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  #cdurheurdt   

  #jüngstesteam   

  #jüngstefraktion   

  #aktivtrotzcorona   

Nachhaltigkeit ist in aller Munde, erneuerbare Energien sollen gefördert 
werden, die Menschen wollen die Umwelt mehr schonen. Fossile 
Brennstoffe erhöhen die Treibhauswerte und heizen somit den 
Klimawandel an.

Von daher ist es an jedem Einzelnen, diese Thematik für sich ins Auge 
zu fassen und zu überlegen, was man persönlich auch mit kleinen Dingen 
verändern und verbessern kann.

Diese Gedanken haben auch Aggi Teilmans umgetrieben…

Der Kauf eines neuen Autos stand an, die große Familienkutsche hatte 
ausgedient und musste ersetzt werden.

Für unsere 1. Stellvertretende Bürgermeisterin war der Gedanke 
naheliegend, hier ihren Teil zur Klimaschutz beizutragen. Ein E-Auto sollte 
es sein! 

Lange Rede, kurzer Sinn: Im Sinne des Gedankens 
#supportyourlocaldealer wurde Aggi Teilmans beim Autohaus Mölders 
sehr gut beraten und ein Auto nach ihren Wünschen wurde besorgt. 

Seit einigen Wochen ist unsere Bürgermeisterin nun eine begeisterte E-
Auto-Fahrerin und liebt ihren neuen Wagen von Tag zu Tag mehr. Für kurze 
Strecken innerhalb der Gemeinde wird eher das Fahrrad genutzt, aber 
Fahrten bis zum Kreistag in Kleve bzw. über eine Reichweite von mehr als 
200 km sind mit dem Wagen problemlos möglich. Die größte Freude 
bereitet ihr das Anfahren bzw. Bremsen – es höre sich an, so sagen ihre 
Kinder, als wenn Engel landen.

Ihr Fazit: nicht reden, sondern machen! #fridaysforfuture betrifft uns alle 
und auch im Sinne der CDU liegt das Augenmerk bei Nachhaltigkeit und 
Generationenverantwortung. Logische Folge ist hier natürlich die 
Anschaffung einer PV-Anlage inklusive (gefördertem) Batterie-Speicher 
zur quasi kostenfreien Betankung mit Sonnenenergie.

#cdurheurdt #jüngstefraktion #jüngstesteam #klimaschutz #emobilität 
#epower #frauenpower #heimatshoppen #supportyourlocaldealer #cdu

Nicht reden – machen! Bürgermeisterin goes E-Mobility

V. l.: Aggi Teilmans, Sandra Mölders

„Besichtigungstermin ENNI“ Moers-Kapellen
- intelligente Straßenbeleuchtung -

Unser Anliegen ist die umfassende Sanie-
rung der Straßenbeleuchtung in der  gesamten 
Gemeinde Rheurdt.  Nicht nur die defekten 
Altstadtleuchten in den Ortskernen sind zu 
ersetzen, sondern in fast allen älteren Straßen 
mit insgesamt über 800 Lampen ist eine zügige, 
aber planvolle Erneuerung nötig. Stromerspar-
nis durch LED, aber auch Schutz von Flora und 
Fauna (insbesondere der Insekten) durch Mini-
mierung der sog. Lichtverschmutzung sind 
neben Sanierungsnotwendigkeit im gesamten 
Versorgungsnetz die wichtigsten Gründe. 

Darum hat die CDU Fraktion gemeinsam mit 
Vertretern der Verwaltung erste Informationen 
zu den Möglichkeiten moderner Laternen 
eingeholt. An einer Teststrecke des Versorgers 
ENNI in Moers-Kapellen wurden alle Funk-
tionen wie automatische Dimmung, bedarfs-
gerechte Ausleuchtung für Fußgänger, An-
wohner oder Autos und smarte, intelligente 
Steuerung vor Ort von Vertretern der ENNI 
erklärt. Ebenso zu den Kosten, Planung und 
möglichen Ersparnissen konnte detailliert 
Auskunft gegeben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Information zur Straßenbeleuchtung

Nach den Beratungen in der Ratssitzung in März und aufgrund der aus 
dem Ortstermin gewonnen Erkenntnisse beantragt die CDU-Fraktion, 
folgende Änderungen des Planungsentwurfs für den Bebauungsplan 30 
zwischen Schulweg und Kirchstraße vorzunehmen:

Ÿ Zum Erhalt des Spielplatzes an der Turnhalle sind die dort 
vorgesehenen Parkplätze an anderer Stelle entlang des 
Schulweges oder hinter der Turnhalle anzulegen.

