtungen im Kreis Euskirchen erhalten Geld aus Sonderfonds  

& Fortsetzung und Ausbau der Schulsozialarbeit auf den Weg gebracht! 

 

von Birgit Braun-Näger 

Im September wurde durch den Kreistag die Zuführung eines Betrages in Höhe von 125.000 

€ in einen Sonderfonds „Corona und Hochwasser“ beschlossen. Diese Gelder werden nun, 

wie heute durch den Jugendhilfeausschuss empfohlen, mittels eines Schlüssels auf alle 

Kindertagesstätten im Kreis Euskirchen verteilt. Dabei gilt als Verteilschlüssel die Anzahl der 

aktuell betreuten Kinder. Der Auszahlungsbetrag pro Kind beträgt 16,83 €. Die Einrichtungen 

können dann selber entscheiden, wie sie das Geld konkret verwenden. 

Birgit Braun-Näger, unsere Sprecherin im Jugendhilfeausschuss, kommentiert:     

„Wir freuen uns, dass mit dieser Art der Verteilung größerer bürokratischer Aufwand für die 

Leitungen der Kindestagesstätten vermieden werden kann. Wir danken an der Stelle der AG 

78 noch einmal für den Vorschlag zur Vorgehensweise und insbesondere auch den Trägern 

stark flutbetroffener Einrichtungen für ihr vorheriges Einverständnis zur pauschalierten 

Verteilung an alle Einrichtungen.“ 

Ebenfalls einstimmig wurde die Empfehlung zur Fortsetzung und Erweiterung 

der Schulsozialarbeit auf den Weg gebracht, die im Vorfeld intensiv im interfraktionellen 

Arbeitskreis Jugendhilfeplanung beraten wurde. Das derzeitige Landesprogramm „Aufholen 

nach Corona“ und die damit verbundene Förderung enden zum 31.12.2022. Mit dem wichtigen 

Beschluss zum weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit ab dem 01.01.2023 gehen wir zugleich 

ein großes Stück weiter in Richtung flächendeckende Versorgung und sichern zudem die 

dauerhafte Einrichtung dieses wichtigen Instruments der Schulsozialarbeit. 

Die Copsy-Studie, die Anfang des Jahres zu den Folgen von Corona für Kinder und 

Jugendliche erschienen ist, bestätigt die Wirksamkeit von diesen niedrigschwellig erreichbaren 

Beratungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Die Schulsozialarbeiter und 

Schulsozialberaterinnen werden intensiv angefragt – in allen Schulformen und in all ihren 

Kompetenzbereichen. Für den Kreis Euskirchen stellt Schulsozialarbeit als dezentrales 

Beratungsangebot eine für Kinder, Jugendliche und Eltern gut erreichbare soziale Infrastruktur 

dar – und wird entsprechend genutzt. 

Braun-Näger: „Mit dem Beschluss der neuen Stellen tragen wir zur kreisweiten Versorgung mit 

diesem so wichtigen niedrigschwelligen Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche bei. 

Dieses begegnet einer immer intensiveren Nachfrage an allen Schulen und wird 

gleichermaßen von unserem Jugendamt, den Schulen, den Schülerinnen und Schülern sowie 

deren Eltern befürwortet und genutzt.“ 
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15.03.2022 Bericht aus dem Ausschuss für Soziales und 

Gesundheit 

 

Ausbau des Pflegeschulangebotes im Kreis Euskirchen 

 

von Hans Erhard Schneider 

Auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit 

am 15. März 2022 stand unser gemeinsam mit unseren Listenpartnern FDP und UWV 

eingebrachter Antrag zum Thema Ausbau des Pflegeschulangebotes im Kreis 

Euskirchen. 

 

 

 

Mit dem Antrag haben wir die Verwaltung beauftragt, einen aktuellen Bericht über den Stand 

der Entwicklung der Gespräche mit der Schwesternschaft des DRK Bonn und Planung 

bezüglich der Erweiterung bzw. Bildung einer Außenstelle der Pflegeschule am Standort des 

Berufskollegs in Kall zu geben.  

Gemeinsam mit der Liste sehen wir im beabsichtigten Ausbau des Pflegeschulangebots einen 

wichtigen Schritt in Richtung Stärkung der Fachkräfteausbildung im Kreis Euskirchen. 

Gleichzeitig möchten wir heimatnah jungen Menschen eine attraktive und hochwertige 

Pflegeausbildung im Südkreis ermöglichen und dabei zudem Pflegeheime im Südkreis gut mit 

dem Ausbildungsangebot versorgen. Wir freuen uns sehr, dass die Verwaltung die Gespräche 

inzwischen wieder aufgenommen hat und sich die DRK-Schwesternschaft auch weiterhin die 

Einrichtung einer Pflegeklasse in Kall vorstellen kann, ggfs. als Pilotklasse mit Start im 
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kommenden Jahr. Zunächst sind jedoch noch Fragen rund um den Einsatz von Lehrkräften 

wie auch zu Raumbedarfen zu klären. Die Verwaltung wurde von uns gebeten, über die 

weiteren Entwicklungen zu berichten. Zudem bestand fraktionsübergreifend Einvernehmen, 

eine nächste Sitzung der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Pflegeplanung“ einzuberufen, um 

das Thema weiter anzugehen und auch aktuelle Probleme zu erörtern und ggfs. Maßnahmen 

zu entwickeln, damit ggfs. Pflegekräfte länger im Beruf verbleiben oder wieder in diesen 

zurückkehren. 

Darüber hinaus haben wir die Verwaltung mit unserem Antrag damit beauftragt, zu prüfen, ob 

es einen Bedarf für eine Ansiedlung des Ausbildungsganges „Versorgungsassistent/in in 

der Hausarztpraxis“ (VERAH) in unserem Kreis gibt und ob eine Ansiedlung am Berufskolleg 

Eifel oder einem anderen Standort möglich ist. 

Wir freuen uns, dass die Verwaltung auch zu diesem Antragspunkt bereits erste Gespräche 

mit der Ärztekammer Nordrhein, Kreisstelle Euskirchen, sowie der Kassenärztlichen 

Vereinigung Nordrhein, Kreisstelle Euskirchen, geführt hat. Nach Information der Verwaltung 

erfolgt im nächsten Schritt nun Kontaktaufnahme mit der Ärztlichen Akademie für Fort- und 

Weiterbildung in Nordrhein, um zu eruieren, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen Fort- 

und Weiterbildungsangebote sowohl für Ärztinnen und Ärzte als auch für deren Mitarbeitende 

im Berufskolleg Eifel oder einem anderen Ort im Südkreis durchgeführt werden können. Auch 

über die diesbezüglichen Entwicklungen wird die Verwaltung den Ausschuss weiter 

informieren. 

Die Themen Pflegeschule und Ausbildung zum/zur Versorgungsassistent/in am Berufskolleg 

Eifel in Kall oder einem anderen Standort im Südkreis werden uns daher auch in Zukunft weiter 

beschäftigen bis es hier zu einer einvernehmlichen Lösung für alle kommen kann. 
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16.03.2022 Bericht aus dem Ausschuss für 

Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und 
Tourismus 

Neues aus der Wasserstoff-Modellregion Aachen 

von Johannes Esser 

 

Auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Strukturentwicklung, 

Wirtschaftsförderung und Tourismus stand die Wasserstoff-Modellregion Aachen 

- „Hydrogen Hub“. Der Kreis Euskirchen ist hierbei einer von 5 Partnern. 

