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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

herzlich willkommen zur Ausgabe Sommer 2016 meines Newsletters. 

Am 14. Mai nächsten Jahres wird der Landtag 
NRW erneut gewählt . Die S iegen-
Wittgensteiner SPD hat dafür jetzt die 
nötigen Personalentscheidungen getroffen: 

Ohne Gegenstimme und bei nur einer 
Enthaltung wurde ich in der Wahlkreis-
delegiertenkonferenz für den Landtags-
wahlkreis 127 (Bad Berleburg, Bad Laasphe, 
Erndtebrück, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen 
und Wilnsdorf) erneut nominiert. Für dieses 
überwältigende Ergebnis möchte ich mich 
bei allen Delegierten bedanken. 

Mit diesem starken Rückenwind möchte ich den Wahlkreis 127 erneut direkt gewinnen, Hannelore Kraft 
muss unsere Ministerpräsidentin bleiben, die SPD wieder stärkste Fraktion im Landtag werden und die 
rechtspopulistische AFD sollte dem neuen Landtag möglichst nicht angehören. Das sind die vier aus meiner 
Sicht wichtigsten Ziele für die Landtagswahl 2017. Dafür werde ich in den kommenden elf Monaten bis zur 
Wahl gemeinsam mit euch hart kämpfen. Ich möchte mich im Landtag gerne weiterhin mit voller Kraft für 
das Siegerland und Wittgenstein und die hier lebenden Menschen einsetzen. 

Wir haben in den letzten Jahren viel für NRW erreicht. Unser Land ist die attraktivste Wirtschafts- und 
Investitionsregion Europas und Südwestfalen die industriestärkste Wirtschaftsregion von NRW. Dies muss 
auch in Zukunft so bleiben, daher gehört auch die komplette Ortsumgehungskette der Route 57 in den 
vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. 

Auf den folgenden Seiten findet Ihr wieder Informationen zu aktuellen landespolitischen Themen sowie 
einige Berichte über meine Aktivitäten im Wahlkreis und über die Gruppen, die mich in Düsseldorf in der 
letzten Zeit besucht haben.  

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen! 

Eurer

Zu meiner Wahl als Landtagskandidat der SPD gratulierten mir 
Willi Brase (l.), Hannes Gieseler (2.v.r.) und Annette Scholl (r.).



“Haus der Berufsvorbereitung für Flüchtlinge“ kann starten 

Auf Einladung und Initiative von uns SPD-Landtagsabgeordneten 
besuchte Rainer Schmeltzer, NRW-Minister für Arbeit, Integration und 
Soziales, jetzt das Berufsbildungszentrum (bbz) der IHK in Geisweid und 
die Firma Bombardier-Transportation in Dreis-Tiefenbach. 

bbz-Geschäftsführer Klaus Fenster und der Vorsitzende des Trägervereins, 
Dr. Jaxa von Schweinichen, führten den Minister durch die 
Ausbildungswerkstatt. Begleitet wurde Rainer Schmeltzer u.a. von IHK-
Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener, dem 1. Bevollmächtigten der IG-
Metall Siegen, Hartwig Durt, Willi Brase, Tanja Wagener und mir. 

In dem anschließenden Gespräch ging es insbesondere um die berufliche 
Integration von Flüchtlingen. Minister Rainer Schmeltzer stellte klar, dass das Land 
NRW für das vom bbz geplante „Haus der Berufsvorbereitung für Flüchtlinge“ 
400.000 Euro bereitstellen wird. Da noch einige formale Fragen zu klären seien, 
könne der Förderbescheid zwar noch nicht überreicht werden, dennoch dürfe das 
bbz mit der geplanten Maßnahme bereits beginnen. „Wir halten dieses Vorhaben 
für eine sehr gute Sache, und es steht daher völlig außer Frage, dass das Land die 
notwendige Unterstützung gewährt“, betonte der Minister. 

Ich stimme Rainer Schmeltzer zu, dass Integration auch eine Aufgabe der 
Wirtschaft ist. Daher ist es konsequent und erfreulich, dass das bbz hier 
federführend agiert. 

Zweites Besuchsziel des Arbeitsministers und seiner Begleitung war die Firma 
Bombardier-Transportation. An der Betriebsbesichtigung in Dreis-Tiefenbach nahm 
auch Netphens Bürgermeister Paul Wagener teil. Standortleiter Torsten Linke und 
sein Team informierten die Gäste über die Produktion hochmoderner Drehgestelle, 
auf die der Bombardier-Standort Siegen/Netphen seit 1996 spezialisiert ist. 

Nach einem Rundgang auch durch das Drehgestell-Technikzentrum (Bogie 
Technical Center) zeigte sich Minister Rainer Schmeltzer begeistert und erklärte: 
„Dass Bombardier in letzter Zeit ganz erheblich in das neue Technikzentrum und 
damit in die Zukunft seines hiesigen Standorts investiert hat, ist sehr erfreulich. 
Dieses Werk ist ein hervorragendes Beispiel für die ausgeprägte Innovationskraft 
vieler besonders erfolgreicher Unternehmen gerade hier im Kreis Siegen-
Wittgenstein und in ganz Südwestfalen, das mittlerweile die industriestärkste 
Region unseres Bundeslandes ist.“ 

Im 3D-Raum des Technikzentrums konnten wir uns mit 3D-Brillen einen Eindruck 
von den modernen Konstruktionsprozessen verschaffen. „Alle reden von ‚Industrie 
4.0‘. Hier bei Bombardier in Dreis-Tiefenbach ist sie bereits Realität. Im Siegerland 
und in Wittgenstein kann man in jeder Hinsicht viel lernen“, zog der NRW-
Arbeitsminister ein überaus positives Fazit seines Besuchs in unserer Region. 

Bodycams können zur Deeskalation beitragen 

Kürzlich besuchte ich die Polizeiwache in Kreuztal. Im Gespräch mit 
Polizeidirektor Wilfried Bergmann, Polizeihauptkommissar Peter 
Mähner, dem Leiter der Kreuztaler Wache, und weiteren 
Polizeibeamtinnen und -beamten ging es u.a. um den kürzlich von 
NRW-Innenminister Ralf Jäger angekündigten Modellversuch zur 
Erprobung von Bodycams. „Ich begrüße sehr, dass die 
Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in diesen Modellversuch 
einbezogen wird“, äußerte sich deren Leiter Wilfried Bergmann 
erfreut. Bodycams sind zwar kein Allheilmittel, dennoch haben 
positive Erfahrungen in Rheinland-Pfalz gezeigt, dass sie in 
bestimmten Einsatzsituationen zur Deeskalation beitragen können. 

