Jahresgrüße 2021

Liebe Freundinnen und Freunde der CDU Möhnesee,
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende und wir möchten uns recht herzlich für das Vertrauen und die
Unterstützung bedanken. Den Jahreswechsel nehmen wir zum Anlass, um gemeinsam auf ein
spannendes und arbeitsreiches Jahr zurückzublicken.
So konnten sich Fraktion und Gemeindeverband im Sommer endlich wieder zu Präsenzsitzungen
treffen. Auch unsere aktive Seniorenunion hat ihre Veranstaltungen wieder durchführen können.
Als neu konstituierte Fraktion haben wir den Vorsitz für den Bau- und den neu gebildeten Technikausschuss übernommen. Diverse CDU Anträge zu Themen wie der ärztlichen Versorgung in
Möhnesee, einer Stellplatzsatzung, Energiestrategie und Seetreppe wurden gestellt und Planungen
für neue Feuerwehrgerätehäuser für Körbecke und Günne vorangetrieben. In den letzten
Wochen wurde der Haushalt 2022 intensiv beraten. Die CDU hat sich schon früh gegen Steuererhöhungen ausgesprochen und sich mit dieser Forderung auch erfolgreich durchgesetzt.
Für 2022 wünschen wir uns, dass die vielfältige Arbeit in unseren Vereinigungen fortgesetzt wird.
Gemeinsam möchten wir dazu beitragen, dass der aktive Austausch in unseren Dörfern mit ihren
politischen Vertretern so intensiv bleibt, wie in der zurückliegenden Zeit. Für das kommende Jahr
haben wir uns viele Ziele gesteckt, um unsere Gemeinde weiterhin wirtschaftlich und politisch
gut aufzustellen. So wird uns die Windkraft mit ihrem notwendigen Beitrag zur Energiewende
genauso beschäftigen wie neue und alte Feuerwehrgerätehäuser für Dorfvereine in Büecke und
Wippringsen, das LIZ und Projekte der DIEKs in Günne, Delecke und Völlinghausen.
Und nach der Festlegung des Standortes für Mensa/OGGS müssen nun die neuen gesetzlichen
Ansprüche berücksichtigt werden, so dass es bei dem Projekt konkreter in die Planung gehen kann.
Mit diesem spannenden Ausblick auf 2022 blicken wir auf ein gesundes und erfolgreiches neues
Jahr.
Mit den besten Wünschen für ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest,
Birgit Honsel
(Fraktionsvorsitzende)
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Michael Grabs
(Gemeindeverbandsvorsitzender)
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Rückblick 2021
Klausurtagung der CDU Fraktion
Wir haben die Sommerpause genutzt und uns zu einer
Klausursitzung getroffen. So konnte unsere Fraktion die
politische Arbeit der letzten Monate Revue passieren lassen
und die Themenschwerpunkte für die Ratsarbeit diskutieren.
Von anstehenden Bauprojekten, Einstimmung auf die Haushaltsabstimmungen 2022, Vorbereitung unserer Schwerpunktthemen der Ausschusssitzungen der kommenden Monate oder
Abstimmung der Fraktions- und Medienarbeit - die Tagesordnung
der Klausurtagung war gut gefüllt und es wurde lebhaft diskutiert und vieles vorbereitet. Großer Dank
an alle für die konstruktive Arbeit!

CDU beantragt Ausbau des Radwegenetzes
Möhnesee soll für Fahrrad-Touristen attraktiver und auf allen Wegen für
Bürger und Gäste sicherer werden. Zugleich soll die Gemeinde besser in
überregional bekannte Wegenetze eingebunden werden. Für diesen Zweck
haben wir als CDU zwei Hauptforderungen an den Rat gestellt:
Zum einen möchten wir den Möhnesee an den Ruhrtal Radweg anbinden. Im
Moment gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten für Radwege, so dass wir unsere Bemühungen für diese Strecke weiter fortsetzen müssen. Zum anderen
soll die Kreuzung an der Tollpost umgestaltet werden. Im Moment endet
der Alte Soestweg an der Bunddesstraße ohne Querungsmöglichkeiten und
jegliche Anbindung an das Radwegenetz am und zum Möhnesee. Dieser
Verkehrsknotenpunkt muss besser und sicherer für Fahrradfahrer werden.

