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Liebe Neuenraderinnen, liebe Neuenrader,

wieder ist ein Jahr vorüber und ich möchte dies zum Anlass 
nehmen, Ihnen für die freundliche und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wertvolle Unterstützung herzlichst zu 
danken. Wir alle hatten im Jahr 2022 große Herausforderun-
gen zu meistern:

Die Weltwirtschaft hat sich immer noch nicht von der Pan-
demie erholt. Zu allem Überfl uss kam dann noch der Krieg in 
der Ukraine hinzu. Die steigende Infl ation und die explodie-
renden Energiepreise fordern uns viel ab und noch immer 
sehen wir kein Licht am Ende des Tunnels. 

Auch andere Zukunftsherausforderungen erfordern unsere 
ganze Aufmerksamkeit: Die voranschreitende Digitalisierung, die Herausforderungen 
beim Klimaschutz, die angespannte kommunale Haushaltssituation, vor allem aber die Sorge, dass die 
laufenden Veränderungen im gesellschaftlichen Leben und in unseren Wirtschaftsstrukturen unsere 
Arbeitsplätze und damit unser über viele Jahrzehnte hart erarbeiteter Wohlstand erhalten bleiben – all das 
prägt unseren Alltag.

Lassen wir das vergangene Jahr Revue passieren und werden wir uns bewusst, was wir alles gemeinsam 
erlebt, geleistet und gemeistert haben. Was uns alles in Neuenrade verbindet. Werte wie Toleranz, Empa-
thie, Respekt voreinander, Rücksichtnahme, aufeinander zuzugehen und sich gegenseitig zu helfen, machen 
das Leben in Neuenrade lebenswert.

Nutzen wir die anstehenden Weihnachtsfeiertage, um kurz innezuhalten, etwas zur Ruhe zu kommen und 
im Kreise der Familie Kraft für die vielen Aufgaben zu tanken, die uns auch im Jahr 2023 fordern werden.

Denken wir trotzdem positiv und schauen zuversichtlich auf das neue Jahr. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Ihren Freunden ein frohes, 
gesundes und besinnliches Weihnachtsfest und für das anstehende Jahr 2023 alles Gute!

Marcus Dunker,
Vorsitzender der CDU Neuenrade

Tschüss 2022! Willkommen 2023!
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Politisch war das Jahr 2022 von großen Themen geprägt. Auf Grund ihrer Komplexität möchten wir drei dieser Themen an dieser 
Stelle besonders hervorheben und Sie über den Stand der Dinge informieren:

Umgehungsstraße

Seit nunmehr 40 Jahren ist in Neuenrade der Bau der Umge-
hungsstraße ein vielumstrittenes und nie enden wollendes 
Thema. Die meisten von Ihnen glauben sicher schon gar nicht 
mehr daran, dass diese Straße überhaupt noch gebaut wird. 

Bereits vor ca. zehn Jahren waren die Planungen schon sehr 
weit vorgedrungen, die erforderlichen Gutachten bereits ein-
geholt und die Umgehungsstraße war auf Landesebene als 
vordringlicher Bedarf eingestuft worden. Das Projekt hätte 
in die Planfeststellung gehen können, wurde dann aber ohne 
ersichtlichen Grund aus dem vordringlichen Bedarf auf neutral 
im zuständigen Ministerium herabgestuft, was zum Stillstand 
der Planungen geführt hatte.

Unter Ägide der CDU-geführten Landesregierung wurde das 
Verfahren wieder aufgegriffen und es wurde vom damali-
gen Verkehrsminister und heutigen Ministerpräsidenten die 
Zusage gemacht, dass die geplante Umgehungsstraße nun-
mehr wieder vordringlich sei und gebaut würde. Aufgrund des 
Zeitenlaufes mussten jedoch die Gutachten wieder neu gefer-
tigt werden.

Jetzt liegen endlich wieder die notwendigen Voraussetzungen 
vor, damit es weitergehen kann. Der Planungsstand entspricht 
jetzt wieder dem von vor ca. zehn Jahren, sodass nunmehr 
Anfang des Jahres 2023 das Planfeststellungsverfahren einge-
leitet werden kann. Es geht also doch weiter.