Peter Mähner kritisierte, dass Angriffe auf die Polizei strafrechtlich 
oft nicht konsequent geahndet würden. Aus Sicht des Kreuztaler 
Wachleiters und seiner Kollegen gilt generell, dass ein mitunter 
härteres Durchgreifen der Justiz wünschenswert wäre. Zwar habe 
ich Verständnis für diese Sichtweise der Polizei, aber die 
Richterinnen und Richter sind unabhängig. Es gilt das Prinzip der 
Gewaltenteilung. 

Weiteres Gesprächsthema war die EDV-Ausstattung der Polizei. 
Auch sprachen sich die anwesenden Polizeibeamtinnen und             
-beamten dafür aus, Streifenwagen künftig mit sogenannten 
Spuckmasken auszustatten, da die heutigen Reaktions-
möglichkeiten bei Spuckattacken nicht zufriedenstellend seien. 
Angeregt wurde zudem die Anschaffung einer besonderen 
Funktionsweste für Polizistinnen und Polizisten, die in Rheinland-
Pfalz bereits eingeführt sei und sich dort bewährt habe. 

Ferner wiesen Polizeidirektor Wilfried Bergmann und seine 
Kreuztaler Kollegen darauf hin, dass es notwendig sei, eine zweite 
Ausfahrt vom Hof der Polizeiwache zur Straße zu schaffen. 
Inzwischen habe ich in Gesprächen mit dem Innenministerium 
erreicht, dass deren Einrichtung polizeifachlich befürwortet wird. 
„Für die zeitnahe Umsetzung der Maßnahme werden die 
erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt“, heißt es in 
einem mir vorliegenden Schreiben des Ministeriums. 

Abschließend bedankte ich mich bei den Beamtinnen und Beamten 
der Kreuztaler Polizei für deren täglichen Einsatz. Kurz zuvor hatte 
ich auch bereits die Polizeiwachen in Bad Berleburg und Wilnsdorf 
besucht. Solche Treffen, bei denen bestehende Schwierigkeiten und 
Probleme der polizeilichen Praxis offen angesprochen werden, sind 
für meine Arbeit als Mitglied des Innenausschusses besonders 
wichtig und hilfreich.  
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Bombardier-Standortleiter Torsten Linke (r.) führte Minister Rainer 
Schmeltzer (2.v.l.) und die übrigen Gäste durch die Produktion des 
Unternehmens.

Meine Gesprächspartner beim Besuch der Polizei in Kreuztal waren 
u.a. Polizeidirektor Wilfried Bergmann (2.v.l.) und Peter Mähner (3.v.r.), 
Leiter der Wache.



Erfolgreiche Integrationsarbeit an der 
Hauptschule Eichen  

Anlässlich der SPD-Themenwoche „VorbeugendePolitik“ besuchte 
ich Ende Mai gemeinsam mit Willi Brase (MdB) die Hauptschule in 
Kreuztal-Eichen. Dort haben wir uns über die schulische 
Integration von Kindern aus Flüchtlings- und auch sonstigen 
Migrantenfamilien informiert. Gemeinsam mit Schulleiter Matthias 
Daub konnten wir uns den Unterricht in einer besonderen 
Willkommensklasse sowie in einer Lerngruppe für „Deutsch als 
Zweitsprache“ (DAZ) ansehen. 

Die einzige noch verbliebene Hauptschule in Kreuztal betreut in 
ihrer Willkommensklasse alle neu zugereisten 11- bis 17-jährigen 
Mädchen und Jungen aus Flüchtlingsfamilien sowie auch 
Seiteneinsteiger aus EU-Staaten. Hier werden die Schülerinnen und 
Schüler in den ersten sechs bis acht Wochen individuell – ihrem 
aktuellen Wissensstand entsprechend – gefördert. Lehrerinnen und 
Lehrer führen die Kinder – unterstützt durch ehrenamtlich 
Engagierte oder auch Praktikanten – an die deutsche Sprache 
heran. Nach der Zeit in der Willkommensklasse werden die Kinder 
Regelklassen der verschiedenen Schulen innerhalb des Kreuztaler 
Stadtgebiets zugeteilt und besuchen gleichzeitg die DAZ-
Fördergruppe. Bereits bis zu 20 Kinder konnten so an die Gesamt-, 
die Realschule oder sogar an das Gymnasium wechseln. 

Begeistert waren Willi Brase und ich vor allem auch von der Arbeit 
der Lernpaten. Dank ihrer Initiative gibt es für die Kinder auch 
außerschulische Aktivitäten. So wurden z.B. das Museum Wilnsdorf 
und ein Fußballspiel der Sportfreunde Siegen besucht, als nächstes 
steht eine Exkursion in einen Zoo an. „Solche Unternehmungen 
stärken den Zusammenhalt und lassen die Beziehungen 
untereinander wachsen“, betonte Schulleiter Matthias Daub. Für 
ihre Arbeit als Lernpaten besuchen die engagierten Helferinnen 
und Helfer entsprechende Schulungen. 

Fazit des Besuchs: Wir Abgeordneten waren und sind beeindruckt, 
mit welch großem Engagement den jungen Menschen an der 
Hauptschule Eichen unter die Arme gegriffen wird. Lehrer/innen 
und ehrenamtliche Helfer/innen leisten hier eine ganz 
hervorragende Integrationsarbeit. 

Landeseinrichtungen für Flüchtlinge auf gutem Weg  

Im April besuchte ich die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für Flüchtlinge 
in Bad Berleburg sowie die Notunterkunft des Landes in Bad Laasphe. 

In Bad Berleburg macht sich bemerkbar, dass der Flüchtlingszustrom im 
Moment nicht so stark ausgeprägt ist wie noch im Herbst des 
vergangenen Jahres. „Zurzeit sind bei uns nur knapp über 200 Flüchtlinge 
untergebracht, so dass hier noch Kapazitäten frei sind“, berichtete 
Einrichtungsleiterin Colette Siebert vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). 
Im Gebäude der ehemaligen Salzmann-Schule informierte ich mich 
gemeinsam mit Bürgermeister Bernd Fuhrmann über die Arbeit der dort 
untergebrachten Registrierstelle des Kreisausländeramtes sowie der 
Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 

Der Leiter der Registrierstelle, Martin Schreier, berichtete uns über den 
neuen ‚Ankunftsnachweis‘, den die Flüchtlinge nach ihrer Registrierung 
erhalten. Die technischen Verfahren würden immer weiter verbessert, was 
insbesondere auch zur Vermeidung von Doppelidentitäten beitragen 
solle, betonte Schreier und fügte hinzu: „Auch die Internetanbindung 
unseres Behördenstandorts wurde inzwischen optimiert.“ 

Die Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) sei „eng und gut“. Die Idee, eine Erstaufnahme-
einrichtung mit einer Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) und einer 
Außenstelle des BAMF an einem Standort zusammenzuführen, hat sich 
aus meiner Sicht bewährt. 

