
„Seit zwölf Jahren regiert Angela Merkel unser Land. Und das ist auch gut so“, sagt nicht nur 
Hamms Bundestagsabgeordnete Sylvia Jörrißen. Am 24. September wollen beide Frauen ihre 
Arbeit fortsetzen: die eine als Regierungschefi n, die andere als Abgeordnete für Hamm. 
Die 49-jährige Mutter von drei Söhnen sitzt seit 2013 im Deutschen Bundestag und 
verantwortet die Wohnungspolitik der CDU/CSU-Fraktion.
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Prominente Unterstützung für die CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Sylvia Jörrißen: Verteidigungs-

ministerin Ursula von der Leyen und Innenminister 
Th omas de Maizière kommen in der heißen Phase des 
Bundestagswahlkampfes nach Hamm. 

Ministerin von der Leyen ist am 29.  August (Diens-
tag) um 12.30 Uhr zu Gast im Heinrich-von-Kleist-
Forum. Ihr Thema: das CDU/CSU-Regierungs-
programm „Unser Zukunft sprojekt für Deutschland: 
Wohlstand und Sicherheit für alle“. „Außerdem“, so 
von der Leyen, „werbe ich um möglichst viele Erst-
stimmen für Sylvia Jörrißen, damit sie den Wahl-
kreis Hamm-Unna II direkt gewinnt.“   

Bundesinnenminister de Maizière ist am 18. Septem-
ber (Montag) in Hamm. Bei  seinem Wahlkampf-
auft ritt  um 12 Uhr im Kleist-Forum werden Fragen 
der inneren Sicherheit im Vordergrund stehen. 

Mit Blick auf den Wahlkampf 
betont die ehemalige Be-

zirksvorsteherin von Heessen: 
„Die Menschen in Deutschland 
wissen, wie gut es uns geht. Die 
Arbeitslosenzahlen und die Be-
schäftigungsquote sprechen für 
sich. Damit es so bleibt, muss un-
sere Bundeskanzlerin ihre Arbeit 
fortsetzen. Dabei möchte ich sie 
gern unterstützen.“ 

Deutschland ist so gut wie wenige 
der europäischen Nachbarn durch 
die Krisen der letzten Jahre ge-
kommen. Die Eurokrise ist über-
standen, mit dem Brexit haben 
sich die Briten ein Eigentor ge-
schossen und der Vormarsch der 
Rechtspopulisten ist in Europa 
zum Erliegen gekommen. „Eine 
Wechselstimmung kann ich nicht 
erkennen, der Schulz-Zug ist zur 
Bimmelbahn geworden“, so Sylvia 
Jörrißen. 

60 Prozent aller Wähler 
wünschen sich Angela 

Merkel im Amt – und nur 30 
Prozent sprechen sich für 
Martin Schulz als künftigen 
Kanzler aus. Während die  CDU/
CSU-Anhänger laut einer Um-
frage des ZDF-Politbarometers 
fast geschlossen (97 Prozent) 
hinter Merkel stehen, sind es 
bei denen der SPD nur 67 Pro-
zent, die für Martin Schulz 
sind, aber jeder Vierte (29 Pro-
zent) der SPD-Anhänger will 

Bei der Bundestagswahl 2013 
trennten Jörrißen  weniger als vier 
Prozent von der SPD und damit 
vom Gewinn des Direktmandats.  
„Ich bin seit vier Jahren bei den 
Menschen im Wahlkreis unter-
wegs, stark vor Ort und möchte 

lieber Merkel als Kanzlerin.

Das Pol itbarometer sieht
Angela Merkel auch bei den 
wichtigsten Eigenschaft en mit 
großem Abstand vor Martin 
Schulz: 42 Prozent halten Mer-
kel für glaubwürdiger und nur 
zehn Prozent Schulz (kein gro-
ßer Unterschied: 42 Prozent). 
Als sympathischer nehmen 42 
Prozent Merkel wahr und 22 
Prozent Schulz (kein großer 
Unterschied: 30 Prozent). Im 

Bereich „mehr Sachverstand“ 
ist der Vorsprung von Merkel 
mit 55 Prozent gegenüber Schulz 
mit sieben Prozent besonders 
ausgeprägt (kein Unterschied: 
26 Prozent).

Bei der Frage, welche Partei 
die Bundestagswahl am 24. 
September gewinnt, liegt die 
CDU bei den meisten In-
stituten stabil bei 39 bis 40 Pro-
zent, die SPD zwischen 23 und 
25 Prozent).

meine Arbeit als direkt gewählte 
Abgeordnete fortsetzen“, erklärt 
Jörrißen. Wenn es ihr gelingt, die 
meisten Stimmen zu bekommen, 
wäre sie die erste Frau, die den 
Wahlkreis Hamm-Unna II direkt 
im Bundestag vertritt .
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Deutschland ist eine Insel 
der Stärke und Stabilität. 