Das Projektbüro des Hydrogen Hub Aachen wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Region 

Aachen gemeinsam zu einer Wasserstoff-Modellregion zu entwickeln. Neben der Information 

für Unternehmen, der Vernetzung mit Hochschulen und Fachhochschulen und der 

Vermarktung der Region muss es ein wesentliches Ziel sein, die umfangreichen 

Forschungsaktivitäten zum Thema H2 für die Region in Wert zu setzen. Das heißt der 

Hydrogen Hub wird im Wesentlichen daran arbeiten, Ergebnisse aus den 

Forschungsaktivitäten mit den Unternehmen in Wertschöpfung und Arbeitsplätze umzusetzen 

und den regionalen Markthochlauf der Wasserstoff-Technologien zu unterstützen. 

Am 8. Mai 2021 wurde der Hydrogen Hub Aachen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die 

Auftaktveranstaltung haben über 500 Interessenten aus Unternehmen, Intermediäre, 

Hochschule und Forschung oder auch privatem Interesse online verfolgt. 

Das Projektbüro hat im Mai 2021 seine Tätigkeit aufgenommen. Im Rahmen eines 14-tägigen 

Jour-fix mit den Projektverantwortlichen der Partner werden Maßnahmen und Zielsetzungen 

abgestimmt. 
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Folgende Maßnahmen wurden bisher umgesetzt: 

·  Aufbau eines Wasserstoff-Partnernetzwerks aus regionalen und  

überregionalen Akteuren 

Das Projektbüro hat ein fortlaufend wachsendes Netzwerk mit derzeit mehr als 350 Mitgliedern 

initiiert. Im Netzwerk sind Unternehmen entlang der gesamten Wasserstoffwert-

schöpfungskette vertreten.  

Nach dem Kick-off und der Auftaktveranstaltung des Netzwerks bei der Neumann & Esser 

Group in Übach-Palenberg haben sich monatliche Netzwerktreffen mit Inputs zu wechselnden 

Themen rund um die Anwendung und Nutzung von Wasserstoff etabliert. Darüber hinaus 

betreibt das Projektbüro ein gezieltes Matchmaking von Firmen, die Wasserstoff nutzen 

wollen.Da hier überwiegend größere KMUs angesprochen sind, kümmert sich das 

Euskirchener Netzwerk vermehrt um die kleineren Betriebe. 

·  Initiierung von Projekten zur Entwicklung von H2-Anwendungen,  

-Produkten und Geschäftsmodellen 

Ziel des Netzwerks ist es, Verbundprojekte von Unternehmen (ggf. mit Wissenschaft) zur 

Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle für den Wasserstoffmarkt zu initiieren. 

Zu diesem Zweck hat das Projektbüro das Projekt „Innovation in der Wasserstoffwirtschaft“ ins 

Leben gerufen. Hierbei wird Unternehmen aus dem Netzwerk angeboten, in mehrtägigen 

Wissensworkshops Möglichkeiten zu entdecken, ihre bereits vorhandenen Kompetenzen aus 

anderen Geschäftsbereichen in der Wasserstoffwirtschaft zu nutzen. 

·  Aufbau regionaler Einkaufsverbünde 

Der Hydrogen Hub strebt an, Einkaufsgemeinschaften zum Erwerb von 

Wasserstoffbetriebenen Bussen und Nutzfahrzeugen zu initiieren. Zu diesem Zweck führt das 

Projektbüro eine Bedarfsabfrage direkt Bauhöfe der Kommunen angesprochen. Darüber 

hinaus erfolgte eine Abfrage an Speditionen und Busunternehmer über den 

Verkehrsausschuss der IHK Aachen. 

·  Vermarktungskonzept Hydrogen Hub Aachen 

Für den Hydrogen Hub Aachen wurde eine eigene Webseite Start - Hydrogen Hub 

Aachen entwickelt, auf der Kompetenzen, aktuelle Nachrichten und Projekte aus der 

Region sowie Informationen zum Thema gebündelt und vorgestellt werden. 

  

https://hydrogenhubaachen.de/
https://hydrogenhubaachen.de/


40 
 

17.03.2022 Bericht aus dem Ausschuss für Bildung und 

Inklusion 
 

Zukunft der Berufskollegs  

von Karsten Stickeler 

 

Der Ausschuss für Bildung und Inklusion beschäftigte sich in seiner Sitzung am 17.03.2022 

u.a. intensiv mit der Frage der Zukunft der beiden Berufskollegs im Kreis Euskirchen. In der 

Flutkatastrophe am 14.07.2021 wurden die Gebäude des Thomas-Esser-Berufskollegs in 

Euskirchen und des Berufskollegs Eifel erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Doch neben den 

Beschädigung an der baulichen Substanz wurde in den letzten Jahren auch ein erheblicher 

Rückgang an Schülerzahlen festgestellt. 

Daher ist es nun dringend erforderlich, neben einer Neuerrichtung bzw. Sanierung der 

beschädigten Gebäude auch eine Neuausrichtung der jeweiligen Konzepte vorzunehmen. Hier 

gehen der Kreis als Schulträger, die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde und die 

betroffenen Schulleitungen und Schulen Hand in Hand, um die zukunftsfähige Entwicklung 

voranzutreiben. 

So hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, den Entwurf einer Schulentwicklungsplanung 

an die Berufskollegs und den Schulgremien zur Prüfung zu geben. Hierzu gehört zunächst die 

Entscheidung, die Beiden Standorte Euskirchen und Kall beizubehalten. Aber es wird auch die 

Entwicklung attraktiver Bildungsgänge in den Blick genommen. Zu diesen gehören 

beispielsweise das Berufsfeld Gesundheit/Soziales Erziehung. 

Geplant ist, dass nach den erforderlichen Abstimmungen die Schulentwicklungsplanung in der 

kommenden Sitzungsrunde beschlossen werden kann. 

Daneben hat der Ausschuss ebenfalls einstimmig einen Antrag der Listengemeinschaft aus 

CDU, FDP und UWV zur Stärkung des Standortes des Berufskollegs Kall angenommen. 

Hierzu erarbeitet die Verwaltung in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie Kammern, 

Wirtschaftsverbänden etc.ein Konzept zur Schaffung konkreter Standortvorteile für dieses 

Berufskolleg. Dieses Konzept soll dahingehend unterstützen, dass BK Eifel zu einer regional 

hochattraktiven Bildungseinrichtung zu machen, ein Ort, den Lehrende und Lernende gerne 

besuchen. 

„Ich bin überzeugt“, so der Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion Karsten Stickeler, „dass es 

uns gemeinsam gelingt, den Standort Kall zukunftsfähig für die nächsten Jahre aufzustellen 

und mit dem Berufskolleg in Euskirchen gemeinsamen zwei attraktive Einrichtungen für die 

berufliche Bildung in unserem Kreis zu erhalten.“ 
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24.03.2022  Bevölkerungsschutz 

Besichtigung des Kreisbrandschutzzentrums in Schleiden 

Die Mitglieder unserer AG Bevölkerungsschutz hatten diese Woche die Möglichkeit, 

das Kreisbrandschutzzentrum in Schleiden zu besichtigen. Dort wurden das Gebäude und 

die vorhandene Ausstattung in Augenschein genommen. Alles ist in einem guten und sehr 

gepflegten Zustand, entspricht aber nicht mehr den modernen Anforderungen. 