Ÿ Die geplante Regenwasserbehandlungsanlage ist zum Erhalt des 
Spielplatzes ebenfalls an anderer Stelle entlang des Schulweges 
zu platzieren.

Ÿ Der Regenwasserkanal der 
Planstraße A ist zu verlängern 
und erst weiter östlich als bisher 
geplant in den Entwässerungs-
graben hinter der Turnhalle 
einzuleiten. Alternativ ist zu 
prüfen, ob eine Verlängerung 
über das Außengelände der 
Kindertagesstät te b is zum 
Schulweg und eine dortige 
Einleitung möglich ist.

Ÿ Der geplante Fußweg ist entlang 
der Zaunanlage im nördlichen 
und öst l ichen Bereich des 
Außengeländes der Kinderta-
gesstätte zu führen und so 
anzulegen, dass der vorhandene 
Baumbestand so weit wie mög-
lich erhalten bleiben kann.

Vorschlag zum Erhalt des Spielplatzes an der Turnhalle
Ÿ Die maximale Gebäudehöhe im allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) 

ist auf 10,50 m festzusetzen, um eine zeitgemäße Bebauung mit 
Mehrfamilienhäusern zu ermöglichen. Damit bleibt die Gebäu-
dehöhe deutlich unter den maximalen Gebäudehöhen, die sich in 
unmittelbarer Nähe befinden (Alte Grundschule; Rathausstraße 40). 
Bei Ausbildung eines Staffelgeschosses ist die Höhe der 
Außenwände auf 7,50 m zu begrenzen. Die Außenwand des 
Staffelgeschosses ist allseitig um mindestens 1,00 m gegenüber den 
Außenwänden des darunterliegenden Geschosses einzurücken.

Hinweis: Die grünen Sterne stellen den Baumbestand dar.
(Schätzungen anhand von Luftbildern.)

#GEMEINSAMSINDWIRSTARK #KLIMASCHUTZ #HEIMATSHOPPEN

In der Vergangenheit haben 
Rat und Verwaltung gute Erfah-
rungen mit der Erstellung einer 
Prioritätenliste gemacht, in der die 
wichtigsten gemeinsamen Ziele 
zusammengestellt wurden. Die 
Liste dient dazu, finanzielle und 
personelle Ressourcen ziel-
gerichtet für die bedeutendsten 
Projekte der näheren Zukunft 
einsetzen zu können.

Digitalisierung, medizinische 
Versorgung, Ehrenamt… zu viele Dinge liegen der CDU am Herzen, als 
dass ich Ihnen unsere vollständige Prioritätenliste an dieser Stelle 
erläutern könnte. Dass angeschobene oder bereits beschlossene 
Projekte, wie z. B. der Mehrgenerationenplatz, das Feuerwehrgerätehaus 
in Rheurdt oder das Haus des Sportes schnellst möglich umgesetzt 
werden müssen, ist für uns selbstverständlich. Ich möchte Ihnen die 
Standpunkte der CDU zu folgenden Themenfeldern näher vorstellen:

Infrastruktur: Straße, Kanal, Straßenbeleuchtung. Nicht unbedingt 
Punkte mit denen man auf Stimmenfang gehen kann, aber Erhalt und 
Ausbau der gemeindeeigenen Infrastruktur gehören zu den wichtigsten 
Aufgaben, die es in den nächsten Jahren zu erfüllen gilt – und zu den 
kostspieligsten leider auch. Wir werden uns dafür einsetzen, dass zeitnah 
ein Straßen- und Wegekonzept erstellt wird, aus dem transparent 
ersichtlich ist, welche Straßen saniert werden sollen und ob in diesem 
Zusammenhang ggf. Anliegerbeiträge anfallen. Außerdem ist das Konzept 
Voraussetzung dafür, dass Fördermittel beim Land beantragt und dadurch 
die Kosten für Anlieger und Gemeinde gesenkt werden können. Die Kanäle 
sind nach dem bereits beschlossenen Plan in Stand zu halten und 
bedarfsgerecht für die Zukunft auszubauen (Stichwort: Starkregen-
ereignisse). Einen besonderen Fokus möchten wir auf die Sanierung der 

Straßenbeleuchtung richten. Leuchten und Masten sind in vielen Teilen der 
Gemeinde in die Jahre gekommen und daher nach unserer Auffassung 
alsbald auf den Stand der Dinge zu bringen: Umstellung auf LED-Technik 
unter Berücksichtigung der aktuellen Anforderungen an Insekten- und 

Umweltschutz. Eine entsprechende Teststrecke der ENNI haben wir uns 
erst vor Kurzem in Moers-Kapellen anschauen können.

