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Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde,  

wir verabschieden heute einen Mann, der in den letzten fünf Jahren die 

Arbeit unserer Senioren Union auf Bezirksebene nachhaltig geprägt 

hat. 

Über seinen politischen Werdegang will ich kurz berichten; 

Seine politischen Ambitionen wurden Ende der 60-Jahre      
durch zwei Ereignisse geweckt; 
- Schulpflicht seines 1.Kindes einhergehend  mit schulischen 

Aktivitäten und die minimale Altersvorsorge eines Dorfbewohners,  
Er bekam ein Angebot bei einer Partei zum Thema Sozialen Belange 
Mitzuwirken 
1979, im Kreis Grevenbroich wurde das Konzept eines Silbernen 
Planes entwickelt und der bis heute fortgeschrieben wird  
1981 Eintritt in die CDU Rommerskirchen 
1986 – 1989 Ratsmitglied in der Gemeinde Rommerskirchen 
1985 – 2000 Schiedsmann 
1986 neu-Gründung der CDU-Senioren-Union Neuss, 
1988 Mitglied der Vereinigung 
1993 – 2015 Schriftführer, Aufbau eines Archives für die letzten 22 
Jahre 
In der SU Bezirksvereinigung Niederrhein wurde er 1999 als Beisitzer 
und später auch als einer der stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Josef Horstmann folgte im Jahre 2009 unserer verstorbenen SU-
Bezirksvorsitzenden Dr. Annemarie Schraps aus Krefeld im Amt nach. 
 
Prägende Momente waren aus der Zeit ab 2000 die Bundes- und 
Landesdelegiertentage der Senioren Union, wobei ihn 2004 beim 
Bundesdelegiertentag in Bad Godesberg ein persönliches Gespräch mit 
dem Bundesvorsitzenden Prof. Dr. Otto Wulff besonders motiviert hat, 
sich für die Arbeit in der Senioren-Union einzusetzen. 
 
Als Bezirksvorsitzender war er ständiger Gast bei den Landes-
vorstandssitzungen in Düsseldorf 
 
 
Meine Damen und Herren, um es gleich vorweg zu sagen: Josef 

Horstmann war ein Glücksfall für die Senioren Union am Niederrhein. 

Er holte die SU aus der Ecke der in der Öffentlichkeit gerne zitierten 

„Senioren-Kaffee-Fahrten“ und prägte sie durch gute politische Arbeit 

zu  einem wertvollem Gremium, dass sich gezielt  für die berechtigten 

Anliegen der Senioren, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene 

einsetzt. 



Rückblickend möchte ich  daran erinnern, dass unter  Leitung unseres 

scheidenden Bezirksvorsitzenden Horstmann  unter anderem eine 

Resolution zur Rente mit 63 und ein Arbeitspapier zum Verhältnis CDU-

Senioren Union (übrigens heute aktueller denn je!) erstellt wurden. 

Die SU hielt unter seinem Vorsitz Kontakt zu niederländischen 

Politikern um z.B. Vergleiche  in der Altenpolitik bei uns und in den 

Niederlanden ziehen zu können und Vor-oder Nachteile der 

Entscheidungen abzuwägen. Unsere Vernetzung mit den 

verschiedensten Senioren-Instituten wie BAGSO, CDA und mit dem 

Europäischen Parlament waren und sind bestens. 

Zum demografischen Wandel wurden unter seiner Ägide die Themen: 

„Wohnen und Leben im Alter“ sowie „Pflege und Altersdiskriminierung“ 

besonders intensiv angepackt. 

Gerne erinnere ich an gut besuchte wichtige Veranstaltungen, die der 

Bezirk Niederrhein unter der Leitung Josef Horstmann, gemeinsam mit 

unserem Kreisverband hier in Viersen durchführte,  „Was haben wir an 

und von Europa?“ oder „Das Spiel mit dem Wasser“ mit unserem 

niederrheinischen Europaabgeordneten Karl-Heinz Florenz  

Das brisante Thema „Patientenrechte“ diskutierten wir mit Karl-Josef 

Laumann. 

 Hinzu kamen aktuelle Themen wie „Der Islam – Anspruch und 

Wirklichkeit“ oder „Zehn gute Gründe für das C in der Politik“. 

Der Bezirksvorstand Niederrhein reiste zu politischen Gesprächen nach 

Maastricht und Venray und  besuchte in Brüssel das Europa-Parlament. 

Sie erkennen daran unschwer, liebe Freunde, dass wir in den Jahren 

unter der Führung unseres Bezirksvorsitzenden Josef Horstmann kein 

„Kaffee-Kränzchen“, sondern  zu einem ernst zu nehmenden, 

politischem Verband mit sehr viel Aktivitäten wurden  und auch in 

Zukunft bleiben werden. Da bin ich sehr zuversichtlich! 

Einen weiteren Schwerpunkt setzte unser Vorsitzenden in der 

Betreuung der Kreisverbände. Er hielt guten regelmäßigen Kontakt zu 

den einzelnen Verbänden, sorgte für  Ausgewogenheit in der 

personellen Besetzung des Bezirksvorstandes, so, dass alle 

Kreisverbände im Bezirk Niederrhein vertreten sind.  

Josef Horstmann sah sich stets als Bindeglied zwischen der Basis der 

Senioren-Union in den sechs Kreisverbänden und dem SU-

Landesvorstand. Dabei nahm er auch in Kauf sich unbeliebt zu 

machen, wenn er auf sein Recht pochte, das finanzielle Verhalten des 

SU-Landesvorstandes kritisch unter die Lupe zu nehmen. 

Josef Horstmanns Motto lautet: „Wir müssen Spuren hinterlassen“. Das 

lieber Josef, möchten wir Dir heute sagen ist Dir bestens gelungen. 



Lieber Josef, ich empfinde es als Ehre, dass ich es bin, der  Dir heute 

als stellvertretender Bezirksvorsitzender, im Namen aller 

Bezirksvorstandsmitglieder  und im Namen unserer sechs 

Kreisverbände, deren Interessen Du immer gut vertreten hast, herzlich 

für Deine vielschichtige Arbeit  danken darf. 

Besonders danken wir, Dein gesamtes Vorstandsgremium Dir, für Dein 

großes persönliches Engagement, das den Senioren am Niederrhein 

eine bestmögliche Vertretung sicherte.  

Persönlich habe ich Dich, lieber Josef, als einen mit einem 

umfassenden Wissen ausgestatteten gradlinigen Politiker kennen 

gelernt. Deine Art, immer positiv zu denken und zu diskutieren haben 

wesentlich  dazu beigetragen in schwierigen Gesprächsrunden Brücken 

zu bauen.  

Politische Freunde  – das  wissen wir alle, sind dünn gesät, – doch 

manchmal haben wir Glück und finden einen. Für mich ist das Josef 

Horstmann der immer ehrlich und mit offenen Karten gespielt hat. 

 

Nochmals also Dank für alles, was Du geleistet hast, lieber Josef. Ich 

wünsche Dir und Deiner Familie einen weiterhin aktiven, aber auch 

erfüllenden und vor allem gesunden Lebensabend. 

Du hast Dich um die Seniorenarbeit im Rheinland verdient gemacht. 