Vor allem auch in wirtschaft- 
licher Hinsicht: Die Arbeits- 
losenquote ist auf das niedrigste 
Niveau seit der Wiedervereini-
gung gefallen. Durch die Re-
kordbeschäftigung von fast 44 
Millionen Menschen wurde ein 
erfolgreiches Fundament für  
ein stabiles Wirtschaftswachs-
tum aufgebaut. „Das Rekord- 
tief der Arbeitslosenquote und 
der Auf wärtstrend der Be- 
schäftigungszahlen formen die 
schönsten Kurven, die Deutsch-
land zu bieten hat. Nicht ohne  

Grund ist unser Land eine der 
stärksten Kräfte in Europa und 
sogar weltweit“, kommentiert  
Sylvia Jörrißen die positiven 
Entwicklungen. 

Die deutsche Wirtschaft boomt. 
Die Führungskräfte deutscher 
Unternehmen beurteilen die  
aktuelle Geschäftssituation und 
die Aussichten so gut wie noch 
nie – der Geschäftsklima-Index  
steigt auf ein neues Hoch. Und 
auch die Verbraucher sind opti-
mistisch wie lange nicht mehr: 
Sowohl die Konjunktur- als  
auch die Einkommenserwar-

tung sind nach einer Umfrage 
des Gf K-Marktforschungs- 
instituts zum fünften Mal hin-
tereinander gestiegen. 

Doch die Erfolge konzentrier-
ten sich nicht nur auf  Wirt- 
schaft und Arbeitsmarkt. Auch 
der Bundeshaushalt profitierte 

von der Politik der CDU-geführ-
ten Regierung. Mit der schwar-
zen Null verzeichnete die CDU 
einen weiteren Erfolg und hielt 
somit ein zentrales Wahlkampf-
versprechen. „Entgegen der SPD 
wollen wir eine echte steuer- 
liche Entlastung der Bürger- 
innen und Bürger“, verspricht 
Hamms Bundestagsabgeord-
nete. Seit 2013 wurden Arbeit-
nehmer und Eltern um rund  
elf Milliarden Euro entlastet.   
„Diese Erfolgsstrategie von 
Wolfgang Schäuble werden wir 
in den nächsten vier Jahren 
konsequent fortsetzen.“ 

Die deutsche Wirtschaft boomt

Der CDU-Kreisvorsitzende 
und Heessener Bezirks-

fraktionsvorsitzende Arnd Hil-
wig machte deutlich, warum der 
Abriss von zentraler Bedeutung 
ist: „Die Ecke Münsterstraße/
Heessener Straße ist nicht nur 
für Heessen und den Hammer 
Norden das Eingangstor – es  hat 
gesamtstädtische Bedeutung. 
Der Komplex ist ein Schandfleck 
ersten Ranges. Zum Glück sind 
nun die Tage des Gammel-
Hochhauses endlich gezählt. 
Nach der Schadstoffsanierung 
und der Entkernung rollen ab 
Ende August die Bagger.“ Die 

unhaltbaren Zustände im Ge-
bäude selbst schockierten viele 
Gäste der Abrissparty – nicht 
zeitgemäß, von außen hässlich 

und innen Schimmel, Dreck und 
verheerende Zustände. Ein 
Gammel-Hochhaus. Die Stadt 
Hamm musste handeln und 

durch die Stadtentwicklungs-
gesellschaft (SEG) wurde das  
Gebäude zunächst gekauft, die 
Planung zur Nachnutzung des 
etwa 2500  großen Areals in An-
griff genommen und jetzt der 
Startschuss für den Abriss gege-
ben. „Damit hat die lange Ge-
schichte dieses städtebaulichen 
Schandflecks ein Ende und wir 
können Neues entwickeln“, so 
Arnd Hilwig. 

Oberbürgermeister Thomas 
Hunsteger-Petermann ist sich 
sicher, dass dieser Bereich er-
heblich aufgewertet wird: „Wir 

haben bei der Abrissparty und 
mit den vielen Besichtigungs-
touren noch einmal sehr hand-
fest deutlich gemacht, warum 
wir als Stadt mit der SEG aktiv 
werden mussten. Die Botschaft 
ist bei den Menschen angekom-
men und die Unterstützung für 
diesen Schritt ist groß. Nun  
geht es in Richtung Zukunft: 
Schon im Spätsommer wird die 
Jury den Sieger aus dem Wett-
bewerb zur neuen Nutzung des 
Geländes küren. Das neue Ge-
staltungskonzept soll etwa ab 
Mitte nächsten Jahres umgesetzt 
werden.“

Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann hat den Startschuss für den Abriss des Gammel-Hochhauses an der Münsterstraße/ 
Heessener Straße gegeben – bei der Abrissparty am 24. Juli. Mehrere Hundert Besucher waren der Einladung der Stadt gefolgt. Sie waren  
sich in ihrem Urteil einig: Dieses Haus muss weg!