Wir als CDU Neuenrade begrüßen dies nach wie vor, denn das 
Verkehrsaufkommen in unserer Innenstadt (Werdohler Str./
Erste Str./Bahnhofstr.) ist in den letzten zehn Jahren kontinu-
ierlich weiter gestiegen. Insbesondere der Schwerlastverkehr 
hat sich deutlich erhöht. Die Belastung für die dort wohnenden 
Bürgerinnen und Bürger ist in gleichem Maße gestiegen. Die 
Stadt wird faktisch weiter durch die Straße geteilt. Das Ziel, die 
Belastung durch das hohe Verkehrsaufkommen zu reduzieren, 
werden wir nur durch eine Reduzierung der Anzahl der Fahr-
zeuge, insbesondere der Lkws erreichen. 

Durch die Umgehungsstraße wird es gelingen, den Fernver-
kehr aus der Innenstadt fernzuhalten.

Windräder | Umgehungsstraße | Schule – Aktuelles aus der Fraktionsarbeit

Windkraft

Unsere Windräder auf dem Kohlberg drehen sich nun endlich 
nach langer Zeit des juristischen Tauziehens und produzieren 
den dringend benötigten Strom. Leider ist der Rechtsstreit aber 
immer noch nicht beendet, denn abgeschlossen wurde ledig-
lich das Eilverfahren, die Hauptsacheentscheidung des OVG in 
Münster steht noch aus. Wenn diese ergangen ist und schließ-
lich Rechtssicherheit besteht, kann dann auch endlich die 
versprochene Bürgerbeteiligung umgesetzt werden.

Nunmehr hat sich die Gesetzeslage auf Landesebene geän-
dert. Waren wir im Jahre 2015 noch davon ausgegangen, dass 
wir mit der Planung einer Vorrangzone für Windenergie eine 
dauerhafte Lösung für Neuenrade gefunden haben, so können 
wir mit dem neuen zum 1.2.2023 in Kraft tretenden „Wind-an-
Land-Gesetz“ der gegenwärtigen Bundesregierung und dem 
„Windflächenbedarfsgesetz“ nicht mehr davon ausgehen. Vor-
gesehen ist jetzt, dass 2 % der Bundesfläche für Windenergie 
zur Verfügung zu stellen sind. Dabei wird den Gemeinden ihr 
Planungsrecht in diesem Bereich weitestgehend entzogen. Es 
werden nur noch kommunale Flächennutzungspläne berück-
sichtigt, die bis zum 1.2.2024 wirksam geworden sind. Aufgrund 
der Dauer dieser Verfahren mitsamt aller notwendigen Gutach-
ten, die einzuholen wären, ist eine neue Planung damit faktisch 
kaum noch möglich. Hinzu tritt allerdings eine weitere Rege-
lung, wonach zum 31.12.2027 ohnehin sämtliche Planungen 
– ältere wie neue – im Bereich Windenergie entfallen, insbe-
sondere solche mit Konzentrations- und Ausschlusswirkungen. 
Der für eine solche Planung notwendige personelle und finan-
zielle Aufwand ist enorm hoch, so dass sich dieser für einen so 
kurzen Zeitraum nicht lohnen wird. Es müssten für einen sol-
chen Flächennutzungsplan Umweltverträglichkeitsprüfungen 
durchgeführt, Artenschutzgutachten eingeholt werden usw., 
die schnell einen deutlichen sechsstelligen Betrag verschlin-
gen und das alles mit dem Ergebnis, dass diese Planungen zum 
31.12.2027 ihre Wirkung verlieren würden.

Tatsächlich sind auf Neuenrader Stadtgebiet bereits zahlreiche 
Investoren unterwegs und sichern sich bei den Grundstücks-
eigentümern geeigneter Flächen die Rechte, um dort weitere 
Windenergieanlagen zu errichten. Der Markt ist somit wieder 
deutlich in Bewegung, angefeuert durch die Regionalplanung 
der Bezirksregierung, die für Neuenrade und Balve die größten 
Windenergiepotentiale im Märkischen Kreis ausgemacht hat.

Aus unserer Sicht ist es zwar nicht sinnvoll, in konkrete Bau-
leitplanungen einzusteigen, gleichwohl ist es aber aufgrund 
der vorstehenden Gegebenheiten dringend notwendig, die 
Entwicklung im Bereich der Windenergie so zu lenken, dass 
die Belastungen möglichst gering, der Effekt für die Stadt und 
ihre Bürgerinnen und Bürger möglichst groß ist. 



