
LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER,
die Weihnachtsausgabe 2018 
des Blickpunktes der CDU 
Freckenhorst liegt vor Ihnen. 
Das Redaktionsteam hat 
wieder einige interessante 
Themen zusammengestellt, 
bei denen wir hoffen, dass 
diese Ihr Interesse fi nden.

Die Neuwahl der Vorsitzen-
den der Bundes CDU und die 
damit verbundene Diskus-
sion haben gezeigt, dass die 
CDU in der Lage und willens 
ist, auch zukünftig die Politik 
in Deutschland zu gestalten. 
Wie dies die Bundes CDU für 
Deutschland will, will dies die 
Ortsunion für Freckenhorst. 
Jeder ist eingeladen, sich da-

bei einzubringen. Ich freue 
mich in besonderer Weise, 
dass Dominik Krass und Ni-
kolaus Graf von Westerholt 
dem Blickpunkt in einem In-
terview  über ihre Motivation 
berichteten, sich für Frecken-
horst einzusetzen. Das Inter-
view fi nden Sie auf Seite 2–3.

An dieser Stelle möchte ich 
einmal auch allen Vorstands-
mitgliedern sowie Vertretern 
im Rat und im Kreistag, de-
ren Bilder Sie auf dieser Seite 
sehen, danken. Es ist keine 
Selbstverständlichkeit, sich 
ehrenamtlich für die Belange 
unserer Gemeinschaft ein-
zusetzen. Gerade im Zusam-

menhang mit der Diskussion 
über die Entwicklung der kom-
munalen Infrastruktur in Fre-
ckenhorst ist der ein oder an-
dere politische Vertreter doch 
auch in mehr als unsachlicher 
Weise angegangen worden. 
Deshalb ist es mir ein großes 
Anliegen auch an dieser Stelle 
einmal DANKE zu sagen. 

Ich wünsche Ihnen auch im 
Namen des gesamten Vor-
standes viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst Ihr/Euer

Martin Richter
Vorsitzender CDU Ortsunion
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Eine Volkspartei wie die CDU lebt 
von der Vielfältigkeit ihrer Mit-
glieder. In Zeiten vermeintlicher 
Politikverdrossenheit wenden sich 
leider viele Bürger von den Par-
teien ab. Dabei sind Parteien für 
unsere Parteiendemokratie uner-
lässlich. Wir sind deshalb immer 
wieder froh, dass auch junge neue 
Mitglieder den Weg zu uns finden. 
Der Blickpunkt sprach mit Dominik 
Krass und Nikolaus Graf von Wes-
terholt, die beide kürzlich Mitglied 
der CDU geworden sind:

Blickpunkt: Viele junge Menschen 
stehen Parteien sehr zurückhal-
tend gegenüber. Was hat Euch dazu 
bewegt, in die CDU einzutreten?

Westerholt: Eben genau dies. Man 
beobachtet ein stetiges Abwenden 
von den klassischen Parteien und 
eine zunehmende politische Un-
zufriedenheit. Ich habe mir gesagt, 
man kann nicht immer nur me-
ckern, man muss auch aktiv gestal-
ten. Nur so können wir die Zukunft 
positiv beeinflussen.

Krass: Ganz richtig. Ich möchte 
ebenfalls Ideen anstoßen und diese 
weiter mitgestalten. Es ist nicht rich-
tig, immer nur zu meckern und nega-
tiv zu denken, sondern selber etwas 

Neues für die Zukunft auf den Weg 
zu bringen. Das war für mich der 
Grund in die CDU einzutreten.

Blickpunkt: Ihr seid der CDU nicht 
nur beigetreten, sondern habt Euch 
auch bereit erklärt, Verantwor-
tung im Vorstand zu übernehmen. 
Gibt es besondere Ziele, die Ihr für 
Freckenhorst mit Eurem politischen 
Engagement erreichen wollt?