Ärztliche Grundversorgung
Eine gute hausärztliche Versorgung wird überall schwieriger.
Durch das zunehmende Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt
der Bedarf an ambulanter medizinischer Versorgung. Die CDU
unterstützt daher das Bauvorhaben des Ärztehauses am Seepark.
Zudem beﬁnden sich einige der im Gemeindegebiet niedergelassenen
Hausärzte ihrerseits in einem Alter, das ihre Hausarztpraxis mittelfristig vakant werden lässt. Die CDU sorgt sich daher um den
Fortbestand der hausärztlichen Versorgung. Es ist deshalb wichtig,
schon jetzt vorausschauend tätig zu werden. Die Bürgermeisterin
wurde daher beauftragt, Kontakt zu den niedergelassenen Ärzten aufzunehmen und den mittelfristigen
Bedarf einer etwaigen Praxisnachfolge abzuklären und evtl. den Arztlotsen des Kreises einzubinden.

info@cdu-moehnesee.de

cdu-moehnesee.de Tel.: 02924 1757

Rückblick 2021
Grünkohlessen Gemeindeverband
Zu einem leckeren Grünkohlessen hat sich der erweiterte Vorstand des
Gemeindeverbands im Gasthof Schulte getroffen. Unser MdL Heiner Frieling
war zu Gast und hat uns mit Informationen aus Düsseldorf versorgt. Die
regen Diskussionen haben gezeigt, dass solch ein Austausch zwischen
Gemeindeverband mit Beisitzern, der Fraktion und auch unserem Kreistagsmitglied Maximilian Wulf künftig häuﬁger stattﬁnden sollte und sicher wird.

Nach der Wahl ist vor der Wahl! Landtagswahl am 15. Mai 2022
Beim Kreisparteitag der CDU wurde Heinrich Frieling mit 99% erneut
zum Landtags Kandidaten für unseren Wahlbezirk gewählt. Mit ihm haben
wir einen Ansprechpartner, der sich in Düsseldorf besonders auch für
die Belange kleiner Kommunen stark macht. Bei vielen Besuchen hat er
auch am Möhnesee immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen gehabt.
So war er u.a. im Dialog zur Verkehrsproblematik am Stockumer Damm
aber auch bei mehreren Pﬂanzaktionen im Arnsberger Wald immer
präsent. Beim kommenden Wahlkampf werden wir ihn gerne auch hier
bei vielen Ortsterminen unterstützen.

Was lange währt...
Nach langer Bauphase ist der Dorfplatz in Günne im Rahmen
des DIEK endlich fertiggestellt. Egbert Nölle-Dunker hat als
Ortsvorsteher den Prozess begleitet und in vielen Bürgerversammlungen immer die Verbindung zwischen Verwaltung,
Bauhof und der Günner Dorfbevölkerung hergestellt. Sicherlich
die größte Überraschung war der Fund des Brunnens, der noch als letzter Baustein in die Gestaltung
integriert werden soll. So ist ein schöner Platz entstanden, der auf gesellige Veranstaltungen wartet und
sicher als Dorfmittelpunkt zum Verweilen und manchem Pläuschchen einlädt….