Klimaschutz wird vor Ort gemacht. Rad- und Fußwege: Durch 
Umgestaltung und Neubau sollen die Wege in oder zwischen den Dörfern 
sicherer werden und häufiger ohne das Auto zurückgelegt werden. Das ist- 
gut für Umwelt, Gesundheit und Geldbeutel. Regional Einkaufen: Die 
Landwirtschaft der 
Region bietet großart-
ige Produkte.  Wir 
möchten diese noch 
bekannter machen 
und zum Einkaufen in 
unserer Gemeinde 
anregen.  Energ ie 
sparen: Beim Neubau 
und der Sanierung 
von gemeindeeige-
nen Gebäuden soll durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln aktuelle 
Standards in Sachen Dämmung, Heiz- und Gebäudetechnik umgesetzt 
werden. So lassen sich Klimaschutz und ein sparsamer Umgang mit 
Steuergeldern unter einen Hut bringen.

Gewerbe, Handwerk, Handel und Landwirtschaft. Die letzten 
Flächen im Gewerbegebiet Schaephuysen sind vergeben. Um den 
ansässigen Gewerbe- und Handwerksbetrieben die Möglichkeit zu bieten, 
sich bei Bedarf zeit-
gemäß verändern zu 
können und weitere 
Betriebe in unserer 
Gemeinde anzusie-
deln, möchten wir mit 
den Entscheidun-
gsträgern (Bezirks-
regierung, Kreis und 
Gemeinde) zeitnah 
weitere Möglichkeiten 
finden, um zusätz-
l iche Gewerbeflä-
chen zu realisieren. 
E ine  ak t ive  Wi r t -
schaftsförderung un-
terstützt die Unter-
nehmen, die vor Ort 
als Arbeitgeber und 
Steuerzah le r  von 
großer Bedeutung 
sind und dazu beitragen, dass unsere Gemeinde lebendig und attraktiv 
bleibt.

Was uns in den nächsten Jahren wichtig ist...

Gewerbegebiet „In den Pannenkaulen“

Regionale Produkte

M. Opdemom, Fraktionsvorsitzender

Endlich ist es soweit! Lange hat die 
Feuerwehr warten müssen. Jetzt darf 
sie sich freuen. Bagger rückten an, um 
mit den Vorbereitungen für den Neubau 
des Feuerwehrhauses zu beginnen. 
Angekaufte Grundstücke am Marktplatz 
werden z. Z. als Ersatz für die durch den 
Neubau entfallenen Parkplätze um-
gebaut. Nach Fertigstellung stehen 88 
Parkplätze mit größerer Stellfläche zur 
Verfügung. Bisher waren es  70 
Parkplätze .

Dem jetzt startenden Bauvorhaben 
ging eine sehr lange, kontrovers, ja 
zuweilen emotional geführte Diskussion 
voraus. Standort, Kosten, Ökologie, 
Naturschutz, Burgerpark und nicht 
zuletzt die Frage: „Wie wird sich das 
dörfliche Leben, z. B. Kirmes, Martins-
markt, in Zukunft durch die baulichen 
Veränderungen gestalten können?", 
waren Gegenstand der Diskussion.

Die Fertigstellung des Feuerwehr-
hauses mit der notwendigen Umstruk-
turierung des Burgerparks und Markt- 

platzes ist für Anfang 2023 vorgesehen. Die 
Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 2,7 
Mio €. Für dieses Projekt erwartet die Gemeinde eine 
Förderung vom Land NRW in Höhe von 250.000 €. 
Die CDU freut sich, dass diese Baumaßnahme nun 

Baubeginn am Marktplatz  
Umgestaltung des Marktplatzes Rheurdt zur Vorbereitung für den Neubau des Feuerwehrhauses

endlich zum Tragen kommt. Dieses Projekt dient 
nicht nur der Wertschätzung unserer Feuerwehr 
leute, sondern auch ihrer Sicherheit im Dienst an den 
Menschen in unserer Gemeinde.
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Die Gemeinde hat einen Zuschuss aus dem 
Dorferneuerungsprogramm zur „Verbesserung 
der Barrierefreiheit und gestalterische Aufwer-
tung einer Straße“ 215.000 € erhalten. 