Krass: Für Freckenhorst wünsche 
ich mir, dass der Ausbau der Kin-
dertageseinrichtungen weiter vo-
rangetrieben wird. Gerade in der 
heutigen Zeit, wo beide Elterntei-
le arbeiten gehen möchten, ist es 
wichtig, einen verlässlichen Ta-
geseinrichtungsplatz zu haben.                                                                                                            
Als weiteres Ziel möchte ich den 
Ausbau des Bus- und Autobahnnet-
zes besonders in die Großstädte 
voran treiben, und die Reduktion 
des Verkehrsaufkommens im Ort 
durch den Bau der Umgehungs-
straße liegt mir am Herzen. 

Westerholt: Ja, auch ich habe The-
men, die mir besonders am Her-
zen liegen. Ich wünsche mir, dass 
ein großer Schritt in Richtung 
Wohnungsmarktentwicklung, Ver-
kehrspolitik und Gewerbeansied-
lung geschieht. Freckenhorst – und 

Warendorf natürlich auch – haben 
eine sehr hohe Wohnqualität und 
Stabilität. Nur leider wurde ver-
schlafen, Warendorf und Frecken-
horst auch für die Zukunft und die 
zukünftigen Generationen attrak-
tiv zu machen. 
Hierzu gehört meines Erachtens 
konkret die Planung und Auswei-
sung von neuen Baugebieten und 
Gewerbegebieten, der Bau der 
Umgehungsstraße und eine besse-
re Verkehrsanbindung nach Müns-
ter und Bielefeld. Es darf meiner 
Meinung nach nicht sein, dass 
junge Familien wegziehen, weil sie 
keinen Baugrund finden, Gewer-
betreibende sich nicht entwickeln 
oder ansiedeln können, weil keine 
Flächen zur Verfügung stehen. Und 
weiter darf es nicht sein, dass wir 
in der Freckenhorster Innenstadt 
im Stau und in Abgasen ersticken.

Blickpunkt: Ihr seid in einem Alter, 
in dem geheiratet und die eigne 
Existenz aufgebaut und gestaltet 
wird. Mit welchen Argumenten 
würdet  ihr junge Menschen über-
zeugen wollen, sich mit der Familie 
in Freckenhorst nieder zu lassen?

Westerholt: Hoher gemeinschaft-
licher Zusammenhalt, sehr attrak-
tives Preis-Leistungsverhältnis in 

ES LOHNT SICH, (KOMMUNAL-)POLITIK ZU MACHEN

Dominik Krass (li.)
Nikolaus Graf von Westerholt (re.)

Der Blickpunkt im Interview 
mit zwei jungen Bürgern, die 
Verantwortung übernehmen 
wollen
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Wohnqualität und gleichzeitiger 
Stadtnähe, Naherholung überall. 
Wenn Freckenhorst es schafft, sei-
ne Anbindung an die Autobahn,  
aber unbedingt auch nach Müns-
ter und Gütersloh zu verbessern, 
gibt es kaum einen attraktiveren 
Wohnort für junge Familien. 

Krass: Dazu kommt dann noch ein 
großartiges Vereinsleben.

Blickpunkt: Als junger Mensch hat 
man Vorbilder. Gibt es für Euch ein 
politisches Vorbild?

Krass: Die CDU hat viele hervorra-
gende Gesichter. Mein politisches 
Vorbild ist aber Friedrich Merz.

Westerholt: Dem schließe ich 
mich uneingeschränkt an. 

Blickpunkt: Freckenhorst hat viele 
schöne Plätze. Was ist euer Lieb-
lingsort?

