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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Freunde, 
 

die tollen Tage liegen für dieses Jahr nahezu hinter 

uns und die Parteien blicken auf Ihren politischen 

Aschermittwochsveranstaltungen mit aktuellen 

Themen nach vorn.   
 

Schnellen Zugriff auf aktuelle Themen zu haben, im 

Home-Office zu arbeiten oder die Firmeninfrastruk-

tur auch in Außenstellen zu nutzen - das sind heute 

übliche und oftmals selbstverständliche Praktiken.  

Möglich macht dies die Breitbandtechnologie.  
 

Leider ist der Ausbau in vielen, vorallem ländlichen 

Gegenden noch nicht erfolgt. Länder wie Bayern 

zeigen dagegen, dass man auch trotz großer ländli-

cher Gebiete den Breitbandausbau zügig voran trei-

ben kann. NRW hinkt hier jedoch besonders hinter-

her.  

Die rot-grüne Landesregierung verspielt dabei mit 

ihrer Untätigkeit beim Thema Breitbandausbau wie-

der einmal einen wichtigen Standortfaktor für die 

Gewerbeansiedlung in NRW. 
 

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre! 
 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 
 

Hendrik Schmitz 

B57n eröffnet—Entlastung für Baes-

weiler 

 

Gemeinsam mit dem Parlamentarischen 

Staatssekretär beim Bundesminister für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur, Enak Ferle-

mann sowie weiteren Vertretern aus Bund, 

Land und Kommune hat der CDU-

Landtagsabgeordnete Hendrik Schmitz die 

neue Ortsumgehung Baesweilers, die B57n 

eröffnet.  
 

S c h m i t z 

zeigte sich 

dabei opti-

mist isch, 

dass der 

neue  

Strecken-

abschnitt 

auch den Dörfern zeitnah eine  merklich Ent-

lastung in punkto Durchfahrtsverkehr ver-

schaffen werde.  

„Die B57n trägt wesentlich zur Wohnqualität 

in Baesweiler bei, wird doch so die Lärmbelas-

tung durch den stetig steigenden Verkehr ge-

mindert“, zeigt sich der aus Baesweiler stam-

mende Abgeordnete begeistert. 
 

Die Kooperation von Bund und Land habe hier 

hervorragend funktioniert, findet Schmitz. Er 

ist jedoch auch der Meinung, dass dies alles 

andere als eine Selbstverständlichkeit sei.  

Es gebe genug Beispiele, bei denen das Ergeb-

nis erheblich länger auf sich warten lasse. 

Schmitz: „Es wäre wünschenswert, wenn die 

Straßenprojekte, für die das Land allein zustän-

dig ist, ebenfalls so vorbildlich realisiert wer-

den würden.“ 

 

Handlungsbedarf sieht der Abgeordnete hier 

beispielsweise bei der Ortsumgehung Sette-

rich, der sogenannten L50n: „Planungsrechtlich 

ist hier eigentlich alles in trockenen Tüchern, 

aber die Bürgerinnen und Bürger warten nach 

wie vor darauf, dass das Land seinen Verspre-

chungen auch Taten folgen lässt.“ 

© C. Schwarz 

Politischer Aschermittwoch in Alsdorf 

 

Am 5. März um 18:30 Uhr findet im Cinetower in Als-

dorf der Politische Aschermittwoch der CDU Alsdorf 

statt. 
 

Neben dem obligatorischen Fischessen, wird es in 

diesem Jahr einen Redebeitrag des Bundestagsabge-

ordneten Uwe Schummer aus Viersen geben. Schum-

mer ist Mitglied des CDA-Bundesvorstandes und Ob-

mann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Bildung 

und Forschung. 
 

Weiterhin nehmen der Bundestagsabgeordnete Hel-

mut Brandt und Hendrik Schmitz MdL teil. 
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Fachgespräch zu Verkehrsprojekten in der  

Region - Schmitz: Es gibt gute Nachrichten 

 

Hendrik Schmitz nahm an einem Fachgespräch 

zu wichtigen 

Verkehrs– und 

Infrastruktur-

projekten in 

der Region teil. 