Es kamen auch die aktuellen Bestrebungen des BAMF zur Sprache, die 
Zahl seiner Außenstellen künftig wieder zu verringern. Am Status-Quo in 
Bad Berleburg und in Burbach wird sich jedoch kurzfristig nichts ändern. 
Für mögliche Anpassungen wird eine angemessene Übergangszeit 
benötigt. Auch in Zukunft werden beide Kommunen Standort einer 
aktiven Landesunterbringungseinrichtung für Flüchtlinge bleiben. 

Meine Gesprächspartner beim Besuch der Notunterkunft in Bad Laasphe 
waren der neue DRK-Betreuungsleiter Daniel Joseph Waterreus und 
Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann. Bei einem Rundgang durch das 
ehemalige Klinikgebäude konnte ich mich von den laufenden 
Anstrengungen zur weiteren Verbesserung der Unterbringungssituation 
überzeugen. 

Waterreus lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Laasphe und 
das ausgeprägte ehrenamtliche Engagement der Bevölkerung. 
Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann sprach von einer insgesamt 
„entspannten Situation“ und betonte, dass es vor Ort keine zusätzliche 
Kriminalität durch die Flüchtlingsunterkunft gibt.  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Gemeinsam mit Willi Brase besuchte ich die Hauptschule Eichen, wo 
eine ganz hervorragende Integrationsarbeit geleistet wird.

Gemeinsam mit BM Bernd Fuhrmann (r.) besuchte ich auch den 
Behördenstandort für Flüchtlinge (ZAB und BAMF) in Bad Berleburg



SPD-Landtagsfraktion beim Bad Laaspher 
„Schaufenster“ präsent  

Beim Bad Laaspher „Schaufenster“  am 24. April 2016 
(Sonntag) war die SPD-Landtagsfraktion NRW mit einem 
Stand präsent. Die Besucherinnen und Besucher hatten u.a. 
die Möglichkeit, sich über die politischen Arbeits-
schwerpunkte der Fraktion – u.a. „Beste Bildung“, „Starke 
Wirtschaft“ und „Lebenswertes Zuhause“ – zu informieren. 
Natürlich war auch ich als direkt gewählter SPD-
Landtagsabgeordneter vor Ort und stand den Menschen als 
Ansprechpartner zur Verfügung.  

Unter dem Motto „Fraktion im Dialog“ zeigt die SPD-
Landtagsfraktion neuerdings auf großen Festen, sonstigen 
öffentlichen Veranstaltungen wie dem Bad Laaspher 
„Schaufenster“ oder auch auf gut besuchten Wochen-
märkten Flagge. Christin Riedel, Laura Mlynarek und 
Thomas Luppa von der Pressestelle der Fraktion sind 
zurzeit landesweit mit ihrem Zelt unterwegs. Für ihren 
Einsatz in Bad Laasphe möchte ich den dreien an dieser 
Stelle herzlich danken. 

Trotz des sprichwörtlichen Aprilwetters mit Sonnenschein, 
stürmischem Wind und etlichen Regen- und Graupel-
schauern schauten viele Bürgerinnen und Bürger auf dem 
Wilhelmsplatz vorbei. Dort konnte ich auch Bürgermeister 
Dr. Torsten Spillmann, seine Stellvertreterin Christel Rother 
und die stellvertretende Landrätin Waltraud Schäfer 
begrüßen. Es ergaben sich gute und interessante Gespräche 
mit zahlreichen Passantinnen und Passanten. 

Die Bilanz dieses Tages fällt positiv aus: Es ist gut und 
wichtig, dass wir als Fraktion und Partei auch außerhalb 
von Wahlkämpfen den direkten Kontakt zu den Menschen 
vor Ort suchen. Für die Leute ist es eine Chance, ihre 
Probleme zur Sprache zu bringen, und wir Politiker erhalten 
so vielfältige Informationen, die für unsere Arbeit 
ausgesprochen nützlich sind. Das neue Veranstaltungs-
format „Fraktion im Dialog“ leistet hier einen wichtigen 
Beitrag. 

Arbeitskreis Umwelt der SPD-Landtagsfraktion bei der 
Rentkammer in Bad Berleburg  

Auf meine Initiative hin kamen die Mitglieder des 
Arbeitskreises Umwelt der SPD-Landtagsfraktion 
Norbert Meesters, Annette Watermann-Krass und Inge 
Blask im Mai bei der Wittgenstein-Berleburg‘schen 
Rentkammer zusammen, um über die Waldnutzung in 
NRW zu diskutieren. Empfangen wurden wir von 
Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, 
Johannes Röhl, dem Direktor der Rentkammer, und 
Kreislandwirt Lothar Menn. 

Johannes Röhl und Prinz Gustav stellten die 
Rentkammer vor. Mit einer Betriebsgröße von über 
13.000 ha ist die Rentkammer der größte private 
Forstbetrieb in NRW und gehört zu den größten in 
ganz Deutschland. Der jährliche Holzeinschlag liegt 
zwischen 80.000 m³ und 100.000 m³, davon sind ca. 
80 % Nadelholz und ca. 20 % Laubholz. Rund 2/3 der 
Flächen sind mit Fichtenbeständen bewachsen, knapp 
30 % mit Buchen. Der restliche Bestand setzt sich aus 
Eiche, Douglasie, Weißtanne, Lärchen und anderen 
Baumar ten zusammen. Rund 4300 ha der 
Betriebsfläche sind als FFH- bzw. Naturschutzgebiet 
ausgewiesen. 

Zur Sprache kamen die zahlreichen freiwilligen 
Leistungen der Rentkammer für den Naturschutz, die 
erfolgreich zur Ansiedlung von geschützten Tierarten 
wie den Schwarzstorch, den Eisvogel oder den 
Schwarzspecht geführt haben. Auch haben sich in den 
natürlichen Gewässern im Gebiet der Rentkammer 
wieder Groppen und Neunaugen angesiedelt. 

Thematisiert wurden ebenfalls die hohen Auflagen für 
die unter Naturschutz stehenden Betriebsflächen. 
Einig waren sich alle Gesprächsteilnehmer, dass eine 
nachhaltige Entwicklung der unter Naturschutz 
stehenden Wälder nur durch Umsetzung eines 
Dreiklangs aus ökonomischer Vernunft, ökologischer 
Vorgaben und sozialer Belange möglich ist. 

Abgerundet wurde der Besuch in Bad Berleburg durch 
eine Exkursion in die Wittgensteiner Wälder. Hier 
konnten die Mitglieder des Arbeitskreises Umwelt die 
Herausforderungen bei der Umsetzung der Auflagen 
für die Naturschutzgebiete vor Ort erfahren.   
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„Fraktion im Dialog“: Beim Bad Laaspher „Schaufenster“ war die SPD-
Landtagsfraktion mit einem Stand präsent.