Westerholt: Meine Lieblingsorte 
sind neben unserem historischen 
Stadtkern die wunderschönen Fre-
ckenhorster Bauerschaften, die 
Freckenhorst mit Ihren stolzen 
Höfen, wunderschönen Kapellen 
und Wegekreuzen umrahmen und 
Besucher von Nah und Fern einla-
den und anziehen.
Krass: Unsere Stiftsstadt Frecken-
horst ist schön, wird leider durch 
den vielen Verkehr durch Abgase 
erstickt. Die Innenstadt ist so fast 
nicht bewohnbar. Zu meinem Lieb-
lingsplatz  in Freckenhorst zählt der 
Kirchplatz mit seiner historischen 
Stiftskirche. Dort sind in diesem 
Jahr neue Parkbänke aufgestellt 

worden, die zum Ausruhen und 
Verweilen einladen. Von hier aus 
beginnt die alljährliche Nikolaus-
begrüßung mit den vielen Kindern, 
die auf den Nikolaus, den Knecht 
Ruprecht und dem Gefolge warten. 
Dort kann der Freckenhorster Bür-
ger  und seine Gäste auch einen 
tollen Teil des Schützenfestes mit-
erleben. Dies ist mein Mittelpunkt 
in Freckenhorst. 

Blickpunkt: Herzlichen Dank für 
das Interview. Wir wünschen Euch 
weiterhin viel Erfolg bei eurem 
Einsatz für Freckenhorster Belan-
ge. Vielleicht motiviert eure Arbeit 
auch weitere junge Menschen, sich 
politisch in Freckenhorst zu enga-
gieren.

HALBZEIT: ZEIT BILANZ ZU ZIEHEN

Unser Bürgermeister  Axel Linke 
trägt seit Herbst 2015 gemeinsam 
mit dem Rat Verantwortung für 
unsere Stadt. Seit dieser Zeit hat 
sich im Kleinen wie im Großen viel 
in unserer Stadt bewegt. Es wurden 
nicht nur Sonntagsreden gehalten, 
sondern gemeinsam von Bürger-
meister  Axel Linke und demRat, 
insbesondere auch der CDU, sind 
viele zukunftsweisende Projekte 
angestoßen oder auch umgesetzt 
worden. Es gibt eine Leistungsbi-
lanz , die sich sehen lassen kann:

Altlasten werden angepackt
Die Ortspolitik war in den letzten 
Jahren vielfach von der Diskussion 

Es hat sich viel bewegt 
in unserer Stadt

Martin Richter, 
Vorsitzender CDU Ortsunion 

Axel Linke, 
Bürgermeister der Stadt Warendorf



Ortsunion Freckenhorst

um den Erhalt des Lehrschwimm-
bades geprägt. So schmerzlich auch 
die Entscheidung war, den Betrieb 
des Lehrschwimmbeckens nicht 
aufrecht zu erhalten, so war es 
doch keiner Seite mehr zumutbar, 
dieses Thema auf die lange Bank 
zu schieben. Während sein Vor-
gänger Jochen Walter das Thema 
nur „ausgesessen“ hat, war es un-
ser Bürgermeister Axel Linke, der 
dieses Thema einer Entscheidung 
zugeführt hat. Und das war auch 
notwendig und richtig.  Auch das 
zeichnet einen Bürgermeister aus: 
Auch die unangenehmen Sachen 
anzupacken, damit die Zukunft un-
serer Stadt gestaltet werden kann. 
Mit dem Beschluss mittelfristig 
für die Gesamtstadt ein neues und 
zeitgemäßes Schwimmbad (25m 
Bahn/Lehrschwimmbecken) zu er-
richten (anstatt in alte Substanz 
hohe Beträge zu investieren), sind 
die Weichen für eine wirtschaftli-
che sinnvolle Lösung im Sinne aller 
Nutzergruppen richtig gestellt.

Die noch von dem Altbürgermeis-
ter Jochen Walter vorgenommene 
Ausgliederung der Marketingak-
tivitäten auf die Warendorf Mar-
keting GmbH hatte sich leider als 
wenig effektiv erwiesen. Auf Vor-
schlag des jetzigen Bürgermeisters  
ist das Stadtmarketing wieder in 
die Verwaltung zurückgeführt wor-
den, so dass zumindest wieder ge-
ordnete Verhältnisse bestehen.