Versammlung Gemeindeverband
mit Vorstandswahlen
Nach einjähriger Pause hat die Mitgliederversammlung des Gemeindeverbands der
CDU Möhnesee im Haus Delecke stattgefunden. Zahlreiche Mitglieder folgten der
Einladung unseres Vorsitzenden Michael
Grabs und wählten einen neuen Vorstand.
Neben bereits bekannten Mitgliedern des Vorstands, darf die CDU Möhnesee auch neue Verantwortliche begrüßen und freut sich insbesondere darüber, dass zwei Frauen aktiv mitwirken werden. So sind
Birgit Honsel als stellvertretende Vorsitzende und Katja Grossmann als Pressesprecherin neben Peter
Burgund als neuer Kassierer ins Vorstandsteam gewählt worden. Nach langjährigem Engagement im
Vorstand des Gemeindeverbands wurden Sigrid Heuschäfer, Norbert Kickelbick und Peter Krai
verabschiedet. Ein herzlicher Dank geht an den Gast des Abends: Hans-Jürgen Thies stimmte
die Mitglieder auf den Bundestags Wahlkampf ein.
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Rückblick 2021
Heimatpreis Möhnesee 2021
Auf dem Pankratiusplatz in Körbecke wurde der Heimatpreis der Gemeinde Möhnesee verliehen. Wir freuen uns
sehr, dass nach dem Antrag der CDU Fraktion im Mai dieser
Preis auch in Möhnesee ausgeschrieben werden konnte. Der
Preis ist Wertschätzung für das vielfältige ehrenamtliche
Engagement der Menschen in unserer Gemeinde. So konnten
von unserer stellvertretenden Bürgermeisterin Marion Lepold
drei Preisträger geehrt werden: der Kapellenbauverein
Theiningsen, die Jugendfeuerwehr Möhnesee und das LIZ. Pandemie bedingt ist die Übergabe aus dem Ratssaal auf den Pankratiusplatz verlegt worden. So konnten
die Preisträger im stimmungsvollen adventlichen Rahmen unter dem Beifall der Marktbesucher
stellvertretend für zahlreiche ehrenamtlich Tätige in unseren Dörfern ihre Preise entgegen nehmen.

Erfolgsprojekt Bürgerwald geht in die 2. Runde
Nachdem der Antrag der CDU Fraktion für einen Bürgerwald im Frühjahr 2020 schon für den ersten
Pﬂanzabschnitt breiten Zuspruch gefunden hat, gab es in diesem
Sommer die Fortsetzung. Nun sind weitere große Flächen für den
Bürgerwald vorgesehen. So erhalten wir alle - Bürger, Vereine und
Sponsoren - die Möglichkeit, aktiv den Wald der Zukunft mitzugestalten. Neuerdings können auch von Firmen oder Vereinen Patenschaften für größere Flächen übernommen werden. Nach Abschluss
der Pﬂanzungen soll die Fläche mit einem Waldlehrpfad auch noch
für waldpädagogische Bildungsarbeit genutzt werden können.
Ein tolles Nachhaltigkeitsprojekt!

Aus der Senioren Union
Nach einer langen Zwangspause konnte die Senioren Union
im Sommer auch endlich wieder ihre Treffen fortsetzen. So
konnte das schon traditionelle Grillen auf Loers Hof ebenso
stattﬁnden, wie auch die Mitgliederversammlung. Auf dieser
wurde der Vorstand um die beiden Vorsitzenden Norbert
Kickelbick und Margitta Pﬂüger-Härtl sowie den Schriftführern Udo Kämmerling und Helmut Hagenberg wieder
gewählt. Hans-Jürgen Thies und Birgit Honsel waren Gäste
und konnten vom politischen Geschehen in Berlin und von der Ratsarbeit am Möhnesee berichten. Im
November nahmen zahlreiche Mitglieder an der Fahrt zum Altenberger Dom teil. Sie genossen sowohl
den faszinierenden Dom als auch eine abschließende gesellige „bergische Kaffeetafel“.

Im Sinne der Digitalisierung und Nachhaltigkeit unserer Zeit würden wir uns freuen, wenn Sie uns
mithilfe einer kurzen Email an info@cdu-moehnesee.de ihre Emailadresse mitteilen würden.
Gerne versenden wir dann auch an Sie unseren regelmäßigen Newsletter - alles unter Einhaltung
des Datenschutzes!

cdu-moehnesee.de

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes ist der CDU Gemeindeverband Möhnesee, verteten
durch den Vorsitzenden Michael Grabs, Bergeder Weg 8, 59519 Möhnesee. Möchten Sie in Zukunft
keine Newsletter mehr erhalten, so genügt eine formlose Nachricht