Dörfer stärken – Brandschutz verbessern! 
Über den Neubau eines Feuerwehrhauses zur 
„Aufrechterhaltung des Brandschutzes und der 
Sicherheit der Kameradschaft“ kann sich neben 
der Feuerwehr auch die Gemeinde freuen. 
Dazu erhält die Gemeinde einen Zuschuss von 
250.000 €.

Die Corona-Pandemie belastet die Kommu-
nen stark. Als Gewerbesteuerausgleich erhielt 
die Gemeinde Rheurdt einen Betrag von 32.296 
€ als Hilfe, um die „erhöhten Ausgaben durch die 
Corona-Pandemie“ zu bestreiten. Auch unsere 
Jüngsten leiden unter der Pandemie. Deshalb 
ist es richtig, jetzt hier zu investieren und dafür 
zu sorgen, dass wir nach Corona noch bessere 
Lernbedingungen vorfinden. Hier erhält die 
Gemeinde eine Unterstützung von 57.000 €.

Fördermittel vom Land NRW für Rheurdt
Für  d ie  Jahre 

2020 / 2021 stellt das 
Land NRW für die 
Gemeinde Rheurdt 
insgesamt  e inen 
Förder -  und  Zu-
schussbetrag in Hö-
he von 2.269.296 € 
zur Verfügung. Die-
ser enorme Förder-
betrag konnte mit 
Hilfe unserer Land-
tagsabgeordneten 

für den Südkreis Kleve, Margret Voßeler-
Deppe, aus den verschiedenen Zuschuss- und 
Förderprogrammen des Landes beantragt und 
gefördert werden. 

Über Zuschüsse aus dem Förderprogramm 
„Moderne Sportstätten 2022“ können sich 
freuen: Der Reit- und Fahrverein Rheurdt 1892 
e.V. über 10.000 € für die „Instandsetzung des 
Dressurplatzes und Errichtung einer Beleuch-
tungsanlage“ und 15.000 Euro für die „Erweite-
rung der Beregnungsanlage“; an den Reit- u. 

Fahrverein Tönisberg-Schaephuysen 1921 e. V. 
gehen für „Sanierungs- und Sicherungs-
maßnahmen  der Geschäftsstelle“ 15.000 €; die 
Schwimmfreunde Rheurdt e.V. erhalten für „die 
Dachsanierung am Hallenbad“ 100.000 €; Die 
Sportschützen Rheurdt 1968 e.V. erhalten für 
„Sanierungsarbeiten an der Schießsportan-
lage“ 10.000 €; der Tennis-Club Schaephuysen 
e. V. bekommt für die „Modernisierung des 
Clubhauses, der Außenanlagen und Platz-
bewässerung“ 65.000 €. „Ich freue mich sehr, 
dass die Vereine nun die Möglichkeit haben, 
moderne und bedarfsgerechte Sportstätten 
anzubieten“, so die CDU-Landtagsbgeordnete 
Margret Voßeler-Deppe.

Die Gemeinde Rheurdt erhält 1.500.000 € für 
den Ersatzneubau „Haus des Sports“ auf der 
Sportanlage St. Nikolausweg. Dazu erklären die 
CDU Landtagsabgeordneten Margret Voßeler-
Deppe und Dr. Günther Bergmann: „Es ist 
großartig, wie schnell die Investitionspro-
gramme von der Landesregierung auf den Weg 
gebracht werden – gerade in der momentanen 
Coronakrise“. 

Margret Voßeler-Deppe

Mehr Bürgerbeteiligung – dies war einer der zentralen Punkte im vergangenen Kommunalwahlkampf. Alle Parteien hatten sich auf 
die Fahnen geschrieben, die Bürger stärker in die politische Meinungsbildung einzubinden. Einstimmig hat der Gemeinderat nun beschlossen, Beiräte zu 
bilden, in denen interessierte und engagierte Bürger gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung und der Fraktionen an bestimmten Themen arbeiten können.

Diese Beiräte sollen vertiefte Vorarbeit für die politischen Gremien leisten. Den Bürgern wird die Möglichkeit geboten, sich in Bereichen, die für sie von 
besonderem Interesse sind, auch ohne Mitgliedschaft in einer politischen Vereinigung einbringen zu können. Nicht zuletzt soll sich ein möglichst breites 
Meinungs- und Stimmungsbild zeigen.