Neue Kindergärten
Entgegen aller Prognosen scheint 
Warendorf auch bei jungen Fami-
lien attraktiv zu sein. Die Entwick-
lung der Kinderzahl in der Kernstadt 
und im Ortsteil Freckenhorst ist so 
erfreulich, dass dringender Bedarf 
für weitere Kindergärten besteht. 
Die Verwaltung hat die notwendi-
gen Planungen und die Suche nach 
einem  Träger, der diesen Kinder-
garten betreiben will,  auf den Weg 

gebracht. In Warendorf und seinen 
Ortsteilen scheint  in den letzten 
Jahren doch einiges richtig gelaufen 
zu sein, wenn gerade junge Familien 
mit Kindern sich hier niederlassen.

Investitionen im Sport
In Müssingen und Hoetmar werden 
kurzfristig Kunstrasenplätze errich-
tet. Damit werden die fußballtrei-
benden Vereine SC Müssingen und 
SC Hoetmar nachhaltig gefördert. 
Weiter ist schon beschlossen, dass 
mittelfristig auch die Warendorfer 
Sportunion einen zweiten Kunstra-
senplatz erhält. Im Übrigen werden 
auf dem Gelände des Stadtstadions 
vier weitere Umkleidekabinen an 
das Vereinsheim angebaut.

Auf Vorschlag des Bürgermeisters/
der Verwaltung haben sich Bezirks-
ausschuss und Rat mehrheitlich 
für den Bau einer neuen Zweifach-
Turnhalle in Freckenhorst ausge-
sprochen. Der CDU war es ein be-
sonderes Anliegen, dass die Halle 
auch im Rahmen des örtlichen Be-
darfs für andere Zwecke (z.B. Kon-
zerte oder Saalveranstaltungen) ge-
nutzt werden kann. Dies ist bei der 
jetzigen Planung berücksichtigt.

Investitionen in Bildung und Schule
Auch an den Grundschulen wird 
kräftig investiert. Der Bedarf am 
sogenannten „Offenen Ganztag“ 
hat in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen. Da die vorhandenen 
Räume nicht mehr ausreichend 
sind, soll der Mehrbedarf an der 
Everwordschule und der Lauren-
tiusgrundschule durch zusätzli-
che  Räumlichkeiten abgedeckt 
werden. An der Dechant-Wessing 
Grundschule in Hoetmar wird der 
Schulhof neu gestaltet. 

Stärkung des Ehrenamtes und 
Förderung der Vereinsarbeit
In den zurückliegenden Jahren war 
es für die Bogengemeinschaft im-
mer schwieriger, die Marienbögen 
sachgerecht einzulagern. Bürger-
meister Axel Linke hat gemeinsam 
mit der Politik dafür Sorge getragen, 
dass Lagermöglichkeiten am Baube-
triebshofs geschaffen werden. Dies 
erleichtert die Arbeit der Bogenge-
meinschaften ganz erheblich.

Ein weiteres Projekt, von dem 
zahlreiche Vereine und Bürger im 
Ortsteil Freckenhorst profitieren 
werden, geht auf die Zielgerade. 
Die Umnutzung des Pfarrheims in 
Freckenhorst in ein Vereinsheim/
örtliche Begegnungsstätte kann 
dank Fördergelder aus dem  Pro-
gramm „Soziale Infrastruktur“ in 
Angriff genommen werden, um die 
Raumsituation für viele Frecken-
horster Vereine zu verbessern.