Wir trafen uns bei der Rentkammer in Bad Berleburg (v.l.n.r.): Annette 
Watermann-Krass, Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, ich, 
Norbert Meesters, Inge Blask, Lothar Menn, Karl-Ludwig Völkel und 
Johannes Röhl.



Flüchtlinge:  
Hohes Erwerbspotenzial konsequent nutzen  

Meine Kollegen Willi Brase (MdB), Tanja Wagener (MdL) und ich 
bewerten die aktuelle Arbeitsmarktlage in der Region Siegen-
Wittgenstein-Olpe positiv. Bei einer Arbeitslosenquote um fünf 
Prozent liegt die Zahl der Arbeitssuchenden regelmäßig bei unter 
12.000. Das teilte uns die Vorsitzende der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Siegen, Dr. Bettina Wolf, kürzlich bei einem 
Informationsaustausch mit. 

Erfreulich ist auch, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen im 
Vergleich zum Vorjahresmonat März 2015 um immerhin vier 
Prozent gesunken ist. Außerdem verwies die Chefin der 
Arbeitsagentur auf das anhaltend hohe Niveau von derzeit rund 
2.700 gemeldeten offenen Arbeitsstellen hin. Auch gibt es in der 
Region mittlerweile mehr Ausbildungsstellen als Bewerberinnen 
und Bewerber. 

Weiteres Gesprächsthema war die berufliche Integration von 
Flüchtlingen. Ab 2018 werden in den Kreisen Siegen-Wittgenstein 
und Olpe jährlich mehr Erwerbstätige den Arbeitsmarkt verlassen, 
als neue hinzukommen. „Angesichts dieser demographischen 
Entwicklung stellt die berufliche Integration von Flüchtlingen eine 
Chance dar“, betonte Dr. Bettina Wolf. 

In beiden Kreisen wurden am 01.12.2015 die sogenannten 
„Integration Points“ eröffnet. Hier wird allen Flüchtlingen – 
unabhängig von ihrem aktuellen Status – ein gemeinsamer 
Arbeitsmarktservice von Arbeitsagentur und Jobcenter in 
Abstimmung mit der Kommunalverwaltung angeboten. Der 
Integration Point Siegen verfügt über zehn spezialisierte 
Mitarbeiter, die auch Informationsveranstaltungen für Flüchtlinge 
und ihre Betreuer in den einzelnen Städten und Gemeinden 
anbieten. 

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Integration-Points 
handelt es sich um zusätzlich eingesetztes Personal, fügte Dr. Wolf 
hinzu. Das ist wichtig, denn das notwendige Engagement für die 
Flüchtlinge darf natürlich nicht dazu führen, dass die übrigen 
Kunden der Agentur und des Jobcenters vernachlässigt werden. Die 
Integration-Points betreuen inzwischen über 1.600 Flüchtlinge – 
von 6.700 in beiden Kreisgebieten. Der Start dieser neuen 
Einrichtungen scheint gelungen zu sein, so dass man auf eine 
weiterhin positive Entwicklung hoffen darf. 

Bei den zu uns kommenden Menschen handelt es sich 
überwiegend um jüngere Leute. Es gilt, das mit dieser 
Altersstruktur verbundene hohe Erwerbspotenzial konsequent zu 
nutzen. 

Beeindruckendes Konzept für den inklusiven 
Unterricht 

Gemeinsam mit Renate Hendricks, der schulpolitischen Sprecherin der 
SPD-Landtagsfraktion NRW, und Bürgermeister Walter Kiß besuchte ich 
kurz nach den Osterferien die Friedrich von Bodelschwingh-Grundschule 
in Buschhütten. Ich hatte diesen Termin angeregt.  

Wir Politiker nahmen in zwei jeweils jahrgangsstufen-übergreifenden 
Klassen am inklusiven Unterricht teil. Die  Buschhüttener Grundschule ist 
in unserer Region ein Vorreiter für die gemeinsame Beschulung von 
Kindern mit und ohne Behinderung. Gemeinsamer Unterricht wird hier 
bereits seit 1996 erteilt, wie Schulleiterin Claudia Gawrosch betonte. 
Derzeit besuchen 28 Kinder mit attestiertem sonderpädagogischen 
Förderbedarf die Schule, die über insgesamt 186 Schülerinnen und 
Schüler verfügt. 

Renate Hendricks (SPD-MdL) zeigte sich nach dem Unterrichtserlebnis 
begeistert: „Besonders beeindruckt hat mich das hohe Maß an Disziplin 
der Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Lerngruppen. Auch 
daran wird deutlich, dass diese Schule bereits über viel Erfahrung auf 
dem Gebiet des inklusiven Unterrichts verfügt und dafür in den 
zurückliegenden Jahren ein gutes und tragfähiges Konzept entwickelt 
hat.“ 

Claudia Gawrosch und ihre Stellvertreterin Susanne Merkelbach hoben 
hervor, dass starke Teamstrukturen innerhalb des Kollegiums „ein 
wichtiger Schlüssel zum Erfolg“ seien. Absprachen würden stets 
eingehalten und der Zusammenhalt sei stark ausgeprägt. Probleme 
bereite allerdings die relativ hohe Fluktuation bei den Lehrerinnen und 
Lehrern. So gibt es an der Schule zurzeit mehrere Lehrkräfte auf der Basis 
von Vertretungsstellen. Darunter leide mitunter die wünschenswerte 
Kontinuität bei den pädagogischen Bezugspersonen der Kinder.  

Wir Gesprächspartner waren uns einig, dass weiter konsequent an einer 
Verbesserung der Gelingensbedingungen für den integrativen Unterricht 
gearbeitet werden muss, auch dass insoweit insbesondere auf Ebene der 
weiterführenden Schulen (der Sekundarstufen 1 und 2) noch erheblicher 
Handlungsbedarf besteht. 

Renate Hendricks plädierte dafür, in den Kommunen verstärkt 
Schwerpunktschulen für den inklusiven Unterricht einzurichten. „Es wird 
nicht anders gehen, als die vorhandenen Ressourcen, die leider nicht 
unbegrenzt sind, auf jeweils bestimmte Schulen innerhalb eines 
Einzugsgebiets zu konzentrieren“, so die schulpolitische Sprecherin der 
SPD-Landtagsfraktion. 
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Renate Hendricks (hinten l.), Walter Kiß  (r.) und ich informierten uns an der 
Grundschule Buschhütten über den inklusiven Unterricht.

Mit der Leiterin der Agentur für Arbeit Siegen, Dr. Bettina Wolf, 
sprachen wir SPD-Abgeordneten u.a. über die berufliche Integration 
von Flüchtlingen.