Für folgende Bereiche wurde die Bildung von Beiräten beschlossen oder ist in Kürze vorgesehen:

Ÿ Klimaschutz (der Beirat wird sich als erstes mit dem  Thema Photovoltaik beschäftigen)

Ÿ Digitalisierung

Ÿ Jugend (wir freuen uns besonders über die Mitwirkung von Kindern, Jugendlichen & jungen 
Erwachsenen)

Ÿ Inklusion

Ÿ Verkehr und Mobilität

Haben Sie Interesse, in einem der Beiräte mitzuarbeiten? Sind Sie beruflich oder ehrenamtlich in einem der 
Bereiche tätig oder geschult? Oder interessieren  Sie sich besonders für eines der Themen oder kennen eine 
Person in Ihrem Familien- oder Freundeskreis, Ihren Vereinen oder Nachbarschaften, die Ihrer Meinung nach 
gut geeignet ist, um in einem Beirat mitzuarbeiten?

Dann melden Sie sich bei uns – wir stellen den Kontakt zum Sprecher / zur Sprecherin des betreffenden 
Beirates her.

Aggi Teilmans 

Ruf: 02845 609874

delben.teilmans@t-online.de
Robert Peerenboom

Ruf: 02845 60123

robert.peerenboom@gmx.net
Martin Opdemom

Ruf: 02845 984342

martin.opdemom.cdu.@web.de

Die Pandemie hat uns alle seit über einem Jahr im Griff und mancher 
kann es auch nicht mehr hören… Ein kleiner Lichtschein am Horizont ist – 
neben dem Impfen – nun auch die jederzeit mögliche Testung. Sie 
ermöglicht den Besuch vieler Geschäfte bzw. gibt Sicherheit für Treffen mit 
anderen Menschen.

Dankenswerterweise haben wir nun in unserer Gemeinde zwei 
Testzentren – sowohl in Schaephuysen in der alten Grundschule als auch 
in Rheurdt im Haus Quademechels. Ich hatte Gelegenheit, mich bereits 
mehrfach in beiden Zentren testen zu lassen und bin begeistert.

Für beide Testzentren ist die vorherige Anmeldung zum Test 
verpflichtend – nur so können Daten zugeordnet und Zeitfenster vergeben 
werden. Die Anmelde-Portale sind jeweils etwas unterschiedlich, aber 
übersichtlich gestaltet. Alternatives Anmeldeverfahren des Rheurdter 
Testzentrums: hier hilft ggf. telefonisch das Bürgerbüro bei der Buchung,

Am Rheurdter Testzentrum angekommen (gute Parkmöglichkeiten), 
fülle ich ein Blatt aus, das zusammen mit meinem Personalausweis bei der 
Anmeldung vorgelegt werden muss. Nette Mitarbeiter*innen des Labor Dr. 
Berns sitzen dort und nehmen alles im Schnellverfahren auf. Zügig werde 
ich in den nächsten Raum gewiesen, dort wird der Test per Rachen-
abstrich durchgeführt: einmal tief Luft holen und lange Aaaaa sagen, 
schon ist es vorbei und überhaupt nicht schlimm. Nach weniger als einer 
Minute bin ich „durch“. Etwa 25 Minuten später kommt das Ergebnis per 
Mail. Wer möchte, kann vor Ort (draußen) warten und bekommt seine 
Bescheinigung direkt ausgehändigt. 

In Schaephuysen parke ich auf dem Schulgelände und finde im 
Nebengebäude der alten Grundschule (gut beschildert) das Elithera 
Gesundheitszentrum vor - eine tolle, geschmackvoll umgebaute 
Räumlichkeit. Eine junge Frau nimmt mich in Empfang, scannt den QR-
Code auf meinem Anmeldeschein (geht auch direkt vom Handy-Display) 
und führt mich einen kleinen Raum. Dort nehme ich Platz und schnäuze 
mir die Nase mit einem bereitliegenden Einwegtuch. Die freundliche Dame 
kommt nun mit dem schon wohlbekannten Wattestäbchen und führt es 
vorsichtig in den vorderen Nasenbereich ein. In jedem Nasenloch wird 
etwa 10 bis 15 Sekunden sanft, aber sorgfältig mit dem Stab „gekreist“. Es 
kitzelt und ich muss aufpassen, dass ich nicht lache – das ist nämlich 
„verboten“. Im  Anschluss wird das Stäbchen in die entsprechende

Testkassette gelegt und mit einem Scan-Code-Aufkleber versehen, der 
meinem Test zugeordnet wird. Schon bin ich entlassen und bereits nach 15 
Minuten bekomme ich das Testergebnis per Mail zugeschickt.