Bei den Umgehungsstraßen geht 
es voran
Anders als sein Vorgänger hat sich 
unser Bürgermeister Axel Linke 
klar zu den Umgehungsstraßen po-
sitioniert. Die Umgehungsstraßen 
sind für die weitere wirtschaftliche 
und städtebauliche Entwicklung 
unerlässlich. Die B64n ist im ak-
tuellen Bundesverkehrswegeplan 
mit hoher Priorität aufgenommen. 
Unser Bürgermeister hat sich per-
sönlich beim zuständigen Minis-
terium und unserem CDU Landes-
verkehrsminister Hendrik Wüst 
für eine zügige Realisierung der 
Freckenhorster Umgehung einge-
setzt. Die Zeichen für eine zügige 
Realisierung der Umgehungsstra-
ßen stehen unter anderem dank 
unseres Bürgermeisters Axel Linke 
und einer CDU geführten Landes-
regierung wieder auf „Grün“.
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Neue Sporthalle, ein neues Vereins-
haus, „die neue Mitte“, Umgehungsst-
rasse, da bewegt sich richtig was.
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Breitbandversorgung
Für unseren Bürgermeister hatte 
die digitale Anbindung immer hohe 
Priorität. Der Ausbau des Glasfa-
sernetzes in den Ortsteilen ist ab-
geschlossen. Auch in der Kernstadt 
gibt es mittlerweile Angebote, die 
den Anschluss an das High-Speed  
Internet ermöglichen.

Neue Baugebiete
Warendorf ist attraktiv. Neue Bür-
ger brauchen aber auch Möglichkei-
ten zum Wohnen. Auch da gibt es 
in allen Ortsteilen Bewegung. Die 
Planungen des Baugebiets „In de 
Brinke“ in Warendorf sind weit vor-
angeschritten. Für das Tackegelände 
in Freckenhorst startet ein Modera-
tionsverfahren, um die unterschied-
lichsten Interessen zu berücksichti-
gen. In Milte werden die Planungen 
für das Gebiet Königstal und in Ei-
nen für das Gebiet „Westlich Grü-
ner Markenweg“ zügig umgesetzt. 
In Hoetmar stehen mit den Flächen 
des Gebietes Lindenstr. 2 ebenfalls 
Flächen für eine zukünftige Wohn-
bebauung zur Verfügung.

Städtische Infrastruktur/
Stadtentwicklung
Hoch sind die Wellen geschlagen 
bei der Neugestaltung des Markt-
platzes. Doch das Ergebnis lässt 
sich sehen. Trotz aller Unkenrufe 
war der Marktplatz zum Weih-
nachtmarkt im letzten Jahr fertig 
und ist nun einer der „schönsten“ 
Markplätze in Westfalen. Die Maß-
nahmen des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes (ISEK) führen 
zu einer erheblichen Verbesserung 
der städtischen Infrastruktur in 
der Altstadt. Richtig war es auch in-
soweit, den Ausbau des in die Jahre 
gekommenen Marienkirchplatzes 
vorzuziehen.

Auch auf dem Brinkhausgelände 
gibt es Bewegung. Ein Bauunter-
nehmen aus Steinfurt hat die Fläche 
vom Insolvenzverwalter erworben. 

Der neue Eigentümer hat Bereit-
schaft signalisiert, an einem so-
genannten Moderationsverfahren 
teilzunehmen, in dem ein Ausgleich 
der unterschiedlichen Interes- 
sen erfolgen soll.

Auch in Freckenhorst wird in die 
Infrastruktur investiert. Im Rah-
men eines OEK-Antrages ist eine 
attraktive Rad-/Fußwegeverbin-
dung zwischen der Everswinke-
lerstr. und dem Groneweg (mit 
Anbindung an den Bewegungs-
garten/Apfelgarten hinter Seni-
orenheim Kreuzkloster) geschaf-
fen worden. Für eine Aufwertung 
der „Neuen Mitte“ (Industriestr./
Dreesstr.) sind in dem laufenden 
Haushalt Planungskosten in Höhe 
von 30.000 € eingestellt. Mit ei-
ner Umsetzung kann dann im Jahr 
2020 gerechnet werden.

