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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

die Sommerpause nähert sich dem Ende 
und der Bundestagswahlkampf ist bereits 
in vollem Gang. Wir möchten in dieser 
Ausgabe „unsere“ Grüne Direkt-
kandidatin Susanne Badra vorstellen, die 
im Wahlkreis Krefeld I/Neuss II antritt. 
Bei zwei Veranstaltungen im September 
können Sie Susanne Badra kennenlernen 
und sich auch zu zwei Grünen 
Kernthemen informieren und mit uns 
diskutieren: beim Europa-Sommerfest am 
9. September und zum Thema 
Datenschutz beim Open-Air-Kino im 
Kaarster Stadtpark, dort wird der Film 
„Snowden“ gezeigt. 
Wir freuen uns auf interessante Veran-
staltungen und wünschen viel Spaß beim 
Lesen  

Ihre Kaarster Grünen 
 

Endspurt beim 7.  Fotowettbewerb 
 

Noch bis zum 31. August 2017 können 
Teilnehmer Fotos zum Thema „Mobilität“ 
einreichen. Bis zu drei Bilder können per 
Email an foto@gruene-kaarst.de gemailt 
werden (alternativ auch in Papierform an 
unsere Geschäftsstelle).  
Die besten Einsendungen werden im 
Rahmen einer Fotoausstellung am 
Samstag, dem 16. September ab 11 Uhr 
in der Geschäftsstelle der Grünen präsen-
tiert, die besten drei Einsendungen 
werden mit Geldpreisen prämiert. 
Weitere Informationen und Anmelde-
formulare sind unter www.gruene-
kaarst.de zu finden. 



 

  
 

Aus der Ratsfraktion
 

Grüne wollen  
Jugendparlament für Kaarst! 

 

Seit 2009 liegt ein Antrag zur Einrichtung 
eines Jugendparlamentes in der Politik 
vor. Diskutiert wurde immer wieder eine 
punktuelle und projektbezogene Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen 
versus eine institutionelle. Diese Grund-
satzentscheidung muss nach rund acht 
Jahren der Beratungen im Stadtrat 
getroffen werden.  
Als Grüne sprechen wir uns für eine 
kontinuierliche Beteiligung von Jugend-
lichen am politischen Geschehen und 
Prozess aus. In anderen Städten funktio-
niert ein Jugendparlament, daher sind 
ganz grundsätzliche Bedenken eine Frage 
der Einstellung, ob man Kinder und 
Jugendliche nur punktuell zu Projekten 
befragen und beteiligen will, wie es bisher 
teilweise – mehr oder weniger erfolgreich 
– praktiziert wird (vgl. Spielplatz-
planungen, Jugendzentrum Vorst, u.a.) 
oder ob man der Meinung ist, dass auch 
und gerade bei Beratungen in 
verschiedenen Ausschüssen immer die 
originäre Perspektive von Kindern und 
Jugendlichen eine Bereicherung ist.  
In dem vorliegenden Antrag verzichten 
wir als Grüne bewusst auf eine Einschrän-
kung von Altersklassen oder weitere 
Vorgaben. Die Erfahrung aus dem 
Jugendforum sowie eine Befragung aus 
dem Jahr 2007 zeigten ein deutliches 
Interesse der Kaarster Jugendlichen an 
einem Beteiligungsforum, sofern dieses 
kontinuierlich begleitet wird, daher ist 
auch eine Stelle in der Verwaltung 
unabdingbar. 
In der bisherigen Diskussion wird leider 
immer wieder gesagt, wir bräuchten das 
Jugendparlament nicht, weil die   
Jugendlichen selbst keine Motivation 
zeigen mit Ideen an die Politik oder die 
Jugendbetreuer  herantreten. 