Gammel-Hochhaus: 

Abriss hat begonnen
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ErLebensraum Lippeaue

Ausgangspunkt war das  
Foyer des Gymnasiums 

Hammonense. Hier erläuterte 
der Oberbürgermeister die  favo-
risierte Lösung für das Wasser-
sportzentrum: Die Lagermög-
lichkeiten für Boote und Ma- 
terial sollen unterirdisch und 
damit direkt auf Höhe des  
Kanals geschaffen werden. So 
bleibt oberirdisch Raum für  
offene Gastronomie. „Das ist  
die Initialzündung dafür, die  
Kanalkante für die Bürger zu 
öffnen“, unterstrich Hunsteger-
Petermann. Das Zentrum soll 
auf dem alten Sportplatz des 
Gymnasiums entstehen. 

Bei dem Spaziergang entlang  
des Kanals wurde deutlich, was 
sich das Stadtoberhaupt von  
dem Wassersportzentrum ver-
spricht: Anstelle von mehreren, 
isolierten Vereinsheimen ent-
steht ein gemeinsamer Bereich, 
der auch für die Hammer Be-
völkerung einen Mehr wert  
bietet – direkt am Wasser. „Der 
Kanal bietet ein riesiges Po- 
tential für Erholung, Gastro-
nomie und Freizeit, hier haben 
wir einen erheblichen Nachhol-
bedarf. Mit dem neuen Wasser-
sportzentrum machen wir den 
ersten großen Schritt in die  
richtige R ichtung“, so Hun- 
steger-Petermann.

Die Entwicklung der Kanal- 
kante ist nicht das einzige Pro-
jekt, das die innenstadtnahen 
Gewässer näher an die Ham- 

mer Einwohner bringen soll.  
Zusammen mit Projektleiter  
Dr. Oliver Schmidt-Formann 
stellte der Oberbürgermeister 
den Teilnehmern die Pläne für 
den innenstadtnahen Bereich 
des Projekts „ErLebensraum 
Lippeaue“ vor. Nördlich von  

Lippe und Kanal soll ein Lippe-
strand mit diversen Veranstal-
tungs- und Erholungsmöglich-
keiten entstehen. Daneben um- 
fasst das Projekt unter anderem 
eine neue Lippeschlinge, Ufer-
entfesselungen und einen Erleb-
nisbauernhof. „Der ErLebens-
raum stellt eine Entwicklung der 
beiden erfolgreichen Life-Pro-
jekte dar: Neben ökologischen 
stehen auch soziale Aspekte des 
Projekts im Vordergrund“, ver-
deutlichte der Oberbürger- 
meister die Spannweite des mil-
lionenschweren Projektes. 

Das nächste „Sonntagsgespräch“ 
findet voraussichtlich im Ok- 
tober statt. Thema wird dann  
sein: das geplante neue Stadtteil-
zentrum im Hammer Westen.

Riesiges Potential für Erholung, 
Freizeit und Sport
„Diese Lösung finde ich schlichtweg genial!“ Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann ist von den Plänen für das neue  
Wassersportzentrum am Ufer des Datteln-Hamm-Kanals begeistert. Gemeinsam mit mehr als 100 Bürgerinnen und Bürgern  
nahm er beim „Sonntagsgespräch“ die Kanalkante und das Projektgebiet des „ErLebensraums Lippeaue“ unter die Lupe.
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Bessere Politik

Ich kann mir keinen anderen Ausschuss im Bundestag als  
den Bauausschuss vorstellen, bei dem ich mit mehr Leiden- 

schaft dabei bin.“ Mit dem Thema Wohnen und Bauen kennt sich 
Sylvia Jörrißen bestens aus: Die gelernte Bankfachwirtin führte 
mehr als ein Jahrzehnt erfolgreich eine Haus- und Wohnungsver-
waltung in Hamm. 

„Das Spannende an der Wohnungspolitik ist, dass wir in  
Deutschland völlig verschiedene und teilweise sogar gegen- 
sätzliche Situationen haben. Wohnungsmangel, aber auch Leer-
stand. Das macht gezielte und ortsbezogene Maßnahmen not- 
wendig: eine Bauoffensive für die Metropolregion und eine Quar-
tiersaufwertung für Abwanderungsorte“, erläutert Hamms CDU-
Bundestagsabgeordnete. 