Potenziale nutzen
Unser Bürgermeister ist angetre-
ten, die Arbeit der Stadt effektiv 
zu gestalten. Dazu gehört auch die 
Zusammenarbeit mit anderen Stel-
len öffentlicher Verwaltung. Der 
gemeinsam mit dem Kreis Waren-
dorf betriebene interkommunale 
Baubetriebshof  ist ein gutes Bei-
spiel, wie Synergien auch bei der 
Verwaltung gehoben werden kön-
nen.

Unsere (Stifts-)Stadt 
nicht schlecht reden
Freckenhorst (und auch die Kern-
stadt mit den weiteren Ortsteilen) 
sind attraktiv. Viel ist in den letzten 
Jahren in unserer Stadt in Gang oder 
bereits auch umgesetzt worden. 
Mit Blick auf diese positiven Ent-
wicklungen gibt es keinen Grund, 
unsere Stadt und unseren Bürger-
meister schlecht zu reden.

Das Bild zeigt den Bürgermeister und die Mitglieder der CDU Fraktion Warendorf mit den Vertreten 
aus den Ortsteilen in Erwitte. Es fand eine erfolgreiche Haushaltsberatung 2019 statt und die Themen 
die Warendorf in Zukunft bewegen, wurden besprochen.

Mit Blick auf diese positiven Ent-
wicklungen gibt es keinen Grund, 
unsere Stadt und unseren Bürger-
meister schlecht zu reden.
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Seit 2015 vertritt Daniel Hagemeier 
als CDU Landtagsmitglied die Inte-
ressen des Nordkreises im Düssel-
dorder Landtag. Schnell und gut hat 
sich Daniel Hagemeier in die neue 
Aufgabe eingearbeitet und vertritt 
nachhaltig die Interessen der CDU 
und unserer Region in Düsseldorf.

Für die Leser des Blickpunkt erläutert 
Daniel Hagemeier wichtige landes-
politische Vorhaben:

Kinderbildungsgesetz
Mit Spannung werden die Eckpunkte 
für ein neues Kinderbildungsgesetz 
erwartet – Familienminister Joachim 
Stamp (FDP) will sie zu Jahresbeginn 
vorlegen. Die Novelle, die laut Plan 
zum Kita-Jahr 2020/21 in Kraft tre-
ten wird, soll die Unterfinanzierung 
der rund 9.800 Kindertagesstätten in 

NRW beseitigen. Für 2017 und 2018 
hatten sie bereits millionenschwere 
Finanzspritzen erhalten.

Schule
Eine gewaltige Aufgabe steht NRW 
mit dem Umstieg von acht auf neun 
Jahre am Gymnasium (G9) zum kom-
menden Schuljahr bevor. Der Land-
tag hat im ersten Halbjahr 2019 noch  
25 Kernlernpläne zu verabschieden. 
G9 soll weitgehend ohne Nachmit-
tagsunterricht auskommen. An-
fang des Jahres will Schulministerin 
Yvonne Gebauer (FDP) außerdem 
eine Digitalstrategie und einen „Mas-
terplan Grundschule“ vorlegen. Da-
bei geht es unter anderem um eine 
mögliche Rückkehr zu verbindlichen 
Schulempfehlungen am Ende des  
4. Schuljahres.

Polizeigesetz
Nicht nur mit einem verschärften 
Polizeigesetz, sondern auch mit mo-
derner Ausrüstung und Kommuni-
kationstechnologie soll die Polizei 
effektiver arbeiten können. Ab 2019 
sollen die Beamten flächendeckend 
mit Smartphones ausgestattet wer-
den, damit sie mobiler und besser 
vernetzt sind. Außerdem sollen Fahn-
dungsdaten und Personalien mobil 
abgefragt werden können. Das ist ein 
weiterer Schritt, den Innenminister 
Herbert Reul (CDU) eingeleitet hat, 
um die Polizei zu stärken. Die Aus-
bildungskapazitäten werden 2019 auf 
2.500 Stellen erweitert.