Das Zentrum dient der Unterstützung aller Feuerwehren der kreisangehörigen Kommunen. 

Den Mitarbeitern des Zentrums obliegt die Prüfung, Wartung und Instandhaltung der 

umfangreichen feuerwehrtechnischen Ausstattung ausschließlich der Fahrzeuge. Hierzu 

gehören u.a. die regelmäßige Prüfung der Atemschutzausstattung, der Gasspürgeräte, der 

Chemieschutzanzüge sowie bestimmte Geräte einzelner Hersteller. Außerdem ist die 

Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nahezu aller feuerwehrtechnischen Geräte möglich. 

Das Dienstleistungszentrum ist gleichzeitig die zentrale Ausbildungsstätte für die überörtliche 

Aus- und Fortbildung der 2592 aktiven Feuerwehrangehörigen im Kreis Euskirchen. Vor allem 

die großzügigen Außenanlagen bieten ideale Voraussetzungen für Einsatzübungen. Das 

Herzstück für die realistische Aus- und Fortbildung der mehr als 1000 Atemschutzgeräteträger 

im Kreisgebiet  ist die zweistöckige Atemschutzstrecke. 

Darüber hinaus gewährleistet das Brandschutzzentrum den Löschgruppen und –zügen eine 

operative Einsatzunterstützung bei größeren Schadensereignissen. 

Ute Stolz, Fraktionsvorsitzende und Mitglied in der AG Bevölkerungsschutz: 

„Das Kreisbrandschutzzentrum ist das Rückgrat gerade auch unserer ehrenamtlichen 

Feuerwehren. Wir müssen dieses Zentrum daher unbedingt stärken und werden uns als CDU-

Fraktion hierfür besonders einsetzen.“ 

  

MK 
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06.04.2022  Kreistag 06.04.2022 

 

Haushaltsrede 2022 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

lieber Achim Blindert, liebe Vertreterinnen und Vertreter aus der Verwaltung, 

werte Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen, 

meine sehr geehrte Damen und Herren, 

Haushaltsrede 2022 – endlich wieder haben wir die Gelegenheit, unsere Haushaltsreden 

vorzutragen, für unsere Politik zu werben - und das nach zwei Jahren der verbalen Abstinenz, 

in denen wir unsere Beiträge nur zu Protokoll geben konnten. 

Aber auch in diesem Jahr setzt die Pandemie uns Grenzen. Wir haben uns daher darauf 

geeinigt, alle ein Zeitfenster von fünf Minuten einzuhalten, unabhängig von der Größe der 

Fraktion. So will ich diese kostbare Zeit nutzen und verschone Sie vor umfangreichen 

Ausführungen zu all den Politikfeldern, die wir bearbeitet haben und die auch im Haushaltsjahr 

2022 eine wichtige Rolle spielen. Stellvertretend benenne ich die Themen Klimafolgen-

anpassungskonzept, Bleibelastung, Wasserstoff, schnelle Radwege, steigende ÖPNV-

Umlage, Mobilfunk- und Breitbandausbau, Hybridcampus, Rheinisches Revier, 

Schulsozialarbeit, Inklusion, Stellenplan und gleiche Lebensverhältnisse im städtischen wie im 

ländlichen Raum. Ich kann dazu auf unsere Initiativen und Anträge gemeinsam mit der 

erfolgreichen Liste aus FDP und UWV verweisen. 

Alle diese und weitere Themenschwerpunkte werden von uns im Dialog mit der Verwaltung 

aktiv angegangen.  Gerade in den Vorberatungen zu diesem Haushalt haben wir mit vielen 

von Ihnen zahlreiche Stunden intensiv beraten. Daher möchte ich an dieser Stelle öffentlich 

allen Mitarbeitenden der Kreisverwaltung danken, die seit Monaten an den Rand der 

persönlichen Belastung gehen. Diese Verwaltung hat hoch motivierte, loyale und kompetente 

Mitarbeitende und das, Herr Landrat, ist ein unschätzbares Gut, das es zu pflegen gilt. 

Letztlich stehen politisch drei großen Themen im Raum, die uns in den nächsten Monaten 

beschäftigen werden: 

Corona:  

Das Thema ist leider zum Dauerbrenner geworden, aber es hat uns gezeigt, wie verwundbar 

unsere Gesellschaft ist. Ein kleiner Virus verbreitet Angst, lässt das wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Leben nahezu zum Erliegen kommen. Auch wenn eine Pandemie uns nur 
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alle 100 Jahre einholen soll, so gilt es doch, handlungsfähig zu sein, Impfaktionen 

durchzuführen oder Maßnahmen zum Gesundheitsschutz umzusetzen. Dazu müssen nach 

Überzeugung unserer Fraktion die notwendigen personellen Voraussetzungen geschaffen 

werden. Daher stehen wir hinter dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und geben 

5,8 Stellen unbefristet frei, um das Gesundheitsamt zukunftsfähig aufzustellen. Wir appellieren 

aber auch an die neue Bundesregierung, die befristete Finanzierungszusage einzuhalten und 

bedarfsgerecht zu verlängern. 

Flut:  

Die Nacht vom 14. auf den 15.07.2021 hat unseren Kreis, unsere Region verändert. 

Unermessliches Leid, Zerstörung, Erstarrung. Die Folgen werden uns über Jahrzehnte 

begleiten. Im Haushalt 2022 gilt es, die Beseitigung der materiellen Schäden an der 

Infrastruktur des Kreises in Angriff zu nehmen. Ein besonderes  Augenmerk gilt dabei unseren 

Schulen, die wir zukunftssicher gestalten wollen. Dies gilt vor allem für unsere beiden 

Berufskollegs, zu deren Standorten wir uns ausdrücklich bekennen. Wir wollen sie zu Orten 

machen, an denen junge Menschen Freude am Lernen haben, Lehrer neue Konzepte 

ausprobieren können und Bildungschancen erweitert werden. 

Wir müssen aber auch Lehren aus dem Geschehenen ziehen. Gemeinsam gilt es mehr denn 

je, nach Ideen zu suchen, wie wir den Klimawandel aufhalten und damit besonderen 

Wetterereignissen vorbeugen können. Daneben geht es uns darum, die Menschen besser zu 

schützen. Daher haben wir die AG Bevölkerungsschutz ins Leben gerufen und freuen uns, 

dass auch der Landrat sich unseres Themas annimmt. Im Rahmen unserer Haushaltshoheit 

möchten wir der AG ein Budget von 500T € zur Verfügung stellen, um notwendige Maßnahmen 

ergreifen zu können. Damit verbinden wir unsere Wertschätzung für alle Hilfsorganisationen, 

das THW und die Feuerwehr, die als zentraler Bestandteil unseres  Schutznetzwerkes nicht 

wegzudenken sind. 

Trotz mancher noch offenen Frage danken wir der alten Bundesregierung und auch dem Land 

für ein hohes Maß an Solidarität mit unseren geschundenen Kommunen und ihren Menschen. 

Geld heilt nicht alle Wunden, aber es hilft,   und wir rufen alle Verantwortlichen auf: Vergesst 

uns nicht! 