Jörrißen ist stolz, dass in beiden Bereichen von der CDU vieles  
erreicht wurde: Die Städtebauförderprogramme wurden aufge-
stockt, das Wohngeld erhöht und der soziale Wohnungsbau  
wiederbelebt. Förderprogramme zur alters- und klimagerechten 
Gebäudesanierung wurden ausgebaut und ein Programm zur  
Kriminalprävention auf den Weg gebracht. Der Schutz der eigenen 
vier Wände ist ihr ein ganz besonderes Anliegen: „Dort leben  
wir, dort sind wir mit unseren Familien zusammen.“

Die Eigentumsförderung hat für die CDU-Politikerin eine hohe 
Bedeutung: „Wohneigentum ist die beste Altersvorsorge – auch 
Normalverdiener müssen sich ein Eigenheim leisten können.  
Hier brauchen wir eine steuerliche Förderung, genauso wie  
beim Mietwohnungsneubau!“ Sie fordert ein Baukindergeld und 
die Einführung eines Freibetrages bei der Grunderwerbsteuer.  
„Außerdem müssen wir weiterhin an die Kostentreiber beim  
Bauen ran und die Bauordnungen entrümpeln.“

Und wie geht es weiter? „Die größte Baustelle“, so Sylvia Jörrißen, 
„ist die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum und da hilft 
nur eines: Bauen, bauen, bauen!“

Bauen, 
bauen, bauen!

Die Zukunft aller Hammer Schulen 
ist gesichert: Hauptschulen, Real-

schulen und Gymnasien bleiben in der 
bestehenden Form ebenso erhalten wie 
die Grundschulen, Förderschulen und 
Berufskollegs. Der CDU-Kreisvorsit-
zende Arnd Hilwig zeigte sich mit den  
Ergebnissen des beschlossenen Schul- 
entwicklungsplans hochzufrieden: „Die 
CDU ist der Garant für ein vielfältiges 

und differenziertes Schulsystem in unserer Stadt!“ Neben den  
Gymnasien würden auch die Realschulen weiter gefördert und  
gegebenenfalls durch die Einführung von Ganztagsangeboten  
zusätzlich gestärkt: „Der Ganztagsbetrieb am Märkischen Gym- 
nasium kann dafür ein Beispiel sein.“ 

"Kurze Beine - kurze Wege"

Der Grundsatz "Kurze Beine – kurze Wege" für die jüngsten  
Schülerinnen und Schüler gilt weiter: Alle Grundschulen, auch  
die kleineren Einrichtungen, sind gesichert. Auch im Erhalt der  
Förderschulen sieht sich der CDU-Kreisvorsitzende bestätigt:  
„Wir haben den Eltern im Landtagswahlkampf Wahlfreiheit  
versprochen – und daran halten wir uns. Gerade im engen Schul-
terschluss mit der neuen CDU-geführten Landesregierung werden  
wir alles tun, um die Inklusion mit Bedacht weiter voranzu- 
bringen. Wir denken bei der Inklusion vom Kind aus: Deshalb  
kann es durchaus sein, dass einzelne Kinder im Schutzraum  
der Förderschulen bessere Entwicklungschancen haben als an  
Regelschulen. Das Gutachten zum Schulentwicklungsplan zeigt 
deutlich, dass es eine große Zahl von Eltern gibt, die sich für  
ihr Kind eine Förderschule wünschen. Dem werden wir selbstver-
ständlich Rechnung tragen.“ 

„Stärkung der Hauptschulen“ 

Für die Umwandlung der Arnold-Freymuth-Sekundarschule zu 
einer Gesamtschule bestehe ein entsprechender Elternwille,  
der ebenfalls aus dem Gutachten zum Schulentwicklungsplan 
hervorgehe. „Wir als CDU haben durchgesetzt, dass es keine  
weitere Sekundarschule in Hamm geben wird. Stattdessen  
bleiben die beiden Hauptschulen im Hammer Norden – die Karl-
schule und die Martin-Luther-Schule – erhalten. Die Handschrift 
der CDU zeigt sich auch in der Stärkung unserer Hauptschulen,   
für deren Sanierung wir eintreten. An den Hauptschulen wird  
hervorragende Arbeit geleistet: Das gilt vor allem auch im Hin- 
blick auf die Integration“, betont Hilwig.

Arnd Hilwig: 

Gegliedertes 
Schulsystem 
ist gesichert
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Sicherheit

Mehr Sicherheit für die Bürger in Nord- 
rhein-Westfalen! „Die neue Landesregie-

rung macht ernst und wird mehr Polizeibeamte 
einstellen“, begrüßt CDU-Kreisvorsitzender 
Arnd Hilwig die Beschlüsse der CDU/FDP- 
Koalition in Düsseldorf zur deutlichen Ver- 
besserung der inneren Sicherheit. Das Ziel: effek-
tivere Kriminalitätsbekämpfung, mehr Polizei 
auf der Straße. Jedes Jahr sollen 2300 statt wie  
bisher geplant 2000 Kommissaranwärter aus- 
gebildet und 500 Verwaltungsassistenten bei  
der Polizei zusätzlich beschäftigt werden.