Gesundheitspolitik
Im Bereich der Gesundheitspolitik – 
ich gehöre als ordentliches Mitglied 
dem Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales an – konnte ich die 
sogenannte „Landarztquote“ beglei-
ten. Im Wintersemester 2019/20 sol-

len die ersten 168 ausgewählten Stu-
denten an den Start gehen, die sich 
verpflichten, nach ihrer Ausbildung 
als Hausarzt in unterversorgten länd-
lichen Gebieten zu praktizieren. Zu-
dem wird an der Universität Bielefeld 
eine medizinische Fakultät errichtet. 
Beide Maßnahmen sollen helfen, 
dem zunehmenden Ärztemangel ent-
gegenzuwirken.

Ärtzemangel
Der drohende Ärztemangel ist eines 
der drängendsten Probleme in Nord-
rhein-Westfalen und eine Herzensan-
gelegenheit für Gesundheitsminister 
Karl-Josef Laumann (CDU). Mit dem 
Landarztgesetz legt die NRW-Koaliti-
on den Grundstein für die Lösung der 
ärztlichen Versorgungsengpässe auf 
dem Land.

Finanzen
Nachdem die CDU bei der Vorgänger-
regierung immer wieder angemahnt 
hatte, dass die Integrationspauschale 
des Bundes an die Kommunen wei-
tergeleitet werden muss, steht nun 
fest, dass die 432,8 Mio. Euro aus Ber-
lin in voller Höhe an die Kommunen 
fließen, die dadurch spürbar entlas-
tet werden. 2016 flossen 1,6 Mio. Euro 
dieser Mittel in den Kreis Warendorf. 
Die Kreisverwaltung geht davon aus, 
dass nach der Neuregelung rund sie-
ben Mio. Euro an die 13 Städte und 
Gemeinden im Kreisgebiet überwie-
sen werden.

Zum Ende des Jahres hat der Landtag 
auch über das Gemeindefinanzie-
rungsgesetz 2019 beraten. Das GFG 
2019 stellt mit 12,4 Mrd. Euro erneut 
einen Rekord ein. Der ländliche Raum 
wird nicht weiter vernachlässigt und 
das Gegeneinander-Ausspielen von 
Stadt und Land ist beendet. An die-

BERICHT AUS DÜSSELDORF! 
Daniel Hagemeier (MdL) zieht positive Bilanz 
der schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf
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sem Grundsatz orientiert sich die 
CDU-Politik für die Kommunen!
120 Mio. Euro Aufwands- und Un-
terhaltungspauschale sind neu ins 
Gemeindefi nanzierungsgesetz auf-
genommen worden. Die Verteilung 
erfolgt zu je 50 Prozent nach Einwoh-
nern und nach Fläche. Diese Pauscha-
le stärkt insbesondere den ländli-
chen Raum und wird als allgemeines 
Deckungsmittel zugewiesen. Städte 
und Gemeinden können selbst ent-
scheiden, wo und wie sie dieses Geld 
einsetzen.

Auch bei den anderen Pauschalen 
setzen wir gemeinsam mit Bau- und 
Heimatministerin Ina Scharrennach 
(CDU) den Weg der Stärkung der 
kommunalen Investitionskraft konse-

CDU FÜR DEN WEGFALL VOM NACHTBUS AUFPREIS

Bequem und sicher durch die Nacht, 
das geht am besten mit dem Nacht-
Bus von RVM und Provinzial. In Fre-
ckenhorst bietet der NachtBus N3 in 
den Nächten von Freitag auf Samstag 
Anschluss an die Gemeinde Evers-
winkel und das Oberzentrum Müns-
ter. In den Nächten von Samstag auf 
Sonntag ist der N3 alle zwei Stunden 
zwischen Beckum, Ennigerloh, Fre-
ckenhorst, Everswinkel und Münster 
unterwegs. Die letzte Rückfahrt ab 
Münster startet um 3.30 Uhr.