Bundesverkehrswegeplan:  
Region benötigt die komplette Route 57 

Gemeinsam mit Willi Brase und Tanja Wagener besuchte ich kurz vor 
Ostern den Landesbetrieb Straßenbau NRW in Dreis-Tiefenbach. Unser 
Gesprächspartner war u.a. Niederlassungsleiter Ludger Siebert. 
Das Gespräch stand ganz im Zeichen des neuen Entwurfs des 
Bundesverkehrswegeplans 2030, den der Bundesverkehrsminister wenige 
Tage zuvor präsentiert hatte. Hinsichtlich des Straßenbaus ist erfreulich, 
dass der sechsspurige Ausbau der Sauerlandlinie (A 45) mit den 
notwendigen Brückensanierungen und die Südumgehung Kreuztal im 
Entwurf als „vordringlich“ eingestuft sind. Enttäuschend ist dagegen, dass 
die übrigen Ortsumgehungen im Zuge der B 508/62 nur noch im 
„weiteren Bedarf“ stehen (Kreuztal/Ferndorf und Hilchenbach) oder gar 
nicht mehr vorgesehen sind (Erndtebrück und Schameder). 

Ludger Siebert, sein Mitarbeiter Karl-Josef Fischer und wir SPD-
Abgeordneten stimmten überein, dass unsere Region die Route 57 
braucht. Der Altkreis Wittgenstein mit seinen erfolgreichen 
Industrieunternehmen ist dringend auf eine bessere Verkehrsanbindung 
angewiesen. Ziel muss aus unserer Sicht sein, doch noch eine Einstufung 
der kompletten Ortsumgehungskette in die Kategorie ‚Vordringlicher 
Bedarf‘ zu erreichen. Ein entsprechender Änderungsantrag wurde 
inzwischen auf den Weg gebracht. 

Ludger Siebert und Karl-Josef Fischer informierten uns Politiker ferner 
über al le in diesem Jahr zur Real is ierung anstehenden 
Straßenbauprojekte im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein. Dabei handelt es 
sich um immerhin 33 Projekte völlig unterschiedlicher Größenordnungen 
in den Bereichen Autobahn, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Wir waren 
besonders erfreut zu erfahren, dass bei dem schon weit fortgeschrittenen 
Weiterbau der HTS-Süd in Richtung Mudersbach nunmehr eine 
Fertigstellung in greifbare Nähe rückt. 

Wir Abgeordneten nutzten die Gelegenheit, offene Punkte bzw. Probleme 
in unseren Wahlkreisen anzusprechen. Auf meine Frage etwa, wann mit 
der Sanierung der Ortsdurchfahrt Netphen-Deuz begonnen wird, 
versicherte Ludger Siebert, dass der erste Bauabschnitt für das Frühjahr 
2017 vorgesehen sei. 

1,1 Mio. € vom Land für den kommunalen 
Straßenbau in Si-Wi 

Der kommunale Straßenbau wird vom Land NRW in diesem Jahr 
wieder mit insgesamt 60,35 Millionen Euro gefördert. Damit leistet 
das Land einen Beitrag zur Sicherung der Mobilität in den Städten 
und Gemeinden. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Erhalt und 
Ausbau des Straßennetzes. 

Fünf Projekte des kommunalen Straßenbaus im Kreisgebiet 
Siegen-Wittgenstein werden landesseitig mit insgesamt über 1,1 
Millionen Euro unterstützt. Im Einzelnen sind folgende 
Zuwendungen vorgesehen: 

Erndtebrück – Gehwege an der K 33 in der OD Wabrichstraße 
Landeszuschuss: 70.000 Euro 

Ausbau der K 33 in der Ortsdurchfahrt Erndtebrück 
Landeszuschuss: 560.000 Euro 

Neunkirchen – Gehwege an der K 23 in der OD Altenseelbach 
Landeszuschuss: 30.000 Euro 

Ausbau der K 23 in der Ortsdurchfahrt Neunkirchen-Altenseelbach 
Landeszuschuss: 190.000 Euro 

Grundhafte Erneuerung der K 27 (Abschnitt 3) zwischen Siegen-
Obersetzen und Netphen-Unglinghausen 
Landeszuschuss: 270.000 Euro 

Die Gesamtinvestition bei den fünf Maßnahmen in unserer Region 
beläuft sich auf 2,8 Mio. Euro, darin enthalten sind 1,88 Mio. Euro 
zuwendungsfähige Ausgaben. Landesweit betragen die 
Gesamtkosten der geförderten Maßnahmen 121,43 Mio. Euro. An 
diesen Zahlen wird deutlich, dass die Förderung des kommunalen 
Straßenbaus durch das Land auch ein wichtiger Impuls für unsere 
heimische Bauwirtschaft ist. 

Das kommunale Straßennetz ist das Rückgrat des Verkehrs in 
unseren Städten und Gemeinden. Im Mittelpunkt der Förderung 
stehen weiterhin die Verbesserung und Sanierung des 
vorhandenen Netzes und die Steigerung der Verkehrssicherheit. 
Außerdem werden die Wohn- und Lebensqualität in den 
berücksichtigten Bereichen durch die Maßnahmen verbessert. 
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Mit finanzieller Unterstützung des Landes NRW wird u.a. die 
Kreisstraße 27 zwischen Obersetzen und Unglinghausen (Abschnitt 3) 
grundhaft erneuert.

Ludger Siebert (2.v.l.) vom Landesbetrieb Straßen NRW ist mit uns SPD-
Abgeordneten der Meinung, dass unsere Region die komplette Route 57 
braucht.



Besuch beim Kommunalen Integrationszentrum (KI) 
des Kreises 

Willi Brase (MdB), Tanja Wagener (MdL) und ich halten 
d i e I n t e g r a t i o n s a r b e i t d e s Ko m m u n a l e n 
Integrationszentrums (KI) für unverzichtbar. Bei einem 
Informationsgespräch mit Landrat Andreas Müller und 
mit einigen KI-Vertreterinnen und -Vertretern konnten 
wir uns ein Bild über die Aufgaben der Einrichtung 
verschaffen. 

Aufgabenschwerpunkte sind laut Leiterin Yvonne 
Partmann die Vernetzung zwischen Menschen, die 
Integrationsarbeit leisten, sowie die Erarbeitung von 
Konzepten zur Förderung von Sprachbildung. 
Besonders beeindruckt waren wir vom Projekt 
„Rucksack-KiTa“, das vom KI Siegen-Wittgenstein 
begleitet wird. Das Eltern- und Sprachbildungs-
programm richtet sich an Eltern mit Migrations-
hintergrund und ihre Kinder zwischen vier und sechs 
Jahren. „Die Kinder werden im Kindergarten in 
deutscher Sprache und zu Hause in der Herkunfts-
sprache gefördert“, erklärte Yvonne Partmann. Die 
Rückmeldungen seien erfreulich positiv.  
 