Die nordrhein-westfälische Polizei erhält end- 
lich die für eine erfolgreiche Verbrechens- 
bekämpfung benötigten wirksamen Ermitt- 
lungsinstrumente und Befugnisse. „Damit  
wird“, erklärt Hilwig, „der Fahndungs- und  
Kontrolldruck zur Kriminalitäts- und Terror- 
bekämpfung spürbar erhöht.“ Erreicht werden  
soll es unter anderem mit dem neuen In- 
strument „Strategische Fahndung“, einer anlass-
bezogenen, verdachtsunabhängigen Anhalte-  
und Sichtkontrolle. Darüber hinaus sollen die  
Anzahl der Einsatztrupps der Autobahnpolizei 
mindestens verdoppelt und mobile Fahndungs-
gruppen für gezielte polizeiliche Kontrollen  
gegen die grenzüberschreitende Kriminalität ein-
gerichtet werden.

Unser Land braucht keine scheinheiligen  
Experimente!“ Mit dieser Aussage erteilt 

Hamms CDU-Abgeordnete und Wahlkreiskan-
didatin Sylvia Jörrißen allen linken Gedanken-
spielen für einen Regierungswechsel eine un-
missverständliche Absage. Denn: „Das Regieren 
im Land Berlin, dem einzigen Bundesland, wo  
die SPD mit Linken und Grünen koaliert, läuft 
alles andere als rund. Das chaotische Beispiel  
Berlin schreckt ab.“

Auf Bundesebene liegt SPD-Herausforderer 
Schulz nach anfänglichem Hype wieder weit   

hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel zurück. 
Die Frage, welche Koalition ihn zum Kanzler 
wählen soll, wird immer lauter. „Warum über  
einen Kanzler Schulz und eine Ministerin  
Wagenknecht nachdenken, wenn es unserem 
Land und seinen Menschen seit der Wieder- 
vereinigung noch nie so gut ging wie heute?  
Lassen wir unsere Bundeskanzlerin ihre Arbeit 
fortsetzen, so erfolgreich wie bisher“, ist sich Jör-
rißen einig mit der Mehrheit der Bundesbürger. 

Unter der Führung von Angela Merkel sind die 
Griechenland- und Eurokrise an Deutschland 

ohne nennenswerte Auswirkungen vorbeigezo-
gen. Sie steht als weltweit erfahrene Strategin ge-
lassen ihrem vierten französischen und dem  
dritten US-Präsidenten gegenüber, ist für die  
internationalen Medien „die Führerin der freien 
Welt“. Seit zwölf Jahren im Amt – und keine Spur 
von Amtsmüdigkeit.

Gleiches gilt für die ehemalige Kommunal- 
politikerin Sylvia Jörrißen. Sie hat für ihre zweite 
Amtszeit im Bundestag ein klares Ziel: „Keine 
Mehrheit ohne die Union. Der SPD darf gar  
nicht erst die Möglichkeit gegeben werden, mit 
den Kommunisten anzubändeln. Das passiert   
hier in Hamm am wirkungsvollsten, wenn die  
Sozialdemokraten das Direktmandat verlieren. 
Das wäre eine Stimme weniger für Rot-Rot-Grün.“

Um die objektive Sicherheit und das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger  
zu stärken, wird Innenminister Herbert Reul 
(CDU) die Polizeipräsenz vor Ort erhöhen und 
die Ansprechbarkeit und Bürgernähe der Polizei 
nachhaltig verbessern. Rechtsfreie Räume, in  
denen Kriminelle die Abwesenheit des Rechts- 
staates ausnutzen können oder Gebiete unter  
sich aufteilen, das staatliche Gewaltmonopol un-
terlaufen und Anwohner verängstigen können,  
dürfe es in Nordrhein-Westfalen nicht mehr  
geben. Ausgeweitet wird die Videoüberwachung 

auf öffentlichen Plätzen. Sie soll künftig auch  
präventiv eingesetzt werden: Wenn es Anhalts-
punkte gibt, dass an diesen Orten Straftaten  
von erheblicher Bedeutung verabredet, vorbe-
reitet oder begangen werden. Eine weitere  
wichtige Entscheidung: Die Polizei in Nord- 
rhein-Westfalen wird von „Show-Veranstal- 
tungen“ wie dem „Blitz-Marathon“ entlastet. „Die 
Polizei soll sich stärker um die Verbrechens- 
bekämpfung und -aufklärung kümmern, das ist 
ihr zentraler Auftrag“, findet Hilwig den neuen 
Weg in NRW richtig.

Mehr Polizei 
auf unseren Straßen

Rot-Rot-Grün verhindern!
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Deutschland wählt

Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe ist gelun-

gen, woran seine SPD-Vorgän-
ger allesamt gescheitert sind: 
eine echte und umfassende 
Pf legereform. Bei der Veran-
staltung am 9. August im Kur-

Eines der Projekte, an dem 
Sylvia Jörrißen als Mitglied 

im Verkehrsausschuss aktiv  
mitgewirkt hat, ist der Bundes-
verkehrswegeplan. „Mit diesem 
Plan wird eine solide Grundlage 
für die Verkehrsinfrastruktur 
der Straßen, Schienen und Was-
serstraßen in Deutschland bis 
2030 festgeschrieben“, freut sich 
die CDU-Bundestagsabgeord-
nete. „Das schafft nachhaltige 
Mobilität und stärkt Deutsch-
land als Wirtschaftsstandort.“