Mein Fazit: beide Zentren sind toll organisiert, die Durchführung ist 
überhaupt nicht schlimm und die Testung verläuft zügig. Ich persönlich bin 
dankbar für das Engagement beider Unternehmen – Frau Ingenbleek vom 
Elithera und Herr Dr. Berns vom Labor Berns haben unseren Ort durch 
ihren Einsatz gut gerüstet, so dass wir hervorragende Möglichkeiten 
haben, uns regelmäßig zum Schutz anderer testen zu lassen. 

Die CDU Rheurdt-Schaephuysen begrüßt diese Angebote und achtet 
selbstverständlich darauf, vor Rats- oder Fraktionssitzungen einen Test 
durchzuführen, sofern die Sitzungen nicht digital stattfinden. 

Übrigens - die Online-Terminbuchungen findet man wie folgt:

Rheurdt im Test-Modus  -  ein Erfahrungsbericht
#cdurheurdt   #jüngstesteam   #jüngstefraktion  #aktivtrotzcorona  #testzentrum

Daniela Lemann vor dem Testzenrum in Rheurdt und Schaephuysen

www.testedichschnell.de
und / oder unter
www.testzentrum-schaephuysen.de

Mit dem Ende der 
Leg is la tu rper iode 
2014 / 2020 wurde 
Bürgermeister Klaus 
Kleinenkuhnen nach 
e iner  16- jähr igen 
Amtszeit in den wohl-
verd ienten Ruhe-
stand entlassen. In 
dieser langen Zeit ist 
dem parteilosen Ge-
meindevorstand stets 
eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ge-

lungen. 
Mit viel Engagement, großem Verant-

wortungsbewusstsein und dem ihm eigenen 
Humor hat er unsere Gemeinde umsichtig 
weiterentwickelt und ein gesundes, finanziell 
solides Haus hinterlassen. Als waschechter 
Rheudter verstand er die Bedürfnisse und 
Eigenarten der Bürger und konnte sich so auf 
deren Mentalität einstellen. Mit seinen eigenen 
Worten ist sein Handeln erklärt: “Kommunalpoli-
tik ist sozusagen Basispolitik, unmittelbar sicht- 
und spürbar. Sie betrifft die Bürger unmittelbar 

und spürbar. Sie betrifft die Bewohner direkt und 
erstreckt sich über alle Lebensbereiche“. Diese 
Erkenntnis hat er seinem Handeln stets zugrun-
de gelegt. „In der Kommunalpolitik können 
schon einmal Meinungen auf einander prallen“, 
bemerkte Klaus Kleinenkuhnen gelegentlich. 
Gerade dann suchte er das Gespräch mit  
Bürgern und  Gremien, um einen für die 
Gemeinde tragfähigen Kompromiss zu finden.

Viele Projekte zur Dorfentwicklung hat er 
angeregt und hätte sie auch noch gerne zu Ende 
geführt. 

So erinnert er sich an: Schließung der 
Grundschule Schaephuysen im März 2015, 
Umbau der Hauptschule, Verwertung der 
Grundschulen in Rheurdt und Schaephuysen, 
Wegfall Bolzplatz für einen zentralen Spielplatz, 
Kauf der Bankgebäude, Heimatmuseum 
Schaephuysen, Umbau Bgm.-Beelenplatz mit 
Neubauten, Kunstrasenplatz Rheurdt, Feuer-
wehrgerätehaus Rheurdt, Erweiterung Markt-
platz mit Grundstückskauf, Haus des Sports und 
vieles mehr. So freut er sich auch über eine gute 
finanzielle Ausgangsbasis der Gemeinde für die 
nahe Zukunft.

Klaus Kleinenkuhnen ist nun im Ruhestand. 
Der CDU Gemeindeverband dankt ihm herz-
lichst für die Jahre, die wir mit ihm zusammenar-
beiten durften. Für die Zukunft wünschen wir 
ihm viel Gesundheit und Gottes Segen verbun-

den mit jetzt hoffentlich viel Zeit für Unterneh-
mungen. Wir danken auch seiner Ehefrau 
Hanni, die ihm über die ganzen 16 Jahre den 
Rückhalt für seine engagierte Arbeit gegeben 
hat.