Krieg in der Ukraine:   

Wir wissen derzeit nicht, was dieser Krieg uns an humanitären Herausforderungen aber auch 

wirtschaftlichen Belastungen bringen wird. Noch sinken die Arbeitslosenquote und damit auch 

die Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Wird dieser Trend anhalten? Wie wird sich der ungeplant 

große Flüchtlingszustrom auswirken? Welche Anstrengungen müssen wir im Bereich 

Gewaltschutz, Integration, Kinderbetreuung, Schulen etc. unternehmen? Reicht unsere nach 

2015 geschaffene Infrastruktur zur Migrationsbetreuung aus? Was bedeutet dies am Ende 

finanziell für unseren Haushalt? Was schafft das Ehrenamt? Wir können alle nicht in die 

Glaskugel schauen. Aber wir sagen auch hier zu, dass wir als größte politische Fraktion unsere 

Verantwortung übernehmen und bereit sind, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. 
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Dabei werden wir auch weiterhin die Vorlagen der Verwaltung wie auch Gutachten kritisch 

hinterfragen und eigenständig abwägen, da wir die Gesamtsituation der Menschen des 

Kreises im Blick haben. Kurzschlusshandlungen und Gutachtergläubigkeit sind dabei unseres 

Erachtens keine klugen Ratgeber. 

Ich möchte es bei diesen kurzen Ausführungen belassen. Vieles, was uns in diesen Tagen 

bewegt, lässt sich nicht in Worte kleiden. Daher möchte ich Sie bitten, einen kurzen Moment 

innezuhalten und an die Menschen zu denken, die in den letzten Monaten verstorben sind: an 

Covid, durch die Flut oder den sinnlosen Krieg in der Ukraine. Seien wir in Gedanken bei 

denen, die unter den Folgen dieser Katastrophen leiden und bei denen, die Mitgefühl zeigen 

und tatkräftige Hilfe leisten. 

Wir schaffen das! 

Ute Stolz 

Fraktionsvorsitzende CDU-Kreistagsfraktion 
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21.04.2022  Unsere Region auf Touren bringen! 

Gestern Abend war die CDU-Kreistagsfraktion zu Gast bei unserer NRW Verkehrs-

ministerin Ina Brandes und unserem Landtagsabgeordneten Klaus Voussem in der Alten 

Lederfabrik in Euskirchen-Flamersheim. 

Ina Brandes hatte zahlreiche Themen mitgebracht: 

➡ Beschleunigung der Vergabeverfahren 

➡ Beschleunigung des Ausbaus der NRW Infrastruktur 

➡ Einführung des Eezy NRW Tickets im ÖPNV 

➡ Umfangreicher Ausbau des ÖPNV 

➡ A1 Lückenschluss 

➡ Fahrrad und Nahmobilität 

Im anschließenden persönlichen Dialog konnten dann auch noch weitere, unseren Kreis 

betreffende Themen ausführlich diskutiert werden wie z.B. die Elektrifizierung der 

Eifelstrecke. 

Auf Nachfrage unseres stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Günter Weber 

zur B56n bezüglich der Übernahme der Planung durch den Kreis Euskirchen teilte die 

Ministerin mit, dass sie hiermit einverstanden sei. Die Nutzung anderweitiger 

Planungspotentiale sei sinnvoll da der Landesbetrieb mit der Abarbeitung vorrangiger 

Maßnahmen ausgelastet sei. Unsere Fraktion wird sich weiterhin für eine möglichst schnelle 

Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in unserem Kreis einsetzen und wird hierzu auch 

weiter im ständigen Kontakt mit unserem MdL und verkehrspolitischem Sprecher Klaus 

Voussem bleiben.  

Ein sehr informativer und spannender Abend – Dank an Ina Brandes und Klaus Voussem für 

diesen wertvollen Austausch! 

 

MK 
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25.04.2022  Ausstellung zum Ausbau der S-Bahn Köln 

 

Wanderausstellung im Kreishaus zum Ausbau der S-Bahn Köln 

und Elektrifizierung der Eifelstrecken 

 

 

 

Unser Kreistagsmitglied und Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Nahverkehr Rheinland (NVR) Bernd Kolvenbach hat soeben gemeinsam mit dem 

Geschäftsführer des NVR, Dr. Norbert Reinkober, Herrn Manfred Gutfrucht, Leiter Portfolio 

DB Netz sowie dem Landrat Markus Ramers die Wanderausstellung zum Ausbau der S-

Bahn Köln eröffnet. Die Ausstellung wird nun einige Wochen hier im Kreishaus gastieren. Die 

Projektbeteiligten, allen voran der NVR und die Deutsche Bahn, wollen hiermit die Menschen 

in der Eifel über die verschiedenen Aspekte des S-Bahn-Ausbaus informieren. 

Bei diesem Anlass wurde auch ein wichtiger Schritt gefeiert, der den Kreis Euskirchen und die 

ganze Region Nordeifel noch lebenswerter machen wird. Denn zusammen mit der 

Landesregierung NRW hat der Zweckverband Nahverkehr Rheinland erreicht, dass 

die Eifelstrecke, die Voreifelbahn und die Erfttalbahn deutlich früher elektrifiziert 

werden, als dies ursprünglich geplant war. Die Arbeiten dazu werden mit den aktuellen 

Wiederaufbaumaßnahmen auf den Eifelstrecken stattfinden, die durch das schreckliche 

Hochwasser stark beschädigt und teilweise zerstört worden sind.  

Für die tatkräftige Arbeit, die stark beschädigten Strecken schnellstmöglich wieder in Stand zu 

setzen, sprechen wir einen großen Dank an die Deutsche Bahn aus. 
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Auf den Aufbauarbeiten liegt aktuell noch der volle Fokus. Die Ausbau- bzw. 

Modernisierungsarbeiten werden den hiesigen Bahnbetrieb gegen Naturkatastrophen 

resilienter machen und ermöglichen es, dass möglichst frühzeitig auf den Eifelstrecken 

saubere Elektrozüge der S-Bahn fahren. 

Unser besonderer Dank geht diesbezüglich an den NVR, unseren Minister-

präsidenten Hendrik Wüst, unseren MdL und verkehrspolitischen Sprecher Klaus 

Voussem und Ministerin Ina Brandes, auf deren Initiative hin die Modernisierung der 

Eifelstrecken jetzt schnell angegangen wird. 

 

 MK 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2022  Fraktion vor Ort 

Modernisierung Bahnhof Mechernich & Wiedereröffnung Eifelstrecke 

 

Die Flutkatastrophe im vergangenen Sommer hat u.a. die Gleisanlagen der Eifelstrecke stark 

beschädigt. Am vergangenen Samstag konnte der Streckenabschnitt von Euskirchen bis 

Mechernich wieder in Betrieb genommen werden. Bei einem kleinen Festakt wurde dieses 

freudige Ereignis gestern offiziell gewürdigt und gleichzeitig die Inbetriebnahme der 

barrierefreien Bahnsteiganlagen Mechernich vorgenommen. Unsere Fraktionsmitglieder 

Birgit Braun-Näger und Bernd Kolvenbach freuten sich mit den anderen Anwesenden darüber, 

dass die Stadt nun wieder an den Schienenpersonennahverkehr angeschlossen ist.  