Dabei hat Jörrißen mit Nach-
druck für die Projekte in Hamm 
gekämpft. Bei Gesprächen vor 
Ort und im Ministerium hob sie 
immer wieder die immense Be-
deutung hervor und setzte sich 
für eine vorrangige Behandlung 

hausgarten zog Gröhe ein po-
sitives Resümee. „Mit insgesamt 
drei Gesetzen haben wir zahl-
reiche Leistungsverbesserun-
gen für die Pf legebedürftigen 
und ihre Angehörigen umge-
setzt. Und mit dem Herzstück 

ein. Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen: „Bei der Verteilung 
der rund 270 Milliarden Euro 
schneidet NRW hervorragend 
ab. Das ist sehr wichtig, denn 

der Reform, dem neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff, steht ab 
jetzt bei der Begutachtung der  
zu Pf legenden ihre Selbst- 
ständigkeit im Fokus. Erstmals  
wird dabei auch Demenz be-
rücksichtigt. Damit können 

gerade in unserem Bundesland 
besteht ein enormer Nachholbe-
darf. Die abgewählte rot-grüne 
Landesregierung hat es in der 
Vergangenheit versäumt, die 

Leistungen viel passgenauer  ein- 
gesetzt werden“, freut sich der 
Minister über die erreichten Ver-
besserungen.

„Die Reform war nötig!“, findet 
Sylvia Jörrißen, die sich bei  
mehreren Praktika in Senioren- 
heimen und bei Fachgesprächen 
mit den Krankenhäusern in 
Hamm ein unverfälschtes Bild 
von der Situation vor Ort ge-
macht hat. Die größten Heraus-
forderungen in der Pflege sieht 
die Bundestagsabgeordnete in 
dem demografischem Wandel, 
steigenden Lebenserwartungen 
und dem vorherrschenden Fach-
kräftemangel.

Die Zahl der Pflegebedürftigen, 
die an chronischen Erkrankun-
gen, Multimorbidität oder De-
menz leiden, nimmt stetig zu. 
Gleichzeitig haben sich die An-

Projektplanungen voranzutrei-
ben und die vom Bund zur Ver-
fügung gestellten Mittel abzuru-
fen. Das Geld ging dann an die 
Länder, die nicht so fahrlässig 

forderungen an die pflegerische 
Versorgung und das Personal 
geändert. In der vorletzten  
Sitzungswoche hat der Bundes- 
tag die generalistische Aus- 
bi ldung auf den Weg ge- 
bracht. Jörrißen dazu: „So er-
langen die Auszubildenden die 
heute notwendigen interdis- 
ziplinären Kenntnisse aus den 
verschiedenen Bereichen der 
Pflege. Das kommt vor allem den 
Pflegebedürftigen sehr zugute.“

Für Sylvia Jörrißen steht fest: 
„Wir als CDU haben in dieser 
Legislaturperiode die Situation 
der Pflegebedürftigen und ihrer 
Angehörigen gestärkt, ohne  
dabei die Menschen aus den  
Augen zu verlieren, die in der 
Pf lege arbeiten. So geht ver- 
antwortungsvolle Politik, die 
wir auch in den nächsten Jahren 
fortsetzen wollen.“

gehandelt haben. Das bleibt uns 
jetzt zum Glück erspart!“ 

Und konkret für Hamm? Der 
v ierstreif ige Lückenschluss  
der A 445 zwischen Werl und  
Rhynern ist im Bundesverkehrs-
wegeplan mit 61,2 Millionen 
Euro angesetzt. Die langer- 
sehnte B 63n wird ebenfalls mit 
rund 60 Millionen Euro geför-
dert. Und für den Datteln-
Hamm-Kanal stehen insgesamt 
234 Millionen Euro bereit.  
Dazu Sylvia Jörrißen: „Das sind 
handfeste Erfolge für meinen 
Wahlkreis. Diese Arbeit will ich 
in den nächsten Jahren fort- 
setzen. Dann hoffentlich als  
direkt gewählte Abgeordnete, 
denn mir liegen die Menschen 
vor Ort am Herzen.“

Pflege geht uns alle an

Millionen-Investitionen 
für besseren Verkehr
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Engagement

Bis 2020 werden elf neue Kitas in Hamm  
eröffnet. Angesichts der Zuzüge aus Süd- 

osteuropa und von Flüchtlingen aus Krisen- 
gebieten sowie des erfreulichen Anstiegs der  
Geburtenrate in Hamm investiert die Stadt  
kräftig in insgesamt 740 weitere Kita-Plätze.  
Die Kosten für den Ausbau liegen bei mehr als  
drei Millionen Euro pro Jahr.