 
 Hier sei nur die sehr erfolgreiche Arbeit 
des Kinderparlamentes in Erinnerung 
gerufen (in Kaarst!) und wie unglücklich 
es ist, dass die dort  begonnene Arbeit, 
nicht fortgesetzt wird, sobald die Kinder 
älter sind.  
Kaarst ist eine Stadt mit einer starken 
Überalterung, in den letzten Jahren haben 
sich starke gesellschaftliche Gruppie-
rungen und alle politische Gruppierungen 
für mehr Teilhabe und Mitsprache der 
älteren Generation eingesetzt. Dabei ist 
aus Sicht der Grünen die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen nun besonders 
in den Focus zu rücken, da diese oftmals 
keine organisierte Lobby haben. 
Besonders ein Miteinander der 
Generationen sollte dabei das Ziel des 
Stadtrates sein. CG 
 

Verkehrssicherheit und mehr 
Aufenthaltsqualität in der Mitte 
4 

Insbesondere an Markttagen ist der 
Bereich Alte Heerstraße zwischen Rathaus 
und Maubiszentrum verkehrlich stark 
frequentiert. Hierbei haben regelmäßig 
Fußgänger und Radfahrer das Nachsehen 
gegenüber Autofahrern, die durch die 
„Tempo-20-Zone“ fahren. Ziel sollte es 
sein, diesen zentralen Abschnitt von 
durchfahrenden Autos, zumindest 
während der Marktzeit zu sperren.  
Um einerseits diesen Bereich während der 
Markttage sicherer zu machen und 
gleichzeitig mehr Aufenthaltsqualität zu 
schaffen, sollte die Alte Heerstraße in dem 
Bereich probeweise zu den Markttagen 
am 20. und 23. September 2017 gesperrt 
werden. Der Busverkehr soll hiervon 
ausgenommen bleiben. Die Verwaltung 
soll dies gemeinsam mit der Polizei 
überwachen und an beiden Tagen 
Besucher des Marktes zu der Regelung 
befragen und dem Planungs- und 
Hauptausschuss hierzu berichten. CG 
 



 

Bundestagswahl – Direktkandidatin Susanne Badra

Susanna Badra 
Mein Name ist Susanne Mervat Badra, ich 
bin 26 Jahre alt und wie der Name 
vermuten lässt habe ich arabische 
Wurzeln. Geboren bin ich in Mönchen-
gladbach und aufgewachsen in Korschen-
broich. Dieses Glück der kulturellen 
Mischung genieße ich sehr, da es hilft 
viele politische und gesellschaftliche 
Diskussionen aus unterschiedlichen Blick-
winkeln zu verstehen und zu betrachten -  
insbesondere durch die kulturell offene 
Erziehung meiner beider Elternteile. 
Meine erste Ausbildung habe ich 2009 bei 
der Stadt Kaarst begonnen und bin seither 
beruflich in der Stadt Kaarst 
beheimatet. Mein Aufbau-
studium zur Stadtinspektorin 
im gehobenen Verwaltungs-
dienst beende ich im 
September. Privat bin ich in der 
Flüchtlingshilfe und in der 
Anti-Rassismusarbeit schon seit 
langem sehr aktiv. Ausgleich 
für die viele „Kopfarbeit“ 
verschaffe ich mir in meiner 
Freizeit durch Box- und 
Krafttraining. 
 
Was mich dazu bewogen hat 
für den Bundestag zu kandidieren: 
Ausschlaggebend war eine Woche, in der 
ich in mehreren Lokalitäten saß und um 
mich herum immer lautere und ungenierte 
rechte Parolen wahrgenommen habe. 
Plötzlich war es wieder salonfähig, gegen 
Teile unserer Gesellschaft zu wettern und 
Hass öffentlich zu verbreiten. Gleichzeitig 
habe ich in meiner Zusammenarbeit mit 
Jugendlichen immer mehr Frust wahr-
genommen. Viele Jugendliche fühlen sich 
nicht repräsentiert. In Zeiten einer 
erstarkenden AfD und anderen rechten 
Parteien in Europa, hatte ich das Gefühl, 
dass es an der Zeit ist selbst politisch aktiv 
zu werden, jungen Menschen zu zeigen, 

dass Optik und Herkunft nicht 
entscheidend sind und Rechts keine 
Alternative ist und es nie war. Unsere 
Gesellschaft befindet sich im Wandel und 
ich denke es ist an der Zeit für Mut und 
Innovation, insbesondere durch junge und 
neue Ideen und Gesellschaftsvorstel-
lungen. Dazu möchte ich durch die 
Kandidatur junge Menschen ermutigen. 
 