Außerdem kümmer t s i ch das Kommuna le 
Integrationszentrum um die Betreuung der schul-
pflichtigen Kinder neu zugereister Familien in Siegen. 
„Wir laden die Kinder zu Gesprächen ein und sind 
gemeinsam mit der Schulaufsicht beratend tätig, 
wenn es um die Einstufung der Kinder in die 
unterschiedlichen Schulformen geht“, erklärte KI-
Mitarbeiterin Friederike Schlebusch. 
 
Grundsätzlich waren wir uns einig, dass das Erlernen 
der Sprache der wichtigste Schlüssel für eine 
erfolgreiche Integration ist. Ich betonte, dass auch die 
Mütter von der Sprachförderung profitieren. Denn für 
sie ist der Start in ein neues Leben in Deutschland 
häufig am schwersten. 

Besuch beim neuen Bürgermeister in Hilchenbach 

In Hilchenbach führte ich kürzlich ein erstes offizielles Gespräch mit 
Bürgermeister Holger Menzel. Beim Thema Flüchtlinge waren wir uns 
einig, dass deren Unterbringung, Versorgung und Integration eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, der sich Bund, Länder und 
Kommunen gemeinsam stellen müssen. Bürgermeister Holger Menzel 
ergänzte: „Von großer Bedeutung ist zudem das ehrenamtliche 
Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, das gerade auch hier bei uns 
in Hilchenbach nach wie vor stark ausgeprägt ist.“. 

Die Landesregierung bemüht sich seit Anfang dieses Jahres verstärkt 
darum, die Flüchtlinge möglichst gerecht auf alle Kommunen des Landes 
zu verteilen. Hilchenbach und andere Kommunen unseres Kreisgebiets, 
die ihre Quote bei der Flüchtlingsaufnahme bisher mehr als erfüllt haben, 
erhalten derzeit nur wenige neue Zuweisungen. Bürgermeister Holger 
Menzel begrüßte „diese für uns wichtige Atempause“, die genutzt werde, 
um die Unterbringungssituation weiter zu verbessern und zu ordnen. 

Weiteres Gesprächsthema war die Situation des Einzelhandels in 
Hilchenbach. Von der künftigen Nutzung des USH-Geländes verspricht 
sich Bürgermeister Menzel „eine Initialzündung, durch die mehr 
Bewegung in unseren Einzelhandel kommt“. Eine weitere Belebung des 
Zentrums auch durch kleinere Geschäfte und Gastronomiebetriebe sei das 
Ziel. Für die anstehende Alternativnutzung des Gerberparks gelte es, 
zukunftsfähige Branchen zu finden, so Menzel. 

Auch ich finde, dass Hilchenbach seine industriellen und touristischen 
Potenziale konsequent nutzen muss. Seine Lage am Rande des 
Rothaargebirges und die gute Erreichbarkeit des Oberzentrums Siegen 
macht die Stadt nicht zuletzt für das Übernachtungsgewerbe zu einem 
interessanten Standort. Zudem verfügt die Stadt mit dem Gymnasium Stift 
Keppel und der Realschule über ein gutes und attraktives Schulangebot. 

Den ‚Kulturellen Marktplatz‘ betrachten Bürgermeister Menzel und ich als 
ein sehr lohnendes Projekt zur zukunftsfähigen Ausgestaltung des 
sportlichen und kulturellen Angebots in ganz Hilchenbach, aber auch der 
benachbarten Kommunen. Ich betonte, dass das Land NRW bei der 
Förderung trotz der eingetretenen zeitlichen Verzögerung zu seinen 
Zusagen steht. Das Land wird 60 Prozent der förderfähigen Kosten 
beisteuern. Der ‚Kulturelle Marktplatz‘ ist eine tolle Idee. Daher sicherte 
ich dem Bürgermeister zu, seine Realisierung weiterhin im Rahmen 
meiner Möglichkeiten zu unterstützen. Inzwischen bin ich auch dem 
Förderverein beigetreten. 
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Mit Hilchenbachs Bürgermeister Holger Menzel sprach ich über aktuelle 
landes- und kommunalpolitische Themen.

Gemeinsam mit Tanja Wagener und Willi Brase informierte ich mich 
beim Kommunalen Integrationszentrum (KI) des Kreises Siegen-
Wittgenstein. (Foto: Shari Zöller).



Fördermittel für den Kita Ausbau und den Städtebau 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung treibt den Ausbau von 
Plätzen im Ü3-Bereich weiter voran. Familienministerin Christina 
Kampmann (SPD) kündigte im März an, 100 Millionen Euro im Rahmen 
eines Investitionsprogramms dafür zur Verfügung zu stellen. Alle 
Jugendämter in NRW haben damit die Möglichkeit, Fördermittel für die 
Schaffung neuer Kindergartenplätze zu beantragen. 

In das Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein werden insgesamt über 1,4 Mio. 
Euro aus diesem Investitionsprogramm fließen. Davon entfallen 928.224 
Euro auf den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Siegen-
Wittgenstein (alle Kommunen außer der Stadt Siegen) sowie 532.954,10 
Euro auf die Stadt Siegen, die über ein eigenes Jugendamt verfügt. 

Die SPD-geführte Regierungskoalition trägt damit dem gestiegenen 
Bedarf Rechnung, der durch eine positive demographische Entwicklung, 
aber auch durch den Zuzug von Flüchtlingen und die zu erwartende 
Anmeldung von Flüchtlingskindern entstanden ist und noch weiter 
entstehen wird. Das sind wichtige Investitionen in die Zukunft unserer 
Städte und Gemeinden und der hier lebenden Kinder und ihrer Eltern.  

Darüber hinaus unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen mit 72 
Millionen Euro über das Städtebau-Sonderprogramm die Integration von 
Flüchtlingen in den Kommunen. Insgesamt wurden 147 Projekte aus 100 
Städten und Gemeinden in NRW ausgewählt.  

Von dem Sonderförderprogramm der Landeregierung, das in diesem 
Zuschnitt bisher einmalig in Deutschland ist, profitieren in unserem 
Kreisgebiet die Kommunen Kreuztal und Netphen mit insgesamt 528.034 €. 

Kreuztal bekommt für das Quartiersmanagement in der Fritz-Erler-
Siedlung insgesamt 122.568 €. Netphen ist gleich mit zwei Projekten 
erfolgreich gewesen: Für die Herrichtung von Schulräumen für 
Integrationsklassen erhält die Keilerkommune 290.448 € und für die 
Umgestaltung von Grünflächen zum „Bühlgarten interAKTIV“ weitere 
115.018 €. 