Im Rahmen einer kurzen Laudatio erläuterte der Mechernicher Bürgermeister Dr. Hans-Peter 

Schick den Werdegang des Mechernicher Bahnhofs und das Verfahren rund um die 

Erneuerung der Bahnsteiganlage mit gleichzeitiger Herstellung der Barrierefreiheit. Nicht 

zuletzt sei es Dr. Norbert Rheinkober vom Nahverkehr-Rheinland, der DB Service AG und der 

DB Netz AG, dem CDU Kreistagsmitglied und Vorsitzendem der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland (NVR), Bernd Kolvenbach sowie unserem CDU 

Landtagsabgeordneten Klaus Voussem zu verdanken, dass man heute diese 

Bahnsteiganlage in Betrieb nehmen könne. Ohne deren Einsatz und die Übernahme fehlender 

Finanzierungsmittel hätte der Um- und Ausbau so nicht funktionieren können. 
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Unser Dank gilt der Verwaltung und der Politik in Mechernich die den Mut hatten, den 

barrierefreien Ausbau des Bahnhofs in die eigenen Hände zu nehmen. Die Stadt Mechernich 

hatte den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs in eigener Verantwortung umgesetzt. Dabei 

konnte sie bei einem Großteil der Maßnahmen auf eine 100-prozentige Förderung der 

zuwendungsfähigen Ausgaben durch den NVR zurückgreifen. Von den Gesamtausgaben in 

Höhe von etwa 10,8 Millionen Euro hat der NVR fast zehn Millionen Euro gefördert. Mit 

500.000 Euro hat sich die Deutsche Bahn an den Planungskosten beteiligt. Den Rest hat die 

Stadt aus den eigenen Haushaltsmitteln stemmen müssen. Bereits fertig gestellt sind unter 

anderem der Hausbahnsteig und der neue Mittelbahnsteig, die beide 170 Meter lang sind und 

mit neuen Bahnsteigdächern versehen wurden. Zudem wurden mehrere P+R-Anlagen gebaut, 

die inzwischen 585 Stellplätze bieten. Genutzt werden können zudem Fahrradboxen, eine 

Bike+Ride-Anlage sowie eine e-Bike-Station. 

 

 

 

MK 
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18.05.2022  Fraktion vor Ort 

 

Endlich Entlastung für Kuchenheim in Sicht – Spatenstich für die K1n 

 

von Günther Weber 

  

Heute konnte endlich der Spatenstich für die Ortumgehung Kuchenheim, die so genannte 

„Westspange“ erfolgen. Sie verbindet vor Kuchenheim die B 56 von der Zuckerfabrik kommend 

mit der K24 nahe der Trasse eines bereits bestehenden Wirtschaftsweges. 

Schon im Jahr 2010 haben wir uns als Kreistagsfraktion mit dieser Planung der Stadt 

Euskirchen befasst. Der Kreistag hat bereits damals Zustimmung zu diesem Projekt 

signalisiert. Wie so oft muss die lange Planungsphase beklagt werden, die sich u.a. aufgrund 

von Schwierigkeiten beim notwendigen Grunderwerb deutlich verlängert hat. 

Nun dürfen wir hoffen, dass die geplante Bauzeit von rd. 14 Monaten eingehalten werden kann 

und der Ortskern von Kuchenheim damit um 5.000 bis 6.000 Fahrzeuge pro Tag entlastet wird. 

Das wird die Lebensqualität für die Kuchenheimer Bevölkerung deutlich erhöhen. 
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23.05.2022 Masterplan Radverkehr im Kreis Euskirchen 

 

  

Jetzt mitgestalten und gewinnen! 

  

Im gesamten Kreis Euskirchen soll ein Radverkehrsnetz für den Alltags(rad)verkehr entwickelt 

werden, auf dem alle gerne, sicher und zügig Fahrrad fahren. Eine attraktive Infrastruktur zum 

Radfahren, eine gute Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr, weitere Serviceangebote und 

Kommunikation sollen das Umsteigen auf das Fahrrad erleichtern. 

  https://www.jetzt-mitmachen.de/kreis-euskirchen/ 

Auf dieser Plattform haben Sie vom 16.05.2022 bis 10.07.2022 die Möglichkeit, Ideen, 

Hinweise und konkrete Vorschläge für die zukünftige Gestaltung des Radverkehrs in 

Euskirchen einzubringen: 

 Wo sollen die Alltagsradrouten lang führen? 

 Wo sind sichere und komfortable Radverkehrsanlagen notwendig? 

 Welche Gefahrenstellen müssen entschärft werden? 

 Wo gibt es Verbesserungspotenzial? 

Jetzt mitgestalten und gewinnen! 

 

 

 

 MK 

https://www.jetzt-mitmachen.de/kreis-euskirchen/?fbclid=IwAR22_a0JRAveG0VOVYwCUxttST6IZy04_i95EVshBFV7VgHhUMbIHbNahQA
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25.05.2022 Bericht aus dem Ausschuss für Soziales und 

Gesundheit 
 

Projektvorhaben digital health innovation #zukunftsrevier – wichtiges Modellvorhaben 

auch für den Kreis Euskirchen! 

 

von Birgit Braun-Näger 

 

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am 24.05.2022 wurde auf 

unseren gemeinsam mit den Listenpartnern der FDP und UWV eingereichten Antrag das 

Projektvorhaben digital health innovation #zukunftsrevier – Modellregion für digitale 

Medizin und Gesundheitswirtschaft – durch Herrn Professor Schürholz, Oberarzt an der 

Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care des Uniklinikums Aachen, 

vorgestellt. Mit dem Projekt digital health innovation #zukunftsrevier werden vorhandene 

Ansätze der digitalen Gesundheitsversorgung flächendeckend zunächst im Nachbarkreis 

Düren ausgebaut und dabei Innovationen aus Medizintechnik und digitaler Medizin mit neuen 

Geschäftsmodellen in den Markt und die Regelversorgung im Rheinischen Revier gebracht. 

Der in das Projekt integrierte digital health innovation hub begleitet und unterstützt dabei Start-

ups und Unternehmen, digitale Geschäftsmodelle im Markt zu etablieren. Zusätzlich werden 

Unternehmen von außerhalb des Rheinischen Reviers ihre Produkte und Services gemeinsam 

mit Gesundheitsversorgern, Krankenkassen, Start-ups, Hochschul- und Forschungspartnern 

im Rheinischen Revier (weiter)entwickeln und testen. 

Birgit Braun-Näger, Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Gesundheit:     

 

„Studien weisen darauf hin, dass die im ländlichen Raum bestehende größere Entfernung zu 

entsprechender medizinischer Versorgung bei älteren und weniger mobilen Menschen einen 

beeinträchtigenden Einfluss auf die Gesundheit hat. Das Projektvorhaben birgt daher eine 

große Chance für ältere Menschen im ländlichen Raum, die wir nutzen möchten.“ 

Im Hinblick des auch im Kreis Euskirchen bestehenden und weiter steigenden Bedarfs an zeit- 

und ortsunabhängiger medizinischer Versorgung möchten wir uns diesbezüglich im Kreis 

Euskirchen gut aufstellen und von diesem wichtigen Projektvorhaben profitieren. Hierzu ist es 

wichtig, die Akteure entsprechend mit in das Projekt einzubinden. Das Projektvorhaben 

befindet sich derzeit vor dem dritten Stern. Wir freuen uns sehr, dass unser Antrag in der 

Ausschusssitzung großen Zuspruch gefunden hat und auf den weiteren Weg gebracht worden 

ist. 
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27.05.2022 Bericht aus dem Ausschuss für 

Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und 
Tourismus 

 

von Manfred Manheller und Günther Weber 

In der Sitzung des Ausschusses für Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus 

am 25.05.2022 wurde die Neuausrichtung des wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes 

für den Kreis Euskirchen 2030 beschlossen. 