 
Warum die Grünen? 
Die Antwort ist einfach! Die Grünen sind 
in meinen Augen die einzige Partei, die  
ehrliche, zukunftsfähige Werte und Ziele 

verfolgt! Es ist an der Zeit, dass 
nicht nur Wirtschaft zählt, 
sondern Wirtschaft und Nach-
haltigkeit eine Kombination 
bilden. Um nachfolgenden 
Generationen eine lebenswerte 
Zukunft zu ermöglichen. 
 
 
Meine Themen für Berlin: 
Europa: Eine einige EU ist der 
wichtigste Faktor in inter-
national stürmischen Zeiten. 
Daher liegt mir besonders am 
Herzen, der EU wieder 

Authentizität zu verleihen. Grundsteine 
legen, um die EU zu einer Werte- und 
nicht nur Wirtschaftsgemeinschaft zu 
machen. Lobbyismus bekämpfen, indem 
den Bürgern aufgezeigt wird, wer 
eigentlich mit wessen Geld für welche 
Ziele einsteht im Parlament.  
Digitalisierung: Während andere Länder 
in Sachen Digitalisierung schon ganz weit 
vorne sind, ist Deutschlands Wirtschaft 
infrastrukturell und auch industriell nicht 
bereit für das digitale Zeitalter. Digitali-
sierung soll ein Gewinn für alle sein, so 
müssen auch Nachhaltigkeit und sozial 
gerechte Arbeitsplätze gewährleistet sein. 

 



 

Termine 
 

August 
 

Mo.  28.08.     19 Uhr, Grünes Büro 

Öffentliche Fraktionssitzung 
 
 
 

September 
 

Mo.  04.09.    10 Uhr, Grünes Büro 

Grüne Alte 
Monatliches Treffen 

 

Mo.  04.09.    19 Uhr, Grünes Büro 

Öffentliche Fraktionssitzung 
 
 

Sa.   09.09.    15 Uhr, Stadtpark 

Europa-Fest 
Live-Musik und Second-Hand-Markt 

Sa.   09.09.    20 Uhr, Stadtpark 

Open-Air-Kino: “Snowden” 
Eintritt frei 

 

Sa.   16.09.    11 Uhr, Grünes Büro 

Eröffnung der Fotoausstellung 
7. Kaarster Fotowettbewerb 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bündnis 90/Die Grünen 
Stadtverband Kaarst 

Martinusstraße 4 
41564 Kaarst 

Telefon 02131/61557 
Fax 02131/798065 

Email info@gruene-kaarst.de 
Internet www.gruene-kaarst.de 

Grüne Post – Stadtverband Grüne Kaarst 
Texte: Christian Gaumitz (CG), Mark Michael (M&M), Marianne 

Michael (MMi), V.i.S.d.P. : Christian Gaumitz 
 
 

 

 
 

10 Punkte  
für grünes Regieren 

 

 1. Klimaschutz voranbringen 
 2. E-Mobilität  fördern 
 3. nachhaltige Landwirtschaft  
 4. Europa zusammenführen 
 5. Familien stärken  
 6. Soziale Sicherheit schaffen 
 7. erfolgreiche Integration 
 8. Gleichberechtigt und  
     selbstbestimmt leben 
 9. Freiheit sichern 
10. Fluchtursachen bekämpfen 
 