Verlässliche Schwerlastrouten aus Siegen-
Wittgenstein werden bis 2020 gebaut 

Verkehrsminister Michael Groschek hat vor kurzem auf ein 
gemeinsames Anschreiben aller heimischen Landtagsabgeordneten 
reagiert und den Bau von zwei verlässlichen Schwerlastrouten von 
Hilchenbach bis Gelsenkirchen bzw. Duisburg bestätigt. Bis zum 
Jahr 2020 sollen die Baumaßnahmen auf diesen Routen beendet 
sein. Insbesondere Brückenbauwerke, Beschilderungen und 
Kreisverkehre werden ertüchtigt, so dass auf diesen beiden 
Schwerlastrouten durchgehend Schwersttransporte mit bis zu 299 
Tonnen Gesamtgewicht fahren können. Erste Baumaßnahmen 
haben bereits begonnen, weitere sollen in diesem und spätestens 
im nächsten Jahr beginnen. Dies ist wichtig für unsere heimische 
Industrie, die auf solche Routen angewiesen sind. 

Bereits heute stehen Fahrwege aus dem Siegener Raum zu diesen 
beiden Binnenhäfen zur Verfügung. Auf diesen können 
Schwertransporte bis 200 Tonnen Gesamtgewicht und bis zu 4,5 m 
Höhe transportiert werden. Auch andere Binnenhäfen in NRW 
können aus der Region angefahren werden. Schwierig wird es 
allerdings bei Transporten über 200 Tonnen. Diese machen mit 0,2 
% des gesamten genehmigungspflichtigen Schwerverkehrs in NRW 
jedoch nur einen sehr geringen Anteil aus. 

Verkehrsminister Groschek machte darüber hinaus deutlich, welche 
Maßnahmen die Landesregierung ergriffen hat, um die 
Genehmigungsverfahren von Schwerlastverkehren zu vereinfachen 
und zu beschleunigen. Grundsätzlich ist das Verfahren zur 
Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten durch 
Bundesrecht geregelt. Die Spielräume, die das Land NRW hat, 
werden jedoch ausgenutzt. So können Großraum- und 
Schwertransporte grundsätzlich im Konvoi durchgeführt werden, 
wenn dies beantragt wird. Auch wurde das Fahrverbot von 
Schwerlastverkehren in der Zeit von Freitag auf Samstag zwischen 
22 Uhr und 6 Uhr gelockert. Weiterhin setzt sich das Land NRW seit 
Jahren in der Verkehrsministerkonferenz vehement für die 
Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen ein, um 
Schwertransporte durch private Unternehmen begleiten zu lassen. 
Dies würde die Polizei deutlich entlasten, die bislang für die 
Begleitung zuständig ist. Entsprechende Pilotprojekte sind ja 
bereits erfolgreich auch in unserer Region gestartet. 
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Schwerlastrouten zu den nordrhein-westfälischen Binnenhäfen 
werden bis 2020 gebaut.

Die Fritz-Erler Siedlung in Kreuztal profitiert auch vom Städtebau-
Sonderprogramm (Foto: Roland Abel).



Land legt 2-Mrd.-Euro-Förderprogramm für 
Schulsanierungen auf 

Das neue, insgesamt 2 Mrd. Euro umfassende Investitions-
programm der Landesregierung ist eine gute Nachricht für ganz 
NRW und die Kommunen auch bei uns im Kreis Siegen-
Wittgenstein. In den kommenden vier Jahren stellt das Land NRW 
den Städten und Gemeinden jeweils 500 Mio. Euro Fördermittel zur 
Verfügung, um Schulen zu sanieren und optimal auszustatten. Auch 
für die kommunale Familie im Siegerland und in Wittgenstein 
bietet das Programm eine große Chance. Jetzt geht es darum, dass 
die Kommunen als Schulträger förderfähige Projekte und Konzepte 
vorbereiten, bevor es im nächsten Jahr losgeht. 

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatte das Programm „Gute 
Schule 2020“ am 06.07.2016 in Düsseldorf vorgestellt. Die 
NRW.Bank stellt die Fördermittel zinsfrei zur Verfügung. Die 
Tilgungszahlungen wird das Land übernehmen. Insgesamt zwei 
Milliarden Euro erhalten die Kommunen also zins- und tilgungsfrei. 
Außer guten Ideen brauchen die Kommunen keinen finanziellen 
Eigenanteil beizusteuern. Damit unterstrich Hannelore Kraft einmal 
mehr, welch hohen Stellenwert die Bildung in der Politik der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung genießt. Seit dem Jahr 
2010 wurden 170 Milliarden Euro in die Bildung gesteckt – also 
rund 30 Prozent der Landesausgaben. Und die SPD hält Wort: Wir 
sind und bleiben ein starker Partner für die Kommunen. 

„Wenn wir Chancengleichheit für Kinder schaffen wollen, dann 
brauchen wir Lernbedingungen in den Schulen, die optimal sind, 
gerade auch für Schülerinnen und Schüler aus einem schwierigen 
Umfeld”, verdeutlichte Hannelore Kraft die politische Zielsetzung 
hinter dem neuen Förderprogramm.  

Die konkreten Konditionen für das Programm werden in der 
Sommerpause erarbeitet. Mit dem Geld können die Kommunen ihre 
Schulen renovieren, beispielsweise neue Fenster oder 
Sanitäranlagen einbauen oder auch die Klassenzimmer mit W-LAN 
ausstatten. 

Städtebau:  
2016 fließen über 7,5 Mio. Euro in unser Kreisgebiet 

Die Landesregierung hat jetzt das Städtebauförderprogramm 2016 
vorgelegt. Gefördert werden in diesem Jahr landesweit 217 Projekte. 
Dafür investieren das Land NRW, der Bund und die Europäische Union 
insgesamt fast 261 Mio. Euro. 

Natürlich profitiert davon auch das Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein. Für 
sieben Projekte in unserer Region gibt es Fördermittel in Höhe von 
insgesamt über 7,5 Millionen Euro. In meinem Wahlkreis sind folgende 
Förderungen vorgesehen: 

• 1.293.000 Euro  
Stadt Hilchenbach 
Kultureller Marktplatz 
Rückbau und Erneuerung des Foyers des Kultur- und Sportzentrums 
in der Dorfmitte Dahlbruch 

• 407.000 Euro 
Stadt Kreuztal 
Gestaltung des Roten Platzes 

• 350.000 Euro 
Stadt Berleburg 
Eder-Zentrum Via Adrina in Arfeld – Folgenutzung eines Industrie-
areals durch Teilabriss und Umbau zu einem bürgerschaftlichen 
Generationentreffpunkt 

• 81.000 Euro 
Gemeinde Erndtebrück 
Fortführung des Leerstandsmanagements sowie Umsetzung der 
geplanten Kooperationen zur Stärkung der Ortszentren 

Erhebliche Beträge fließen darüber hinaus ins Oberzentrum Siegen – u.a. 
für den Erwerb der Immobilie „Am Herrengarten“ und das Projekt „Rund 
um den Siegberg“. 

