
 

 

 

  

 

Baugebiet Jakobwüllesheim 
 

Viele Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde suchen dringend 

Grundstücke, um hier bauen und damit in Vettweiß bleiben zu 

können. Umso erfreulicher ist es, dass das neue Baugebiet „Am 

Sportplatz“ in Jakobwüllesheim nun eine wichtige Hürde nehmen 

konnte. In der letzten Ratssitzung erfolgte hierzu der Aufstellungs-

beschluss, so dass die Grundstücksverkäufe in einer der nächsten 

Ratssitzungen beschlossen werden können. 
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Aus dem Ort 
  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

seit dem letzten Klartext hat sich 

wieder einiges in der Politik 

unserer Gemeinde getan. Gerne 

werden wir daher an dieser Stelle 

zu einigen Themen berichten. 

Zudem wirft die Landtagswahl 

NRW ihre Schatten voraus. 

Lesen Sie im Innenteil ein Gruß-

wort unserer Landtagsabgeord-

neten Frau Dr. Patricia Peill. 
 

Viel Spaß beim Lesen!  
 

Ihre CDU Vettweiß 

 

 

Doppelhaushalt 
 

Wie schon zuvor, hat der Rat der Gemeinde Vettweiß auch diesmal wieder einem Doppelhaushalt 

zugestimmt. Somit gilt der genehmigte Haushalt bis Ende 2023. Durch die Initiative der CDU 

Vettweiß war es möglich, den Anstieg der Grundsteuer B gegenüber dem ursprünglichen Entwurf 

zu reduzieren, um die Bürgerinnen und Bürger nicht zu stark zu belasten. 

Trotz der unsicheren Zeiten und kaum vorhersagbarer Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind wir 

dennoch zuversichtlich, dass die Gemeinde Vettweiß in diesem Jahr planmäßig das 

Haushaltssicherungsverfahren verlassen wird. 

 

 

Frohe Ostern! 
 

Es ist wieder soweit!  

Am Ostermontag  

18.04.2022 wollen wir 

wieder zu unserer 

traditionellen 

Osterwanderung in der 

Drover Heide 

aufbrechen. Auch 

dieses Jahr wird es für 

die Kinder einiges zu 

entdecken geben. 

Alle Bürgerinnen und 

Bürger sind hierzu 

herzlich eingeladen! 

Treffpunkt ist der 

Sportplatz Soller um 

14:00 Uhr. 
 

Wir wünschen allen 

Bürgerinnen und 

Bürgern ein Frohes 

Osterfest! 
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Dr. Patricia Peill - Ihre Kandidatin  

für die Landtagswahl am 15.5.2022 
 

 

Patricia Peill ist seit 2017 die Landtagsabgeordnete für den Nordkreis Düren. 

Mit großem Engagement setzt sie sich in unserer Region für die Menschen ein.  
 

Als Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz hat sie unseren ländlichen Raum, den Naturschutz sowie 

die Landwirtschaft immer klar im Blick. Zukunftsthemen wie Bildungs-

gerechtigkeit für unsere Kinder, gute Arbeits- und Ausbildungsplätze in unseren 

Gemeinden, moderne Sportstätten, die notwendige Digitalisierung in unseren 

Schulen und in der Verwaltung sowie die Modellprojekte der Bioökonomie und 

des Wasserstoffs spielen dabei für Patricia Peill eine ebenso wichtige Rolle. 

Drei Fragen – Drei Antworten: 
  

1. Was verbinden Sie mit der Gemeinde Vettweiß? 
  

Vettweiß ist von mir zu Hause förmlich nur einen Steinwurf entfernt. Als Landwirtin liegt mir die landwirtschaftlich 

geprägte Gemeinde dabei sehr am Herzen. Besonders bewundere ich aber den enormen gesellschaftlichen 

Zusammenhalt in Vettweiß. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie aktiv die örtlichen Heimat- und Sportvereine 

sind. Dies zeigt sich auch an den zahlreichen Förderungen, die in den vergangenen Jahren geflossen sind und 

über die ich mich stets sehr freue. 
  

2. Für welche Projekte haben sie sich in den letzten Jahren in der Gemeinde Vettweiß eingesetzt? 

  

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Vettweiß ist besonders gut, so dass die Nutzung der Förderprogramme oft 

erfolgreich ist. Neben der deutlich erhöhten finanziellen Unterstützung der Gemeinde selbst, der Förderung der 

Schulen im Rahmen der Digitalisierung und der Bewältigung der Corona-Pandemie, konnte Vettweiß von 

zahlreichen Einzelförderungen des Landes NRW profitieren. Beispiele sind: 

• Das Heimat-Förderprogramm, mit dem mehrere kleine Projekte unterstützt werden konnten und Heimat – also 

Vettweiß – für die Bürgerinnen und Bürger „erlebbar“ wurde, 

• aus dem Programm „Moderne Sportstätten“ unter anderem die Modernisierung von mehreren Flutlichtanlagen 

und Rasenplätzen, 

• die Aufwertung der Multifunktionssportfläche in Disternich, 

• der Anbau sowie die Erweiterung der alten Schule in Soller sowie des Feuerwehrhauses, 

• die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Kelz. 
  