Als Leitziel zur Profilierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Euskirchen gibt das Konzept eine 

„Modellregion nachhaltiger Wirtschaftsstandort“ aus. Damit bekennt sich der Kreis zu einer 

Entwicklung der Wirtschaft innerhalb ökologischer Grenzen sowie ökonomisch und sozial 

nachhaltiger Leitlinien und will die Chancen der notwendigen Nachhaltigkeitstransformation 

wirtschaftlicher Akteur*innen für die Stärkung von Wachstum, Beschäftigung und innovativer 

Entwicklung nutzen. Die Entwicklung von Kompetenzfeldern wird angestrebt. 

Den im März dieses Jahres vorgestellten Entwurf des neuen Konzeptes finden Sie im SD-Net. 

Zur Unterstützung der Umsetzung des wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes wird sich der 

Kreis Euskirchen am Bundeswettbewerb „Zukunftsregion“ beteiligen, der vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz veranstaltet wird. 

Der Strukturwandel, der durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung ausgelöst wird, betrifft 

auch den Kreis Euskirchen wesentlich. Um zu verhindern, dass gute Projektideen, die 

allerdings aufwändig in Förderanträge umgemünzt werden müssen, nicht realisiert werden, 

weil dazu in kleineren Kommunen womöglich Personal- und Sachmittel fehlen, hat die Liste 

aus CDU, FDP und UWV einen Unterstützungs-Antrag eingebracht. Auch diesen finden Sie 

im Sitzungsdienst des Kreises Euskirchen.  

Als CDU-Fraktion unterstützen und initiieren wir weiterhin die zukunftsfähige 

Weiterentwicklung unserer Wirtschaft im Kreis Euskirchen, damit sich die Grundlagen für 

Wohlstand und Soziales immer weiter verbessern können. 
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31.05.2022  Bericht aus der Sitzung des Ausschusses für     

   Bildung und Inklusion 

von Karsten Stickeler 

 

Eine ganze Reihe an interessanten Themen und Beschlüssen stand auf der Tagesordnung 

der Ausschusssitzung Bildung und Inklusion am 31.05.2022.  

 

Leider hat der Kreis Euskirchen nicht den Zuschlag als „Host Town“ für die Special Olympic 

Games 2023 erhalten. Auf Vorschlag der Kreisverwaltung hat der Ausschuss aber einstimmig 

beschlossen, einen Betrag in Höhe von 15.000 Euro zugunsten einer alternativen „Inklusiven 

Sportwoche“ 2023 zur Verfügung zu stellen. Somit können die guten Ideen und Projekte, die 

für das ursprüngliche Vorhaben eingebracht wurden, umgesetzt werden. 

 

Ebenfalls einstimmig hat sich der Ausschuss für eine Verlängerung des 

Verbundprojektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ bis zum 30.06.2023 ausgesprochen. 

Gleichzeitig wurde die Verwaltung gebeten, Fördermöglichkeiten für eine Verlängerung über 

diesen Zeitpunkt hinaus zu finden. Inhalt dieses Projektes ist die Unterstützung ehrenamtlicher 

Arbeit durch hauptamtliche Begleitstrukturen in Form von Beratung, Unterstützung, 

Koordination etc.  

 

Auf Antrag der Listenverbindung von CDU, FDP und UWV hat der Ausschuss sich einstimmig 

dafür ausgesprochen zu versuchen, die Wanderausstellung „Der Mensch dahinter“ im Foyer 

des Kreishauses auszustellen. Diese Ausstellung wurde initiiert von der „Initiative für Respekt 

und Toleranz“ und sie wirbt für einen respektvollen und toleranten Umgang miteinander. 

 

Die Ausstellung zeigt Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Berufsgruppen, die in 

besonderer Weise unter Respektlosigkeiten und Anfeindungen, Beschimpfungen und 

Beleidigungen zu leiden haben, und präsentiert sie dabei ganz privat und aus einer 

Perspektive, die viele so noch nicht kennen und macht sie sichtbar. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des Projekts wurden bzw. werden dabei auf der Grundlage ausführlicher 

Interviews mit Foto und erklärenden Hintergrundtexten portraitiert und erzählen über sich, ihr 

Leben und ihren Arbeitsalltag. 

 

Weitere Informationen über die Wanderausstellung erhalten Sie hier: 

Initiative für Respekt und Toleranz (der-mensch-dahinter.de) 

 

http://der-mensch-dahinter.de/
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02.06.2022  Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss 

Einheitliche Qualitätsstandards für die Kindertagesbetreuung im Kreis Euskirchen 

von unserer Sachkundigen Bürgerin Anne Keßeler 

 

 

 

Vor 6 Jahren gab es in allen Kindertagesstätten im Kreis Euskirchen unterschiedliche 

Standards für die Arbeit in den Einrichtungen. Zu dieser Zeit wurde von unserer Fraktion die 

AG 78 der Träger im Kreis damit beauftragt, einheitliche Qualitätsstandards für die 

Kindertagesbetreuung zu erarbeiten. Es bildete sich eine Arbeitsgruppe aus 

TrägervertreterInnen und MitarbeiterInnen aus Kindertageseinrichtungen und MitarbeiterInnen 

der Abteilung Jugend und Familie. 

Das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe wurde den MitarbeiterInnen der Kitas durch Frau 

Neugebauer (Jugendamt Kreis Euskirchen) persönlich vorgestellt (soweit es trotz Corona 

möglich war) und wurde insgesamt sehr positiv bewertet. Die Träger und 

Kindertageseinrichtungen haben einen Ordner mit den Inhalten erhalten, der sich auch in 

Zukunft weiter füllen soll. Diese Qualitätsbereiche werden in Zukunft Grundlage des 

Qualitätsdialogs sein, der ab Sommer ganz konkret vor Ort mit Kindertageseinrichtungen 

geführt wird. 

Frau Neugebauer, die das Konzept der Qualitätsstandards in Schrift und Form gebracht hat, 

erläuterte das sehr umfangreiche Konzept im Jugendhilfeausschuss. Ziel des Prozesses war 

und ist es, für alle Kitas im Kreis Euskirchen einheitliche Standards zu entwickeln um für 

ErzieherInnen, Kinder und Eltern eine Orientierung zu bieten. 
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Im Konzept wird verdeutlicht, wie wichtig die professionelle Haltung allen Beteiligten 

gegenüber ist und dass die Beziehung zum Kind ein wesentlicher Bestandteil einer positiven 

Entwicklung ist. Die Rolle der Fachkräfte wird erklärt, die Bildungsbegriffe der Einrichtungen 

verdeutlicht und die Handhabung sowie der Umgang mit den Qualitätsstandards erläutert. 

Zu allen Bereichen gibt es Anregungen und Tipps, Tabellen zur Überprüfung der Ziele und 

eine Darstellung durch Zeichnungen gibt einen sehr anschaulichen Überblick über die 

einzelnen Bereiche. 

Ein wichtiger Baustein hierbei ist die Partizipation. Hierbei lernen die Kinder, dass ihre Meinung 

wichtig ist und sie gehört werden. Sie erfahren, dass sie selbst etwas bewirken können und 

dadurch Einfluss auf ihr Leben haben. Dies führt letztendlich zur Stärkung des 

Selbstwertgefühls, zu Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikations-

fähigkeit und Problemlösungskompetenz. 