Das Gespräch 

fand in den 

Räumlichkeiten 

der Euregio Verkehrsschienennetz Gmbh (EVS) 

in Stolberg statt. Hierbei stand Enak Ferlemann 

MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim 

Bundesminister für Verkehr und digitale Infra-

struktur Rede und Antwort. 
 

Hendrik Schmitz‘ Resümee des Fachgespräches: 

 „Es gibt drei gute Nachrichten: 

 Zum einen hält die EVS die Anbindung Baeswei-

lers an die Euregiobahn für machbar und das 

Bundesministerium dies auch für sinnvoll.  
 

Zur Lärmproblematik an der A 44 im Bereich Als-

dorf-Warden wird es wahrscheinlich noch in die-

sem Jahr ein neues Lärmgutachten geben, das 

die Belastung vor dem Hintergrund der 2010 

gesenkten Schwellenwerte neu bewertet.  
 

Die Anbindung des Gewerbegebietes Kanins-

berg an die A44 wird im Rahmen einer Simulati-

on noch einmal geprüft.“  

© C. Schwarz 

CDU-Landtagsfraktion: Innenminister Jäger 

muss Kritik an Polizei ernst nehmen 

 

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Poli-

zei (GdP), Arnold Plickert, ging in der „Neuen 

Westfälischen“ erneut mit der Politik von Innenmi-

nister Jäger hart ins Gericht. Die CDU-

Landtagsfraktion fordert Jäger daher auf, diese Kri-

tik endlich ernst zu nehmen. Der GdP-

Landesvorsitzende berichtet, dass der Einbruchs-

diebstahl in NRW schon lange nicht mehr be-

kämpft, sondern nur noch verwaltet werde. Das ist 

ein geradezu verheerendes Urteil über die Arbeit 

von Herrn Jäger. Der Innenminister muss den Hil-

feruf der Polizeigewerkschaft endlich aufgreifen 

und wirksame Initiativen zur Kriminalitätsbekämp-

fung präsentieren. 

 

Hendrik Schmitz hebt in 

diesem Zusammenhang 

hervor, dass seit Jägers 

Amtsantritt im Jahr 2010 

die Zahl der Einbruchs-

diebstähle in Nordrhein-

Westfalen um knapp 

10.000 Fälle pro Jahr ge-

stiegen sei.  

 

Schmitz: „Gleichzeitig 

stagniert die Aufklä-

rungsquote bei mickri-

gen 13 Prozent. Und doch fällt dem Innenminister 

nichts Besseres ein, als die Bürgerinnen und Bürger 

aufzufordern, sich selbst vor Einbrüchen zu schüt-

zen. Zugleich stellt er alle paar Wochen Tausende 

von Polizeibeamten einen ganzen Tag lang hinter 

Blitzgeräte. Das ist keine vernünftige Personalver-

wendung, sondern Personalverschwendung. “ 

 

Das Personal innerhalb der Polizei müsse umstruk-

turiert werden, so Schmitz.  

 

Denn: Obwohl 2012 in NRW rund 500.000 Strafta-

ten mehr begangen wurden als noch im Jahr 1980, 

ist der Anteil der Kripo-Beamten am Gesamtperso-

nal der Polizei in den letzten 30 Jahren nicht er-

höht worden.  

Dies führe dazu, dass jeder Ermittler inzwischen 

nur noch 60 Minuten Zeit hat, um einen Woh-

nungseinbruch aufzuklären.  

 

In dieser Zeit würden jedoch sieben bis acht 

neue Einbrüche verübt, sagt Schmitz. 
 

Daher seien die von der CDU-Landtagsfraktion 

vorgeschlagen Polizeiverwaltungsassistenten 

eine Chance, die Polizei vom Schreibtisch auf die 

Straße zur bringen.  

 

„Die Bürokratie nimmt in der Arbeit  der Polizei 

zu viel Zeit in Anspruch.“, unterstreicht Hendrik 

Schmitz das Problem. 

© Anne Garti  / pixelio.de  