Insgesamt sind so fast 3 Millionen Euro zusätzlich an Landesmitteln in meiner Zeit als Landtagsabgeordnete nach 

Vettweiß geflossen. Daneben wurde durch meinen Einsatz die Ortsumgehung Kelz im Landesstraßen-

planungsprogramm als „vorrangig zu planen“ eingestuft. Derzeit laufen die Verkehrszählungen. 

Weiterhin haben wir uns in Düsseldorf enorm für eine Binnendifferenzierung der Nitrat-Messstellen eingesetzt. Im 

Zusammenspiel mit den enormen Anstrengungen der Landwirte in Vettweiß zur Nitrat- 

reduktion haben wir einen Wegfall der sog. „Roten Gebiete“ erreichen können. 
  

3. Welche Perspektiven sehen Sie für die Gemeinde Vettweiß? 
  

Für uns als CDU-NRW ist klar: Wir lassen unsere Kommunen nicht alleine bei der Bewältigung Ihrer 

Zukunftsaufgaben! Wir fördern mit spürbaren Zuschüssen die Entwicklung des ländlichen Raums. Dabei 

konzentrieren wir uns auf die Bereiche gesellschaftlicher Zusammenhalt, Bildung, Mobilität und Dorferneuerung. 

Vettweiß ist gut vorbereitet, diesen Weg auch in den kommenden Jahren erfolgreich weiterzugehen. Ich denke 

dabei zum Beispiel an die Errichtung eines Heimatmuseums mit Geschichtswerkstatt in der Alten Molkerei. Die 

gute Anbindung an Autobahn und Schiene macht Vettweiß darüber hinaus sehr attraktiv. Diejenigen, die hier 

verwurzelt sind, möchten bleiben, was immer ein gutes Indiz für eine Kommune ist. 

Ich würde mich gerne auch nach dem 15. Mai weiterhin als Ihre Landtagsabgeordnete mit Herz und Haltung für die 

Interessen vom Vettweiß in Düsseldorf einsetzen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Politik 
  

 

Brandschutz in Vettweiß 
 

Die Gemeinde Vettweiß verfügt über eine engagierte freiwillige Feuerwehr. Jedoch muss in 

regelmäßigen Abständen geprüft werden, ob diese noch den Anforderungen der wachsenden 

Gemeinde entspricht. Daher wurde nun durch die beauftragte Kommunalagentur NRW als 

unabhängiger Fachbehörde ein aktueller Brandschutzbedarfsplan erstellt, welcher einige Defizite 

bei den Liegenschaften und der Ausrüstung aufzeigt. Dieser wurde in der letzten Ratssitzung von 

den Ratsvertretern diskutiert, wobei Einigkeit herrschte, dass dieser nun zügig umgesetzt werden 

muss. 

Leider vergessen andere Parteien dabei aber gerne, dass dies die Gemeinde, und damit die 

Bürger und Steuerzahler, viel Geld kosten wird und somit im Haushalt abgebildet werden muss – 

aber was kann man schon von Parteien erwarten, die ohnehin dem Haushalt nicht zugestimmt 

haben. Alles eine Frage der Verantwortung! 
 

In diesem Zusammenhang hat die CDU auch einer nochmaligen Erhöhung der Vergütung für 

unsere Feuerwehrleute zugestimmt - anders als die anderen Parteien. Nachdem es innerhalb 

kurzer Zeit bereits einige Erhöhungen gegeben hatte, hat sich die CDU jedoch dafür eingesetzt - 

mit Hinblick auf die zu erwartenden hohen Kosten für die Umsetzung des Brandschutz-

bedarfsplans - diese Vergütung für die nächsten zwei Haushalte festzuschreiben. 

 

Kommunalabgabengesetz / Entlastung beim Straßenausbau 
 

Seit 1969 hat keine Landesregierung das Kommunalabgabengesetz (KAG) angefasst und sich an diese 

Reform getraut - die NRW-Koalition tut es nun und zwar auf einer soliden finanzpolitischen Basis. So 

geht seriöse Politik zugunsten der Menschen in Nordrhein-Westfalen und zeigt einmal mehr den 

Unterschied zur SPD auf, die mit ihrem Gesetzentwurf einen Irrweg vorschlägt: eine Abschaffung der 

Straßenausbaubeiträge, ohne dass dafür ein Cent im Haushalt eingestellt ist. Das ist reiner Populismus. 

43 Jahre lang hätten die Sozialdemokraten die Beiträge aus dem KAG streichen können – haben sie 

aber nicht! Jetzt wollen sie es in ihrem Wahlkampf plötzlich tun, ohne dass sie das Geld dafür hätten. 

