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An alle Haushaltungen in 47665 Sonsbeck!

Trimm-Dich-Pfad für jedes Alter Rettungsdienst
Auf gemeinsame Initiative der Senio-
ren-Union (Vorsitzender Leo Giesbers) 
und der Jungen-Union (Vorsitzender 
Stephan Kalscheur) ist dem Rat der 
Gemeinde Sonsbeck ein Antrag zur 
Erneuerung des bestehenden Wald-
sportpfades im Winkelschen Busch vor-
gelegt worden. 

Der in den 70er Jahren erstellte Wald-
sportpfad - in Verbindung mit dem ehe-
maligen Fußballplatz - ist ein beliebter 
Treffpunkt für Freizeitsportler, aber 
auch für Eltern mit Kindern, Jugendli-
che, aktive Best-Ager und Senioren. Das 
Einzugsgebiet reicht dabei weit über die 
Grenzen der Gemeinde Sonsbeck hin-
aus. 

Es ist jedoch festzustellen, dass die 
Wege des Sportpfades dringend einer 
Überarbeitung bedürfen. Insbesondere 
Wurzeln und Schotterreste in der Deck-
schicht sorgen dafür, dass die Laufstre-
cke nicht für alle Alters- und Personen-
gruppen gefahrlos nutzbar ist. Gerade 
bei Personen mit Handicap (Rollstuhl, 
Rollator) oder für Eltern mit Kinder-
wagen ist der Weg nur eingeschränkt 
nutzbar. 

Auch die derzeitige Geräteausstat-
tung des Sportpfades entspricht nicht 
mehr den heutigen Anforderungen. 
Eine große Anzahl der seinerzeit auf-
gestellten Geräte wurde bereits abge-
baut oder wird den Bedürfnissen der 
derzeitigen Nutzer nicht mehr gerecht. 
Insbesondere wird vermisst, dass es 
keine entsprechenden Spiel- und Bewe-
gungsmöglichkeiten für Kinder gibt. 
Inzwischen bietet der Markt ein viel-
fältiges Angebot an Outdoorgeräten 
an, die auch seniorentauglich genutzt 
werden können, um die Bereiche Aus-
dauer, Koordination und Beweglichkeit 
zu fördern.

Bei einem Ortstermin, an dem auch Ver-
treter der CDU teilnahmen, wurden die 
Mängel festgestellt und Vorschläge für 
die Neugestaltung gemacht. Leo Gies-
bers: „Wir wünschen uns einen gene-
rationenfreundlichen Trimm-Dich-Pfad 
mit vielen Bewegungsmöglichkeiten.“

Über die Realisierung des Projekts wird 
der Rat der Gemeinde Sonsbeck in den 
anstehenden Haushaltsberatungen 
entscheiden. Eine Realisierung ist gege-
benenfalls mit Fördermitteln aus dem 
LEADER-Programm möglich.

Der derzeit bestehende Rettungsdienst-
bedarfsplan für den Kreis Wesel muss 
neu aufgestellt werden. Die bisher 
dazu vorliegenden Informationen sor-
gen allerdings vielfach für Aufregung, 
da eine Verschlechterung des bisher 
hohen Standards vermutet wird. Die 
CDU Sonsbeck und die CDU im Kreis 
Wesel will, dass Leben, Gesundheit und 
Sicherheit der Menschen im Mittel-
punkt aller Überlegungen stehen müs-
sen. Deshalb wendet sich die politische 
Mehrheit im Weseler Kreistag aus CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen und FDP/VWG 
kompromisslos gegen Pläne, die diesem 
Ziel entgegen stehen. 

H e i n z - P e t e r 
Kamps, unser 
CDU-Kreistags-
mitglied: „Wo 
es notwendig 
ist, soll die Fort-
schreibung des 
Rettungsdienst-
b e d a r fs p l a n e s 
sogar eine Ver-
besserung der 
heutigen Situation bewirken.“ Für die 
CDU Sonsbeck bedeutet dies, dass 
die rettungsdienstliche Versorgung 
der Ortschaft Hamb ganz besonders 
intensiv betrachtet wird, da die Fahr-
zeiten vom Xantener Standort aus viel 
zu lange sind. Bürgermeister Heiko 
Schmidt fordert deshalb eine Vereinba-
rung mit dem Kreis Kleve, damit Hamb 
vom Rettungsdienst Geldern versorgt 
wird. Kamps:„Eine Kooperation mit dem 
Nachbarkreis kann dazu beitragen, dass 
die Hilfefristen für Rettungswagen und 
Notärzte eingehalten werden. Dies 
sicherzustellen ist eine der wichtige 
Aufgabe der Kreisverwaltung und damit 
verbunden der Krankenkassen als Kos-
tenträger.“
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Die CDU Sonsbeck wünscht friedvolle Weihnachtstage 
und ein erfolgreiches Neues Jahr!