Klaus Kleinenkuhnen im Ruhestand

V. l.: Robert Peerenboom und Klaus Kleinenkuhnen bei   
der Verabschiedung.                                     Foto: GMV

„Frohe Pfingsten“ 
wünscht Ihnen die

         CDU Rheurdt-Schaephuysen

#CDUMEHRVORORT #JÜNGSTEFRAKTION #AKTIVTROTZCORONA

Seit 2018 wird von der Landesregierung das 
Engagement der Bürger durch die Verleihung 
des “Heimatpreises“ gefördert. Das Land 
übernimmt die Preisgelder für die von den 
Gemeinden ausgelobten und verliehenen 
Auszeichnungen. 

Der Heimatpreis soll an Rheurdter Vereine 
und Institutionen verliehen werden, die 
innerhalb der Gemeinde tätig sind, sich mit 
lokalem Engagement verdient gemacht und 
nachahmenswerte Praxisbeispiele im Bereich 

Heimat gezeigt haben. 
     Dabei soll insbesondere das Engagement zu 
folgenden Themen gefördert werden:
Ÿ Stärkung von Kultur & Traditionen
Ÿ Pflege & Förderung des Brauchtums
Ÿ Erhaltung lokalen & kulturellen Erbes sowie 

regionaler Identität
Ÿ Verwurzelung von Menschen in den Orts-

teilen
Ÿ Förderung der Gemeinschaft & des Zusam-

menhalts
Ÿ Förderung von Klimaschutz und Artenviel-

falt für die zukunftsorientierte Entwicklung 
der Gemeinde und des ländlichen Raums.

Der Verein oder die Institution sollte mindestens 
eins dieser Kriterien erfüllen und überwiegend 
mit Ehrenamtlichen tätig sein. 

Ein oder mehrere Preisträger erhalten das 
Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 € und 
stellen sich anschließend einem Wettbewerb 
auf Landesebene.  Entschieden wird über die 
Auswahl des Preisträgers durch den Rat zum 

Ende des Jahres. Vorschlagsrecht haben aber 
alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde bis 
zum 8.Oktober 2021. 

In den Jahren 2019 und 2020 wurden vom 
Rat bereits die Interessengemeinschaft 
Schaephuysener Bürger und Vereine e.V. 
(IGSBV), DPSG Pfadfinder Stamm St.Martinus 
Rheurdt und der Förderverein der Grundschule 
mit dem Heimatpreis ausgezeichnet.

Wenn Sie meinen, dass eine Gruppe, ein 
Verein oder eine Nachbarschaft in der 
Gemeinde Rheurdt diese Auszeichnung 
verdient hat, dann wenden Sie sich an die 
Gemeindeverwaltung bzw. den Bürgermeister 
und finden Sie weitere Unterstützer für Ihren 
Vorschlag!

Übrigens - auch der Kreis Kleve lobt einen 
Heimatpreis an einen Verein oder eine Gruppe 
aus, die besondere Arbeit von kreisweiter 
Bedeutung leistet. Für Vorschläge aus der 
Bürgerschaft haben alle Vertreter der CDU in 
der Gemeinde und im Kreis ein offenes Ohr.

"Heimat-Preis“ der Gemeinde

Seit Ende 2020 erarbeitet die neue 
Kreistagsfraktion der CDU ihre ergänzenden 
Anträge zur jetzt anstehenden Haushalts-
planung des Kreises Kleve für die Jahre 2021 
und 2022. Nach einer ausführlichen Sitzung des 
kleineren Kreisausschusses wurden in über 
sieben Stunden (!) viele wichtige Entschei-
dungen mit dem Willen zum Einvernehmen aller 
Parteien und Gruppen für den Kreis Kleve 
getroffen. 

Familienförderung, Klimaschutz, starke 
Wirtschaft und solide Finanzen - dafür haben 
wir uns eingesetzt, dafür steht die CDU im Kreis 
Kleve. Im Bereich Familien & Soziales möchte 
ich herausheben: 1 Million € Förderung für 
Alleinerziehende im Programm EFUS (Einel-
tern- Familien fördern und stärken). Erweiterung 
der Frauenhaus- Kapazitäten durch Anmietung 
von externen Wohnungen. Fördermittel für 
pädagogische Theaterprojekte und für Fachbe-
ratungsstelle „Sexualisierte Gewalt“. Leider 
konnte die CDU die Finanzierung für flexiblere 
Kindergarten-Betreuungsstunden über 45 
Stunden hinaus nicht durchsetzen. 