Den Menschen ist egal, ob die Beiträge aufgrund eines Förderprogramms oder einer Gesetzesänderung 

wegfallen – Hauptsache, sie zahlen nichts mehr! Dafür sorgt jetzt die CDU-geführte Landesregierung 

und schafft damit eine echte Entlastung in einer Zeit, in der die Bürgerinnen und Bürger sie ganz 

besonders brauchen. 
 

2020 hatten sich CDU und FDP an eine hälftige Entlastung der Anliegerinnen 

und Anlieger gewagt. Es wusste zu diesem Zeitpunkt niemand, wie groß der 

Finanzbedarf für dieses Förderprogramm überhaupt sein würde. Die Erfahrung 

hat gezeigt: Von derzeit 130 Millionen Euro im Fördertopf sind lediglich gut elf 

Millionen Euro abgeflossen. Und das, obwohl das Programm bürokratiearm 

gestaltet wurde: Von mehr als 500 Anträgen für fast 5000 Grundstücke in NRW 

wurden nur zehn abgelehnt, 60 Prozent waren in weniger als zwei Wochen nach 

der Antragstellung bewilligt. Die Erkenntnisse zeigen, dass eine volle Entlastung 

der Anliegerinnen und Anlieger mit dem Geld im Topf ohne weiteres möglich ist.  

Alle, die mit dem Förderprogramm bei ab 2018 beschlossenen Baumaßnahmen 

bereits zu 50 Prozent entlastet wurden, erhalten die übrige Hälfte jetzt zurück.  

Und mit der Zusage, ab sofort für alle Straßensanierungen in Kommunen mit 

einem Straßen- und Wegekonzept die Beiträge zu übernehmen, kurbeln wir als 

Land mit zukunftsorientierten Investitionen an. Wir, die CDU, sorgen dafür, dass 

marode Anliegerstraßen nun endlich instandgesetzt werden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

+ Versorgungssicherheit 
  

Klimaschutz 
  

Defibrillatoren 
 

Auf Antrag der CDU prüft die Ver-

waltung die dezentrale Bereitstellung 

von modernen Defibrillatoren in 

möglichst vielen Ortschaften, um im 

Notfall schnell Hilfe leisten zu können. 

Ein Beitrag zu Ihrer Gesundheit! 
 

(CDU-Antrag vom 21.03.2022) 

 

 

 

 

Biogasanlage 
 

Der Betreiber der Vettweißer Biogasanlage hatte 

einen Antrag gestellt, zukünftig neben 

nachwachsenden Rohstoffen auch Substanzen 

tierischen Ursprungs verwerten zu dürfen. Dies war 

aufgrund geänderter Rahmenbedingungen notwendig 

geworden, um die Anlage weiterhin wirtschaftlich 

betreiben zu können. 

Auf Antrag von Verwaltung und CDU wurden hierzu 

einige Fachleute unterschiedlicher Bereiche und 

Interessen in die Ausschüsse eingeladen, um dort 

über die möglichen Folgen zu berichten. 

Die Ausschuss- und Ratsmitglieder konnten sich 

hierdurch ein umfassendes Bild machen. 

Vor dem Hintergrund rasant steigender Energiekosten 

und einer zunehmend kritischeren Energieversorgung 

ist der Betrieb der Anlage für die dezentrale 

Versorgung entscheidend. Neben der Unabhängigkeit 

zeichnet diese Technologie auch ihre 

Umweltfreundlichkeit aus. 

Aufgrund der umfassenden Information in den 

Ausschüssen konnte die CDU dem Antrag des 

Betreibers im Rat zustimmen und so – anders als 

andere Parteien – ihrer Verantwortung für eine 

umweltfreundliche Energieversorgung der Gemeinde 

Vettweiß gerecht werden. 

 

 

Gesundheit 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
www.cdu-vettweiss.de 

Warum bei der Landtagswahl die CDU wählen? 
 

Es macht einen Unterschied, 

dass wir regieren: 
 

1.  10.000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, 

2.  82.000 zusätzliche Kita-Plätze geschaffen, 

3.  Zweites beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt, 

4.  Entlastung von Kommunen um jährlich 1 Milliarde Euro, 

5. ÖPNV-Offensive mit Investitionen von 4 Milliarden Euro, 

6. 600 km zusätzliche Radwege gebaut, 

7.  Kriminalität erfolgreich bekämpft: NRW ist so sicher wie zuletzt vor 35 Jahren, 

8.  Unterstützung von Familien beim Erwerb eines Eigenheims durch Entlastungen bei der 

Grunderwerbsteuer in Höhe von 400 Millionen Euro, 

9.  Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Anwohner auf den Weg gebracht, 

10. Unsere Landarztquote ist ein Erfolgsmodell: 500 angehende Mediziner machen bereits mit. 
 

Wir machen, worauf es ankommt! Ihre CDU in NRW 
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