Die Standards werden in den kommenden Jahren immer wieder evaluiert und angepasst 

werden. Da es keinen vorgeschriebenen Ablauf in der Abhandlung der Themen gibt, können 

die Kitas selbst entscheiden, welches Thema gerade aktuell zu ihrer Einrichtung passt und die 

Abläufe flexibel gestalten. 

Birgit Braun-Näger, Sprecherin der CDU-Kreistagsfraktion im JHA:  

 

„Wir freuen uns sehr, dass auf unsere Initiative hin nach vielen Jahren Arbeit unter Einbindung 

sämtlicher Akteure so ein wunderbares Werk geschaffen wurde. Dieses kann nun im 

gesamten Kreis Euskirchen einheitlich genutzt werden und bietet insbesondere den Eltern eine 

große Verlässlichkeit. Wir danken allen Beteiligten für ihr Engagement und das Herzblut, dass 

in den vergangenen Jahren bei der Entwicklung eingeflossen ist und insbesondere Frau 

Neugebauer für die schöne bildliche Gestaltung der Qualitätsstandards!“ 

Den aktuellen Inhalt des Ordners, den alle Kindertageseinrichtungen erhalten haben, finden 

Sie hier: 

Qualitätsstandards Kindertagesbetreuung zur Vorlage Info 190/2022 (kreis-

euskirchen.de) 

  

https://sdnet.kreis-euskirchen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZShk1FfDIO4610jqYWoXk1A22zqFCIw07iWw_G-k5cY/Qualitaetsstandards_Kindertagesbetreuung.pdf
https://sdnet.kreis-euskirchen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZShk1FfDIO4610jqYWoXk1A22zqFCIw07iWw_G-k5cY/Qualitaetsstandards_Kindertagesbetreuung.pdf
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 13.06.2022   #Rucksack und #Griffbereit 

 

11 Jahre erfolgreiches Sprach- und Familienbildungsprogramm 

 

von  Karsten Stickeler 

 

Am Samstag 11. Juni 2022 konnten wir im Kulturkino Vogelsang die mittlerweile 11jährige 

Erfolgsgeschichte des Sprach- und Familienbildungsprogramms Rucksack Kita und 

Grundschule sowie Griffbereit in unserem Kreis feiern.  

 

Im Jahr 2011 wurde dieses Programm hier aufgelegt. Es richtet sich an Eltern mit 

Migrationshintergrund und ihre Kinder. Ziel ist es, Sprachfähigkeiten zu verbessern durch 

Förderung des Sprachverständnisses in der Herkunftssprache und in der deutschen Sprache. 

Daneben werden durch dieses Programm die Vernetzung und die Integration der Familien 

gefördert. 

 

„Ich freue mich, dass ich als Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion an der Festveranstaltung 

teilnehmen konnte. Die vielen verschieden Geschichten gelingender Integration, die 

Begeisterung der beteiligten Familien und das Engagement der mittlerweile 16 

Elternbegleiterinnen haben mich sehr beeindruckt. Es wird unserer Fraktion auch weiterhin ein 

großes Anliegen sein, die hier vorgestellten Programme zu fördern und zu unterstützen“, 

führte der stellvertretende Vorsitzende unserer Fraktion Karsten Stickeler im Anschluss an die 

Veranstaltung aus.  

 

Ausdrücklich möchten wir den bei der Festveranstaltung ausgezeichneten Eltern-

begleiterinnen unseren Dank für das große Engagement aussprechen! 
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20.06.2022  Metropolregion Rheinland 

 

Parlamentarischer Abend in Brüssel 

von Günter Weber 

Die Metropolregion Rheinland (MRR) ist eine bedeutende Region in Europa, in der fast 9 

Millionen Menschen leben – und der Kreis Euskirchen gehört dazu. 

In 2017 wurde der Metropolregion Rheinland e.V. gegründet. Gründungsgesellschafter ist der 

Kreis Euskirchen. Der Verein hat vor allem die Aufgabe, diese Metropolregion mit ihren 

Menschen, ihrer gewaltigen Wirtschaftskraft, ihrer beeindruckenden Forschungslandschaft 

und ihrer kulturellen Highlights vor allem bei der Europäischen Union und im politischen Berlin 

stärker bekannt zu machen und Aufmerksamkeit zu erlangen. 

Bei ihrem ersten „Parlamentarischen Abend“ in der Landesvertretung NRW in Brüssel war 

auch unser stv. Fraktionsvorsitzender Günter Weber mit vor Ort, um dazu einen kleinen 

Beitrag zu leisten. Er vertritt – neben anderen Kreistagsmitgliedern – die Interessen des 

Kreises auch in der Mitgliederversammlung des Vereins. 

Hier finden Sie „Das Rheinland in Zahlen“,- viele interessante Daten deutscher 

Metropolregionen im Vergleich. 

Hier finden Sie alle weiteren Infos über die MRR: https://metropolregion-rheinland.de/ 

 

  

https://www.cdu-kreistag-eu.de/fileadmin/images/aktuelles/Rheinland-in-Zahlen_100622.pdf
https://metropolregion-rheinland.de/
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23.06.2022  Festakt 

50 Jahre Kreis Euskirchen 

 

Im Jahr 1972 wurde aus den Altkreisen Schleiden und Euskirchen der heutige Kreis 

Euskirchen. Nach einigen Startschwierigkeiten dieser damals nicht ganz freiwillig 

geschlossenen „Ehe“ wissen wir heute um die wertvolle Vielfalt unserer elf Städte und 

Gemeinden und fühlen uns unter dem Dach des Kreises sehr wohl. 

Den runden Geburtstag haben wir gestern Abend mit einem Festakt im Kulturkino Vogelsang 

in einem würdigen Rahmen gefeiert. Es war ein wunderschöner Auftakt in die diesjährigen 

Feierlichkeiten! 

Herzliche Glückwünsche von der CDU-Kreistagsfraktion an den Kreis Euskirchen! 

 

 

 

MK 
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28.06.2022  Deutscher Kommunalkongress in Berlin 

 

Gestern begann in Berlin mit über 700 Teilnehmern der Deutsche Kommunalkongress zum 

Thema Stadt-Land-Nachhaltig. 

Hier kommen für zwei Tage kommunale Vertreter aus dem ganzen Land zusammen. Unsere 

Vorsitzende Ute Stolz ist auch dabei – sie vertritt dort die CDU-Fraktion im LVR. Viele Gäste, 

Referenten, Impulse und vertiefende Diskussionen. Das komplette Programm kann bei 

Interesse hier eingesehen werden. 

https://www.deutscher-kommunalkongress.de/programm/hauptprogramm/ 

Nachhaltigkeit hat immer drei Ebenen, die ökologische, die ökonomische und die soziale 

Dimension. Auf allen diesen Stufen gilt es zu handeln. Es besteht eine hohe Bereitschaft von 

Bund, Land und Kommunen, so schnell wie möglich die notwendigen Schritte für eine 

Energiewende anzugehen und umzusetzen. Die Vorträge von u.a. der regierenden 

Bürgermeisterin von Berlin Franziska Giffey, der Innenministerin Nancy Faeser oder des 

Finanzministers Christian Lindner gaben hierzu viele Anregungen. Nun gilt es, diese 

einzuordnen und in unserer Region umzusetzen. Es ist und bleibt wichtig, die Nachhaltigkeit 

in der kommunalen Gemeinschaft bei allem Handeln auch zu verwirklichen. 