Für die CDU gehören Infrastruktur & 
Klimaschutz zusammen und besonders 
gefördert, und auch Mobilität ist eine bedeutsa-
me Stellschraube im Klimaschutz. Von daher 
haben wir zu folgenden Punkten Anträge 

erarbeitet: Fraktionsmitglieder aus den 
Randgemeinden des Kreises ohne eigenen 
Bahnanschluss fordern bessere ÖPNV-
Konzepte. Diese sollen schnellere, komfortable-
re Anbindung an Städte und Verkehrszentren 
ermöglichen. Daher werden 200.000 € für die 
Erarbeitung besserer Konzepte, sowie eine 
Reaktivierung der Bahnstrecke nach Nijmegen  
eingeplant. 

Wir brauchen neue Radwege im Kreis. Dafür 
beantragt die CDU für 2021 /2022 zusätzlich bis 
zu 400.000 €. 

Zur Begründung erläutert der Fraktionsvor-
sitzende Paul Düllings aus Issum: „Im Bereich 
des Kreisstraßenprogramms investiert der Kreis 
Kleve in den Haushaltsjahren 2021/22 mit 
jeweils etwa 10 Millionen € erhebliche Mittel für 
den Neubau und die Grunderneuerungen von 
Kreisstraßen und insbesondere Radwegen.“

Um auch ab 2024 das Radwegenetz weiter 
ausbauen zu können, ist es „aufgrund der 
langen Vorlaufzeiten bis zur Umsetzung von 
Radwegeneubauten schon jetzt erforderlich, die 
Planung vorzunehmen und wenn möglich, 
notwendigen Grunderwerb zu tätigen.“ Weitere 
Eckdaten zum Klimaschutz sind die Einrich-
tung einer Stabsstelle mit zwei Mitarbeitenden 
im Bereich Klimaschutz beim Kreis sowie der 
intensivere Ausbau von Photovoltaikanlagen.

Digitalisierung - In den letzten Monaten 
haben die CDU- Fraktionen sowohl im Kreis als 
auch in der Gemeinde Rheurdt sehr effektiv auf 
digitalen Plattformen gearbeitet. Viele lange 
Fahrten zur Kreisstadt sind überflüssig 
geworden, auch ein Weg CO2 einzusparen. Wir 

CDU im Kreistag
unterstützen daher den Vorschlag der Jungen 
Union, die Möglichkeit der Videoübertragung 
von Kreistagssitzungen zu prüfen. Dies ist eine 
Chance dem Wunsch nach mehr Bürgerbetei-
ligung und Transparenz im politischen Prozess 
Rechnung zu tragen. Wenn der Kreistag wieder 
in Präsenz tagt, könnten interessierte Bürger 
einer Live-Übertragung aus Kleve bequem von 
zuhause aus folgen. Für viele Menschen im 
Flächenkreis Kleve wird auch die angestrebte 
Intensivierung der Digitalisierung insbesondere 
im Planungsbereich von Vorteil sein. Wichtig ist 
auch, dass zur zukünftigen Sicherung der 
ärztlichen Versorgung das Stipendienpro-
gramm des Kreises für Ärztinnen fortgesetzt 
werden soll.

Gesenkte Kreisumlage für Rheurdt            
Die CDU Landrätin Silke Gorißen und ihr Team 
in der Kreisverwaltung haben sich bemüht, die 
Städte und Gemeinden nach dem von der 
Pandemie wirtschaftlich geprägten Jahr 2020 
zu ent lasten. Um Rheurdt eine sol ide 
Finanzplanung zu ermöglichen, wurde die 
Kreisumlage gesenkt. So hat der Kämmerer der 
Gemeinde 2.044.000 € für die Dienste des 
Kreises zu berechnen. Die steigende Betreuung 
jüngerer Kinder, zusätzliche beitragsfreie 
Kindergartenjahre und die unsicheren 
wirtschaftlichen Folgen durch Corona auf die 
Elterneinkommen (als Bemessungsgrundlage 
der Elternbeiträge) bestimmen die Höhe der 
Jugendamtsumlage. Trotzdem verändert sich 
für die kreisangehörigen Gemeinden ohne 
eigenes Jugendamt diese Umlage nur marginal 
und beträgt nach Angabe des Kämmerers für 
Rheurdt 1,607 Millionen € in 2021.

- Aggi Teilmans berichtet -
Der Kreishaushalt geht auf die
Zielgerade!