Die Vorsitzende des Kinder- und Jugendhilfe-
ausschusses, Judith Schwienhorst (CDU), unter-
stützt mit Nachdruck dieses „großartige Projekt 
als lohnenswerte Investition in die Zukunft“.  
Der aktuelle Bericht zur frühkindlichen Bildung 
mache deutlich, dass Hamm in den kommenden 
drei Jahren elf neue Kitas brauche. „Wir wollen“, 
so Schwienhorst, „mit rund 160 zusätzlichen  

                                   Die Bildung von Geburt  
an, frühkindliche Bil- 

dung und Prävention sind zur-
zeit entscheidende Themen in 
der Bildungspolitik wie auch in 
der  Kinder- und Jugendhilfe. 
Auf diesem Gebiet ist die Stadt 
Hamm nicht erst seit der NRW-
weit beachteten Teilnahme an 
dem Modellprojekt „Kein Kind 
zurücklassen“ breit aufgestellt. 
„Unsere erfolgreiche Politik  
werden wir fortsetzen und aus-
bauen“, erklärt Fraktionsvor-
sitzender Dr. Richard Salomon.  

Bei der Fachtagung am 12. Ok- 
tober in der Konrad-Adenauer-
Realschule will die CDU „mit 
Vertretern der Kindertages- 
stätten, der Hammer Grund-
schulen und der Jugend- und 
Sozialverbände diskutieren, wie 
wir gemeinsam diesen Bereich 
für die Zukunft gestalten.  
Brauchen wir neue Schwer-
punkte, neue Konzepte? Wie 
können wir die städtischen An-
gebote noch wirksamer an den 
Bedürfnissen der Kinder und 
Familien ausrichten?“

Anmeldungen zu der Zukunfts-
Fachtagung am 12. Oktober  
von 18 bis 20.30 Uhr in der 
Konrad-Adenauer-Realschule 
bitte an die CDU-Fraktions- 
geschäftsstelle unter Telefon 
02381/17-3192 oder per Mail 
unter info@cdu-hamm 

Wie der Sekundenzeiger  
an der Uhr den Takt an-

gibt, so geben die Sitzungs- 
wochen in Berlin den Rhyth-
mus an. In ihrem Takt werden 
die Punkte des Koalitionsver-
trags abgearbeitet. „Da kann es 
zum Ende hin schon mal eng 
werden und die Plenarsitzungen 
bis in die Nacht dauern“, be- 
richtet Hamms Bundestags- 
abgeordnete Sylvia Jörrißen.

Die von der CDU bis zuletzt  
eingebrachten politischen Initi-
ativen tragen maßgeblich da- 
zu bei, dass unser Land heute  
sehr gut dasteht: „Für ein 
Deutschland, in dem wir gut  
und gerne leben.“ Entgegen der 
Behauptung, dass bis zu den  
Wahlen hin „eh nicht mehr  
viel passiert“, hat die Bundes-
regierung auch in den letzten 
Plenarwochen noch Entschei-

Plätzen für Kinder unter drei Jahren (U3) und 
rund 580 Plätzen für Kinder über drei Jahren  
(Ü3) das Kinderbetreuungsangebot in unserer  
sozialen Stadt signifikant verbessern.“ 

Judith Schwienhorst ist Mutter von zwei Kindern 
und im Familienbetrieb berufstätig. Daher ist  
ihr der Wunsch nach einem guten und idealer-
weise wohnortnahen Kita-Platz bestens bekannt: 
„Ich kenne aus eigener Erfahrung die Probleme 
der Familien und weiß, wie wichtig für sie eine 
qualifizierte Betreuung ist.“
 
Hamm ist jetzt bereits besser aufgestellt als  
viele andere NRW-Kommunen. Im Kita-Jahr 
2017/2018 erreicht die Stadt im Bereich U3 eine 
Versorgungsquote von 36 Prozent und bei Ü3  
von 97 Prozent. Der Rechtsanspruch auf einen  
Betreuungsplatz kann mit dem vielfältigen An- 
gebot voll erfüllt werden. In den einzelnen  
Sozialräumen zeigt sich allerdings ein differen-
ziertes Bild. In einigen Sozialräumen reicht das 
Angebot komplett aus, andere sind etwa durch 
Zuzug von Kindern stärker gewachsen und  
aktuell noch auf provisorische Lösungen ange-
wiesen. Diese Provisorien (18 Übergangsgruppen 
mit rund 300 Plätzen) sollen durch den Neubau  
in sogenannte Regelangebote überführt werden. 

Mehr Informationen über die frühkindliche  
Bildung in Hamm erhalten Sie im Internet unter: 
www.hamm.de/fileadmin/user_upload/Me-
dienarchiv/Gesundheit_Soziales/STA51/KITA/
Dokumente/Broschuere_fruek_Bildung.pdf 

dendes auf den Weg gebracht.