Burgschul-Erweiterung

Die Burgschule Neuenrade steht vor einem der größten Pro-
jekte ihrer Geschichte. Denn mit dem bevorstehenden 
OGS-Anspruch für Familien ab 2026 stößt die Schule deutlich 
an ihre Kapazitätsgrenzen. Somit arbeitet die Verwaltung seit 
geraumer Zeit auf Hochtouren, um dieses umfangreiche Bau-
vorhaben schnellstmöglich starten zu können.

Dass dafür wenige, doch alte, Bäume gefällt werden müs-
sen, hat einige Gemüter erhitzt. Als CDU Neuenrade nehmen 
wir unsere Verantwortung sehr ernst. Wir wissen, dass wir 
Baumschützer mit all unseren Argumenten nicht überzeu-
gen können, dennoch stehen wir uneingeschränkt hinter 
diesem Projekt. Denn es liegt in unserer Verantwortung als Kommunal-
politiker/innen, beste Rahmenbedingungen zu schaffen, verant-
wortungsbewusst mit den finanziellen Mitteln umzugehen und 
die Stadt gut für zukünftige Generationen aufzustellen. Politik 
sollte langfristig geplant werden.

Hadern wir jetzt, verlieren wir Zeit und die Stadt Neuen-
rade muss  finanziell für Entschädigungen aufkommen, 
sofern sie keine Betreuungsplätze anbieten kann. In intensi-
ven Gesprächen mit der Verwaltung, der Schule, der OGS, der 
Schulaufsichtsbehörde und dem beauftragten Architekturbüro 
wurden mehrere Grundrissplanungen besprochen. Wir folgen 
mit absoluter Überzeugung dem Favoriten der Grundschule 
und OGS. Denn sie haben mit sehr viel Aufwand, liebevoller 
Hingabe,  mit Leidenschaft und, ganz wichtig, mit Verstand und 
Weitsicht, einen Erweiterungsbau geplant, der einzigartig ist 
und sogar von der Schulaufsichtsbehörde als „Leuchtturmpro-
jekt“ tituliert wurde. Ihre Herangehensweise und ihr Konzept 
haben uns beeindruckt.

Doch was uns ebenso überzeugte, sind folgende Tatsachen:
• Die aktuelle Planung beinhaltet die geringsten räumlichen 
Einschränkungen für die Schüler/innen während der doch recht 
langen Bauphase.
• Die umliegende Bebauung kann weitestgehend erhalten blei-
ben, sodass die Stadt diese für weitere Zwecke nutzen kann.
• Die Kosten, Realisierbarkeit und der Zeitrahmen bil-
den von allen Varianten das beste Gesamtverhältnis.
• Alle anderen Pläne hätten deutliche Einschränkungen für  den 
Schul- und OGS-Betrieb, zum Teil unter Beeinträchtigung der 
Sicherheit für Schüler/innen, bedeutet, sodass sie uns nicht 
überzeugen konnten.

Als nächste Schritte ist es wichtig, dass das Energiekonzept 
erarbeitet wird und der Bauantrag zeitnah gestellt werden 
kann. 

Die CDU Neuenrade steht geschlossen und überzeugt hinter 
diesem Vorhaben. Wir werden auch in den nächsten Pla-
nungsschritten verantwortungsvoll, zielorientiert und unter 
Abwägung dessen, was für Neuenrade wichtig und richtig ist, 
dieses Projekt begleiten. Danke für den Zuspruch, den wir 
bisher von Ihnen, den Bürger(inne)n dieser Stadt, erhalten 
haben.

Was sonst noch so war ...

Der Martinszug war auch 2022 wieder ein voller Erfolg. 
300 Martinsbrezeln konnte die CDU Frauen Union an 
strahlende Kinder verschenken, und St. Martin auf sei-
nem Pferd sowie der Posaunenchor trugen mit zu einem  
stimmungsvollen Erlebnis bei.

Volker Klüter ist der neue Ortsvorsteher von Küntrop 
und trat in die großen Fußstapfen seines Vorgängers 
Ludger Stracke, der fast 20 Jahre lang dieses Amt beklei-
dete. Danke Ludger für deinen unglaublichen Einsatz 
in all den Jahren und dir Volker, immer ein glückliches 
Händchen und viel Erfolg für die verantwortungsvolle 
Aufgabe.