Deutlich wurde auch wieder, dass es sich in den Kommunen entscheidet, ob 

der gesellschaftliche Zusammenhalt gelingt. Land und Bund müssen dafür die 

Rahmenbedingungen schaffen. Die Lösungen müssen vor Ort geschaffen werden. Dazu 

braucht es ein Miteinander aller Ebenen auf Augenhöhe! 

 

MK 

https://www.deutscher-kommunalkongress.de/programm/hauptprogramm/
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08.07.2022  Ehrung 

Bundesverdienstkreuz für Urban-Josef Jülich 

 

Heute wurde unserer langjähriger ehemaliger Fraktionskollege Urban Josef Jülich für sein 

vielfältiges und großes gesellschaftliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz 

ausgezeichnet! 

Unsere Fraktionsvorsitzende Ute Stolz und die stellv. Bürgermeisterin von Euskirchen Sandra 

Eisermann durften persönlich gratulieren. 

Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland würdigt 

in hervorragender Weise das Wirken von U.J. Jülich als Mensch in unserer Gesellschaft. 

VIELEN DANK lieber Urban-Josef Jülich für Dein politisches und gesellschaftliches 

Engagement in den vielen Jahren und herzliche Glückwünsche zu dieser verdienten 

Auszeichnung von der CDU Kreistagsfraktion! 

 

 

 MK 
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10.07.2022  Fraktion vor Ort 

 

Endlich wieder Kirmes! 

 

 

 

 

 

Wenn ein Dorf zusammenhält, kann auch kurzfristig ein Fest auf die Beine gestellt werden. 

In Dreiborn weiß man wie man feiert - immer noch! 

Zum Frühschoppen trafen sich auf Einladung unseres Fraktionskollegen Manfred Steffen 

unsere Fraktionsvorsitzende Ute Stolz, unser MdL Ralf Nolten, Bürgermeister Ingo Pfennings, 

Stadtratsmitglieder Gerd Wolter und Werner Kaspar, zugleich stellvertretender Bürgermeister. 
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14.07.2022  Jahrestag der Flut 

Gedenkfeier am Kreishaus 

Bei der heutigen Gedenkfeier wurde vor dem Kreishaus Euskirchen eine Gedenkstele enthüllt 

mit der Inschrift 

"In Gedenken an die Opfer und in tiefer Dankbarkeit für die Einsatzkräfte und alle 

Helferinnen und Helfer der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021."  

Die Aussparungen in der Stele stehen für die in der Flutnacht 26 Verstorbenen im Kreis 

Euskirchen.In kurzen Ansprachen ließen Landrat Markus Ramers, Bundesinnenministerin 

Nancy Feser und Landesinnenminister Hetbert Reul die Flutereignisse nochmals Revue 

passieren. Die Ministerin machte deutlich, wie wichtig es ist, aus der Katastrophe zu lernen 

und dankte ausdrücklich allen Helfern.Innenminister Reul sprach vor allem seine persönlichen 

Erlebnisse kurz nach der Flut an. Die erschöpften Helfer zu sehen, die drohende Gefahr der 

Steinbach zu erleben und zu erfahren, wie aus normalen Mitbürgern erst Helfer und dann 

Helden wurden. 

Fraktionsvorsitzende Ute Stolz:  

"Das Gefühl der Katastrophe wird die Menschen hier bei uns im Kreis noch lange begleiten, 

uns verbinden und uns Ansporn sein, weiter zu machen."  

 

MK 
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09.08.2022  Ausstellungseröffnung 

„Derive! Umherschweifen im Rheinischen Revier“ 

Im letzten Jahr konnten Besucherinnen und Besucher aus dem Kreis Euskirchen bei der 

Architektur-Biennale in Venedig eine Besonderheit entdecken. Bei der Ausstellung 

„Time.Space.Existence.“ konnte man erfahren, wann der Eifel- und Heimatverein Vernich 

gegründet wurde, wie sich die Schützenvereine im Kreisgebiet organisieren oder wie viele 

Bolzplätze es zwischen Müggenhausen und Losheim gibt. Grund dafür war der 

Ausstellungsbeitrag des Lehrstuhls für Städtebau an der RWTH Aachen. 

Studentinnen und Studenten haben in kleinteiliger Arbeit einen Atlas des Rheinischen Reviers, 

zu dem auch der Kreis Euskirchen zählt, erstellt. Kartiert und illustriert wurden dazu die 

„Wohnzimmer des Rheinischen Reviers“ als „dritte Orte zwischen Wohnen und Arbeiten“, so 

die Beschreibung des Lehrstuhls. 

Auf Antrag unserer Listengemeinschaft wurde diese Ausstellung jetzt ins Kreishaus 

Euskirchen geholt. Bei der heutigen Eröffnung begrüßte unser Fraktionsmitglied und 

stellvertretender Landrat Leo Wolter die Gäste und übergab dann das Wort an Frau Prof. 

Reicher von der RWTH Aachen für eine Einführung in die Ausstellung. 

Wir freuen uns sehr, dass dieser Ausstellungsbeitrag nun in den nächsten Wochen im 

Kreishaus Euskirchen von allen Interessierten besichtigt werden kann! 

Und vielen Dank an Heike Pütz (Kreisverwaltung/Archiv) für die Orga! 

 

            

 MK 
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15.08.2022  Energieversorgung im Kreis Euskirchen 

 

Regenerative Energieformen - Ausbau - Versorgungssicherheit  

 

 

 

Die Energieversorgung ist aktuell in aller Munde. Wir haben zu diesem Themenkomplex für 

die kommende Sitzungsrunde mehrere Anträge gestellt. Hierbei geht es uns zunächst um den 

aktuellen Sachstand und die Perspektiven speziell im Kreis Euskirchen bzgl. Ausbau von 

Windenergie, Photovoltaik und weiterer regenerativer Energien. 

Wir beantragen darüber hinaus, Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Dach- und 

Parkflächen einzurichten. Die Liegenschaften des Kreises sollten effizient zur Gewinnung von 

Elektrizität aus erneuerbaren Energien beitragen. 

Insbesondere geht es uns aber auch um die sichere Energieversorgung im Herbst und 

Winter hier in unserem Kreis. 

Ist die Versorgungssicherheit bei uns garantiert? 

Gibt es Konzepte? 

Welche zusätzlichen Belastungen kommen auf die Bürgerinnen und Bürger und auch 

auf den Kreishaushalt zu? 

Diese und weitere wichtige Fragen werden wir in den nächsten 

Fachausschusssitzungen intensiv beraten, entsprechende Lösungsmöglichkeiten 

erarbeiten und Sie dann wieder informieren. 

Unsere entsprechenden Anträge finden Sie auf den folgenden Seiten. 

 MK 
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Auf den folgenden Seiten  
finden Sie eine Auswahl von  

wichtigen Anträgen und Initiativen 
 der CDU-Kreistagsfraktion  

in 2021/2022 
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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   (Fraktionsgeschäftsführerin) 

Bernd Kolvenbach  (Fraktionsreferent) 

Annegret Zaun   (Fraktionssekretärin) 

 

 
Sie können uns auch gerne auf unserer Internetseite  

www.cdu-kreistag-eu.de 

sowie bei Facebook  

https://www.facebook.com/cdu.kreistag.eu/ 

oder bei Instagram 

 cdu_kreistagsfraktion_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/