CDU-Fraktion besuchte Neumann-Mineralguss
Im Rahmen der Aktion „Unsere Heimat – 
unsere Werte“ besuchte eine Abordnung 
der CDU-Fraktion Sonsbeck die Firma 
Neumann-Mineralgusstechnik im Gewer-
begebiet an der Danziger Straße. Mit 
einigem Stolz präsentierten Dr. Michael 
Neumann und seine Söhne Andreas und 
Marcus die Produkte des Unternehmens, 
die weltweit Abnehmer vor allem im 
Maschinenbau finden. „Der Name unse-
rer Firma und der Gemeinde Sonsbeck 
ist in fast allen Ländern mit technischer 
Produktion auf Maschinen zu finden, 
die Bauteile aus unserem Unternehmen 
haben“ berichtete der Senior-Chef, der 
sich inzwischen aus der Unternehmens-
leitung zurückgezogen hat. 

Neumann-Mineralguss produziert soge-
nannte Maschinenbetten, die wesent-
liche Bestandteile z. B. von Schleifma-
schinen sind. Dabei wird ein Verfahren 
verwendet, dass Dr. Michael Neumann 

erdacht und vor 35 Jahren produktions-
reif entwickelt hat. Aus kleinen Anfängen 
ist inzwischen ein Unternehmen mit ca. 
60 Mitarbeitern geworden, das wegen 
der hohen Qualität am Markt gut positio-
niert ist. Neumann legt dabei besonderen 
Wert auf die Einhaltung der Produktions-
kette von der Beratung und Planung bis 
zur passgenauen Endfertigung. Neumann 
sieht sich für die Zukunft technisch und 
personell gut aufgestellt und plant eine 
Betriebserweiterung.

„Neumann-Mineralgusstechnik hat sich 
enorm entwickelt und gehört zu den Betrie-
ben, die für unsere Gemeinde von beson-
derer Bedeutung sind. Dabei hat auch die 
Schaffung von heimatnahen Arbeitsplätzen 
ein besonderes Gewicht,“ erklärte Frakti-
onsvorsitzender Josef Elsemann und zeigte 
sich sehr beeindruckt über die Entwicklung 
des Unternehmens, das er bereits in den 
Anfangsjahren kennen gelernt hatte.

Was für ein Unterschied! In diesem Jahr 
wurden in der Grundschule vier Eingangs-
klassen für 94 Schülerinnen und Schüler 
gebildet. Für das kommende Jahr ermit-
telt die Einwohnerstatistik 49 Kinder in 
zwei Klassen und in den dann folgenden 
Jahren wird stets mit drei Eingangsklassen 
gerechnet.

Der Gesamtschulstandort Sonsbeck wird 
Mitte 2020 zum Schuljahresende geschlos-

sen. Damit gibt es dann keine weiterfüh-
rende Schule in der Gemeinde. Dies hat 
einige Sonsbecker Bürgerinnen und Bür-
ger dazu veranlasst, über die Gründung 
einer privaten Realschule nachzudenken. 
Der Initiativkreis Sonsbecker Schule (IKS) 
hat inzwischen in einer öffentlichen Ver-
anstaltung über die ersten Schritte infor-
miert. Die CDU Sonsbeck wünscht diesem 
Projekt viel Erfolg und wird bei Bedarf die 
Anliegen des IKS im Rat unterstützen. 

Schulentwicklung

CDU-Sonsbeck.de

Zur Person:
Mein Name ist 
Annika Siemen 
und ich bin neu 
im Amt als sach-
kundige Bürgerin 
in der Gemeinde 
Sonsbeck.
Ein paar kurze 
Sätze zu mir: 
ich bin 1991 in 
Bocholt geboren und auch dort aufge-
wachsen. Schon früh hatte ich Lust auf 
die Zusammenarbeit mit Menschen und 
der Gestaltung der Gesellschaft und 
empfand, dass sich der Lehrerjob dafür 
wunderbar eignet. Als ich also nach mei-
ner Lehramtsausbildung in Essen end-
lich zurück aufs Land kam (dank meines 
Mannes nun abseits aber doch nahe 
Westfalen) wurde ich direkt von der 
Jungen Union in Sonsbeck in die Zange 
genommen. Es mussten Posten besetzt 
werden! Politik kannte ich bislang nur 
jenseits von Landespolitik und aus der 
Theorie, aber das sollte meinetwegen 
gern ein Ende haben. Da war mir noch 
nicht bewusst, dass dies gleichzeitig der 
Eintritt in den Bewerber-Pool für andere 
CDU-Gremien sein würde, und schon 
bald kam der „Chef-Head-Hunter“ des 
CDU-Vorstands auf mich zu. Seitdem 
bin ich ebenfalls Beisitzern des CDU-Ge-
meindevorstands. 

Diese Ämter tragen dazu bei, dass ich 
Sonsbeck als meine neue Heimat besser 
kennenlernen und mich mit den Men-
schen vor Ort vertraut machen konnte. 
Ich will in der Arbeit als sachkundige Bür-
gerin weitere Einblicke in die Sonsbecker 
Belange gewinnen und sehe in der Rolle 
die wichtige Funktion, den kritischen 
Blick der Außenstehenden zu repräsen-

tieren. Ich freue mich 
auf die Aufgabe und 
hoffe auf spannende 
kommunalpolitische 
Debatten!