Sylvia Jörrißen freut sich be-
sonders über das Gesetz zur  
Förderung von Bildungsinvesti-
tionen: „3,5 Milliarden Euro für 
marode Schulen sind die beste 
Investition in unsere Kinder  
und unsere Zukunft!“ Darüber 
hinaus wurden die Pflegeberufe 

reformiert – zugunsten der Pfle-
gebedürftigen, der Pfleger und 
Angehörigen. „Das ist ein ganz 
wichtiger Schritt“, so Jörrißen, 
„um dem Fachkräftemangel in 
der Pf lege entgegenzuwirken 
und die Qualität zu erhöhen.“ 
Des Weiteren stimmte der  
Bundestag für die strafrecht- 
liche Rehabilitierung der nach 

1945 wegen homosexueller 
Handlungen verurteilten Per- 
sonen. Und es wurde endlich  
der umstrittene Länderfinanz-
ausgleich in der aktuellen Form 
abgeschafft und durch ein ge-
rechteres System ersetzt. 

Sylvia Jörrißen ist stolz auf die 
Erfolge der CDU im Bundestag: 
„Dafür hat sich jede Minute  
meiner oftmals 60-Stunden-
Wochen in Berlin gelohnt!“ Da-
zu kommen noch die Veran- 
staltungen im Wahlkreis – die 
ihr so wichtigen direkten Ge-
spräche und Diskussionen mit 
den Bürgerinnen und Bürgern. 
Natürlich ist manchmal die  
Zeit knapp, Persönliches muss 
dann zurückgestellt werden. 
„Aber das bin ich meinen Wähl-
ern schuldig“, sagt Sylvia Jörri-
ßen – und bricht zum nächsten 
Termin auf. 

Bildung von
Geburt an 

Elf neue Kitas in Hamm

Jede Minute hat sich gelohnt Fachtagung der CDU 
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Deutschland wählt

SYLVIA

JÖRRIßEN
STARK VOR ORT
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Mit der Erststimme Sylvia Jörrißen 
für Hamm in den Bundestag wählen!

Briefwahl direkt im 
Wahlamt vornehmen

Sie können schon jetzt während der Öffnungs-
zeiten montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 
15.30 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
direkt in einem der Briefwahlbüros wählen. Diese 
befinden sich im Rathaus, Theodor-Heuss-Platz 
16, 59065 Hamm und im Verwaltungsgebäude 
Unnaer Straße 12 in 59069 Hamm-Rhynern. 

Briefwahlunterlagen per 
Wahlbenachrichtigungskarte 
anfordern

Mit Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte können 
Sie Briefwahl beantragen: Karte ausfüllen und 
frankiert an die angegebene Adresse senden.  
Denken Sie an die Postlaufzeiten! Ihre Wahl- 
benachrichtigungskarte erhalten Sie spätestens 
zum 2. September. 

Online-Antrag

Das Online-Formular zur Anforderung der  
Briefwahlunterlagen steht im Internet unter  
www.hamm.de bereit.

In Ihrem Wahllokal wählen

Am 24. September können Sie von 8.00 bis 18.00 
Uhr in Ihrem Wahllokal wählen. Ein schönes 
Ziel für einen Sonntagsspaziergang mit der Fa-
milie und Freunden.

Wir fahren Sie zum (Brief-)
Wahllokal

Ob beim Anfordern Ihrer Briefwahlunterlagen 
oder als Wahltaxi zum Wahlamt oder zum Wahl-
lokal: Bei allen Fragen helfen wir gern und freuen 
uns über Ihren Anruf. 
Sie erreichen das Bürgerbüro der CDU in 
der Oststraße 49, Telefon (02381) 921 920.

Viele Möglichkeiten, Sylvia Jörrißen 
und die CDU zu wählen
Bei der Bundestagswahl am 24. September haben Sie es mit Ihrer Erststimme in  
der Hand, Sylvia Jörrißen aus und für Hamm direkt in den Bundestag zu wählen.  
Mit der Zweitstimme für die CDU entscheiden Sie, dass Angela Merkel Kanzlerin  
für Deutschland bleibt und die erfolgreiche Politik der CDU fortsetzen kann.  
Sie haben drei verschiedene Möglichkeiten Ihre beiden Stimmen abzugeben:

Roswitha Schürmann
Ich unterstütze Sylvia, damit…

…Hamm endlich eine direkt-
gewählte Abgeordnete be-
kommt, die sich hier auch zu 
Hause fühlt, die hier lebt und 
der die Menschen vor Ort 
wirklich am Herzen liegen. 

Thomas Averdung
Sylvia Jörrißen bekommt 
meine Stimme…

…denn sie weiß, dass Ehren-
amt und Heimatverbunden-
heit wichtig sind. Ich halte  
es für wichtig, dass unsere 
Stadt gut in Berlin vertreten 
wird. 

Artur Prahs
Ich wähle Sylvia Jörrißen, weil…

…sie sich für Hamm stark 
macht und mit der CDU da-
für kämpft, dass wir alle gut 
und gerne in Deutschland  
leben. 

Erststimme
für Sylvia Jörrißen
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