Das Städtebauförderprogramm ist auch für uns im Siegerland und in 
Wittgenstein eine wirksame Hilfe, um die Lebensqualität der Menschen 
vor Ort zu verbessern. Ein gutes Beispiel dafür ist der inzwischen neu 
gestaltete „Rote Platz“ in Kreuztal, der heute mehr denn je zuvor zum 
Verweilen einlädt. Besonders freut mich, dass es jetzt endlich auch in 
Dahlbruch mit dem „Kulturellen Marktplatz“ vorangeht. 

Übrigens: Jeder Bundes-Euro wird bei der Städtebauförderung mit 1,40 
Euro des Landes NRW ergänzt; die Kommunen müssen 60 Cent 
beisteuern. Das ist einzigartig in Deutschland. Nach dem üblichen 
Finanzierungsschlüssel müssten Bund, Land und Kommune jeweils einen 
gleich hohen Anteil aufbringen.  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Ich finde, dass das von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
vorgestellte Milliarden-Investitionsprogramm zur Sanierung und 
optimalen Ausstattung unserer Schulen eine gute Nachricht für die 
Kommunen und die Schülerinnen und Schüler im Kreis Siegen-
Wittgenstein ist.

Dank finanzieller Unterstützung aus Düsseldorf, Berlin und Brüssel konnte 
die Attraktivität des „Roten Platzes“ in Kreuztal deutlich gesteigert werden.



Besuchergruppen: Königin Silvia und interessante Diskussionen 

Auch in der ersten Jahreshälfte 2016 konnte ich in Düsseldorf wieder einige Besuchergruppen aus dem 
Siegerland und Wittgenstein begrüßen. Meine beiden regulären Termine hatten diesmal der Kneippverein Bad 
Laasphe und die Fachschaft Schützen im Stadtsportverband Netphen „gebucht“. 

Die Bad Laaspher Gruppe traf im 
Landtag zufällig auf die schwedische 
Königin Silvia, die am gleichen Tag von 
Landtagspräsidentin Carina Gödecke 
und Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft empfangen wurde.  Die Königin 
war zur Verleihung eines Preises nach 
Düsseldorf gekommen, in die Stadt, in 
der sie einst Abitur gemacht hatte. 
Nachdem Erinnerungsfotos von der 
Königin „im Kästchen“ waren, stand für 
die Mitglieder des Kneippvereins eine Führung durch das Landtagsgebäude auf dem Programm. Anschließend 
diskutierte die Gruppe im Saal der Landespressekonferenz NRW mit mir. 

Thema war die gute wirtschaftliche Lage der gesamten Region Südwestfalen mit ihren zahlreichen „Hidden 
Champions“ und einer geringen Arbeitslosigkeit. Aber wir waren uns einig, dass sich die Region auf diesen 
Erfolgen nicht ausruhen darf, sondern dass es gilt, weiterhin nicht zuletzt auch in ‚weiche‘ Standortfaktoren 
wie z.B. Bildung, Gesundheitsversorgung und Kultur zu investieren, so dass Südwestfalen für die Menschen 
möglichst noch attraktiver wird. 

Herzlich danken möchte ich an dieser Stelle Christel Rother, die bei dieser Fahrt die Begleitung und 
Betreuung der Gäste übernommen hatte. Mein Dank gilt außerdem Friedhelm Heinrich vom Kneippverein, der 
für die Organisation verantwortlich war. 

Schon im März hatten mich zahlreiche 
Mitglieder aller Johannländer Schützen-
vereine besucht. Diese Tour hatte Hans-Josef 
Oehm als Vorsitzender der Fachschaft 
Schützen im Stadtsportverband Netphen 
dankenswerter Weise vorbereitet. Mit dieser 
Gruppe diskutierte ich über die Flüchtlings-
politik. Wir waren uns einig, dass sich der 
Bund stärker an der Finanzierung der 
Flüchtl ingsarbeit in Ländern und 
Kommunen beteiligen muss. Er steuert 
bislang nur weniger als 20 Prozent der dem 
Land NRW entstehenden Flüchtlingskosten 

bei – das reicht nicht aus. Außerdem muss Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) endlich geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die immer noch viel zu lange Dauer der Asylverfahren zu verkürzen. 

Zur Sprache kam ferner die regionale Verkehrsinfrastruktur. Ich plädierte für die weitere Planung und 
Realisierung der ‚Route 57‘. Unser Ziel bleibt, dass die komplette Ortsumgehungskette zwischen Kreuztal und 
Schameder in den ‚vordringlichen Bedarf‘ des neuen Bundesverkehrswegeplans aufgenommen wird. Auch 
erläuterte ich, dass es für Schwertransporte aus unserer Region ab 2020 zwei verlässliche Ausweichrouten 
nach Duisburg und Gelsenkirchen geben wird. In deren Ertüchtigung investiert das Land NRW nicht weniger 
als 210 Mio. Euro. 

Während die Schützen aus dem Netpherland noch das Landesfunkhaus des WDR in Düsseldorf besichtigten, 
stand für die Bad Laaspher Gäste eine Stadtrundfahrt auf dem Programm. Beide Besuchergruppen nutzten 
zudem die Gelegenheit für einen Altstadtbummel. 

Wer Interesse an einer Landtagsfahrt hat, sollte sich mit meinem Bürgerbüro in Siegen in Verbindung setzen. 

Mein Bürgerbüro steht 
Euch offen 

Wenn Ihr das Gespräch mit mir 
suchen möchtet, könnt Ihr Euch 
vertrauensvoll an mein Team im 
Bürgerbüro wenden.  

Monika Kal inowski , Ra iner 
Dringenberg und Ingmar Schiltz 
stehen Euch montags bis freitags 
von 8 – 17 Uhr zur Verfügung, um 
Fragen zu klären oder um einen 
Gesprächstermin mit mir zu 
vereinbaren. 

Kontakt: 
Bürgerbüro  
Falk Heinrichs (MdL) 
Koblenzer Straße 5 
57072 Siegen 
0271-80953340 (Telefon) 
0271-80953369 (Fax) 

Im Landtag steht Euch mein 
Mitarbeiter Lukas Peuckmann 
u n t e r d e r Te l e f o n n u m m e r 
0211-8842275 zur Verfügung. 

Postanschrift:  
Landtag NRW 
Falk Heinrichs MdL 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Die E-Mailadressen meiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
findet Ihr auf meiner Homepage 
www.falkheinrichs.de. 
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Bereits im März besuchten mich Mitglieder aller 
Schützenvereine aus dem Netpherland im Landtag.

Im Mai konnte ich zahlreiche Mitglieder des Bad Laaspher 
Kneippvereins in Düsseldorf begrüßen.