Für die Fahrt mit dem NachtBus bie-
ten sich die 9 Uhr TagesTickets an, 
die es für 1 und für bis zu 5 Personen 
gibt. Damit kommt man günstig ans 
Ziel und wieder zurück. Der Kreisaus-
schuss des Kreises Warendorf, insbe-
sonders die CDU Kreisfraktion, hat 
sich für den Wegfall des NachtBus-
Aufpreises im Jahr 2019 ausgespro-
chen. So wird der NachtBus eine noch 
bessere Alternative, um sicher und 
bequem durch die Nacht zu kommen.

Weitere Informationen zum Fahrplan 
unter www.nachtbus.de sowie bei der 
Schlauen Nummer für Bus und Bahn 
unter 01806 504030 (pro Anruf: 20 ct 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct). 
Telefonische Fahrplaninformationen 
gibt es auch bei der kostenlosen elek-
tronischen Fahrplanauskunft unter 
08003 504030.

quent fort. Im letzten Jahr wurde in 
den Städten und Gemeinden positiv 
aufgenommen, dass die Sportpau-
schale und die Schul- und Bildungs-
pauschale erhöht wurden und in 
Zukunft gegenseitig deckungsfähig, 
also austauschbar, sind. Beide Pau-
schalen werden in 2019 erhöht. Die 
Schul- und Bildungspauschale deut-
lich um 50 Mio. Euro auf fast 660 Mio. 
Euro und die Sportpauschale als Folge 
der Dynamisierung von rund 53 Mio. 
Euro auf 55 Mio. Euro. Die NRW-Koa-
lition bleibt damit ein starker Partner 
der Kommunen. Das wird mit dem 
kommenden Haushalt einschließlich 
des GFG einmal mehr sichtbar.

Für die Förderung sozialen Wohn-
raums stellt das Land in den Jahren 

2018 bis 2022 jeweils 1,1 Mrd. Euro zur 
Verfügung. Mit der Novellierung der 
Landesbauordnung wurde zusätzlich 
die Voraussetzung geschaffen, damit 
schneller, kostengünstiger und unbü-
rokratischer gebaut werden kann.

Digitalisierung
Im Bereich von Wirtschafts- und Digi-
talisierungsminister Prof. Dr. Andre-
as Pinkwart (FDP) stehen die Zeichen 
auf: Durchstarten! Der Glasfaseraus-
bau wird insbesondere Schulen und 
Gewerbegebiete noch in dieser Le-
gislaturperiode mit Gigabit-Internet 
versorgen. Dazu werden insgesamt 
5 Mrd. Euro mobilisiert.

Daniel Hagemeier (MdL)
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Ortsunion Freckenhorst

MÄRZ
Traditionelles Heringsessen
der CDU Ortsunion
Mittwoch, 06.03. | 19.30 Uhr 

APRIL
Die CDU Ortsunion 
Freckenhorst verteilt 
Ostereier
Samstag, 20.04. | 9.00 Uhr 
Parkplatz EDEKA Hanewinkel

TERMINE 2019

MAI
Europawahl
Sonntag, 26.05.

JUNI
Sommerfest der CDU 
Ortsunion Freckenhorst
Altenheim, Kloster zum
Heiligen Kreuz

Aktuelle Termine der CDU 
Ortsunion entnehmen Sie 
bitte der aktuellen Presse

DIE CDU ORTSUNION FRECKENHORST WÜNSCHT ALLEN 
BÜRGERINNEN UND BÜRGERN IN FRECKENHORST FRÖHLICHE, 
BESINNLICHE UND GESEGNETE WEIHNACHTSTAGE, ALLES 
GUTE UND GOTTES SEGEN FÜR DAS NEUE JAHR 2019.