Willkommen Kita „Hönnezwerge“! Wir begrüßten den 
neuen Kindergarten im Wieser Weg und ließen uns mit-
nehmen auf eine Reise in die Welt der Kleinsten dieser 
Stadt. Euch, liebe „Hönnezwerge“, viel Freude in eurem  
neuen Zuhause inmitten der Natur.

Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Ideen ein-
zubringen, wie der alte evangelische Friedhof in einen 
Stadtpark umgestaltet werden kann. Wichtig, oberstes 
Gebot dabei ist, die Ruhe zu wahren. Die Quartiersma-
nager der Stadt Neuenrade sind Ansprechpartner. Jeder, 
ob groß oder klein, darf sich beteiligen.
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Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde der Vorsit-
zende Marcus Dunker in seinem Amt bestätigt. Für die 
bevorstehenden Aufgaben kann er auf eine erfahrene Mann-
schaft setzen, da die meisten Vorstandsmitglieder ihre 
Parteiarbeit fortsetzen: Barbara Klüter und Mark Hantel-
mann bleiben seine Stellvertreter, Dennis Uhlig weiterhin 
Geschäftsführer und Kristina Jürgens seine Vertreterin. 
Detlef Pavlidis und Sebastian Holub bleiben Schatzmeis-
ter. Letzterer wurde zudem als Mitgliederbeauftragter 
gewählt. Die Beisitzer sind erneut Fabian Cormann, Hel-
mut Rath, Björn Rapp und Martin Schaefer sowie Andrée 
Schmidt und Ralf von der Burg, die beide erstmalig  dem 
Vorstand angehören. Darüber hinaus vervollständigen die 
Ortsvorsteher, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
sowie die Pressesprecher als kooptierte Mitglieder den Vor-
stand.

Der Einladung ins Philipp-Neri-Haus folgten auch Bür-
germeister Toni Wiesemann und Landtagsabgeordneter 
Matthias Eggers (beide oben ganz rechts im Bild), die sich 
mit Grußworten an die CDU-Mitglieder wandten.

Marcus Dunker blickte auf die besonderen Umstände einer lan-
gen Corona-Zeit zurück und zeigte sich erfreut, endlich wieder 
eine Mitgliederversammlung durchführen zu können. Er hob 
den Wert einer so breit aufgestellten Führungsmannschaft der 
CDU Neuenrade hervor: eine starke Truppe mit vielen enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern aus der Kernstadt und den 
Ortsteilen. Das sei wichtig für Neuenrade.

Auf dem Programm stand auch die Ehrung langjähriger Mit-
glieder. Allein zehn von ihnen konnten für ihre 50-jährige 
Verbundenheit zur CDU ausgezeichnet werden. Aus privaten 
Gründen war es leider nicht allen möglich, zur Versammlung 
zu erscheinen. Daher freute es Marcus Dunker umso mehr, sich 
bei zwei der aktivsten Mitglieder persönlich im Namen der 
CDU Neuenrade bedanken zu können: dem ehemaligen Bür-
germeister Klaus Peter Sasse für 50 Jahre und dem stellv. 
Fraktionsvorsitzenden Daniel Wingen für 25 Jahre. 

Der neu gewählte Vorstand der CDU Neuenrade

Bleiben Sie informiert und folgen Sie uns (CDU Neuenrade):
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Während des Gertrüdchens soll 
auch in 2023 wieder der allseits  
beliebte Trödel stattfinden. 
Wenn Sie Lust haben, ein we-
nig Ihrer Freizeit für diese gute 
Sache aufzubringen, dann mel-
den Sie sich gerne bei Kristina 
Jürgens, Vorsitzende der FU, 
und unterstützen ehrenamtlich 
das Team beim Verkauf oder 
vorherigen Sortieren der Trö-
delspenden. Alle Einnahmen 
werden vollumfänglich gespen-
det. (0176 40519174)

!!! Aufruf der CDU Frauen Union !!!

www.cdu-neuenrade.de

Wir wünschen Ihnen ein 
friedvolles Weihnachtsfest 
und für das Jahr 2023 alles 
Gute, vor allem Gesundheit! 

Helfer/innen mit 
Herz für den 

Gertrüdchen-Trödel 
gesucht!

Sie müssen dazu weder Mitglied 
sein noch werden.*

* Auch wenn wir uns über neue Mitglieder 
immer sehr freuen ;-)


