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Liebe Leserinnen und Leser  
der Grünen Post,  
 

mit der Dezemberausgabe verabschieden 
wir uns in eine kurze Winterpause, bis in 
der zweiten Januarwoche wieder der 
politische Betrieb weitergeht. 
Es liegen zwei Wahlen und 
kommunalpolitisch turbulente Zeiten 
hinter uns: das Fünferbündnis ist nach 
dem Ausstieg der FDP zerbrochen, die 
Beratungen um den Haushalt 2017 haben 
trotz aller Intensität nicht zu einer 
veränderten Finanzpolitik in der Stadt 
Kaarst geführt. Fraktion und Partei haben 
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche 
Initiativen auf den Weg gebracht.  
Wir wünschen Ihnen und Euch eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr und wir würden 
uns freuen, wenn wir uns am Freitag, dem 
2. Februar um 19 Uhr in der Grünen 
Geschäftsstelle zum Neujahrsempfang 
sehen würden.  
 
Alles Gute für das neue Jahr 2018 
wünschen  
 

Ihre und Eure Kaarster Grünen 
 
 
 
 
 

 

Grüner Neujahrsempfang 
 

Etwas später im neuen Jahr, am Freitag 
dem 2. Februar, veranstalten Stadt-
verband und Ratsfraktion der Grünen 
ihren alljährlichen Neujahrsempfang. 
Ab 19 Uhr laden wir in der Grünen 
Geschäftsstelle an der Martinusstraße zu 
Sekt und einem politischen Ausblick in das 
neue Jahr. 



 

 
 

Aus der Ratsfraktion
 

Kaarster Haushalt mit den 
Stimmen von CDU, SPD und FDP 
verabschiedet – Grüne lehnen ab 
 
Man konnte sich verwundert die Augen 
reiben wenn man sah, wo überall die 
Hände in die Höhe schnellten, als es um 
die Zustimmung zum Haushalt 2018 ging. 
Dass die CDU zustimmen würde war 
ausgemachte Sache, schließlich lenkt und 
steuert sie die Politik der Verwaltungs-
spitze um die CDU-Frau Nienhaus und 
den CDU-Beigeordneten Semmler so, dass 
dem Partei- und Fraktionschef Lars 
Christoph lediglich eine Aufzählung aller 
Investitionen übrig blieb und die 
Feststellung, dass man die Einnahmeseite 
verbreitern müsse um die Finanzen auch 
weiterhin so im Griff zu haben, wie die 
CDU es die letzten 40 Jahre getan habe. 
Eine selbstkritische Einlassung zu der 
aufgebrauchten Ausgleichrücklage, dem 
Leben von der Substanz und den 
zahlreichen (Investitions)Versäumnissen 
der Vergangenheit, die sich nun bitter 
rächen war natürlich nicht zu erwarten. 
Ebenso wenig wie die Versäumnisse, die 
aus Grüner Sicht in den Bereichen Klima- 
und Artenschutz, Mobilität und 
Partizipation deutlich werden. Alles kein 
Problem, auch und erst recht nicht für 
Einzelratsmitglied Wilbert Schröder, der 
freimütig bekannte, er habe sich das 
ganze Jahr aus persönlichen Gründen 
nicht in die Politik einbringen können, 
stimme aber dem Haushalt zu. Eben auch 
eine politische Haltung. 
Der FDP muss man immerhin zu Gute 
halten, dass sie das strukturelle Defizit 
erkannt hat und auch handlungswillig 
war, aber die CDU all ihre Anträge 
niedergestimmt hat und in der 
Konsequenz – sie ahnen es: natürlich dem 
Haushalt zustimmte. Da überraschte es 
auch keinen, dass die Sozialdemokraten  

 
mit dem Hinweis auf die städtischen 
Pflichtaufgaben wie den Bau einer Schule 
oder Kita auch bereitwillig CDU und 
Verwaltungsspitze Grünes Licht gaben. 
Ein bisschen wie in Berlin, die 
staatspolitische Verantwortung ruft (wer 
ruft da eigentlich genau?) und die SPD 
macht mit.  
Als Grüne konnten wir uns mit unseren 
Anträgen zur Einrichtung eines Jugend-
parlamentes nicht durchsetzen. Ebenso 
stimmte die Mehrheit gegen die 
Absicherung von Planungsmitteln für das 
Jugendzentrum Vorst, falls sich kein 
Investor findet und letztendlich stimmte 
die Mehrheit auch gegen Mittel für ein 
Wildblumenwiesenprogramm, um als 
Stadt selber gegen das Insekten- und 
Bienensterben vorzugehen.  
Alles genügend Gründe aus Grüner Sicht 
den Haushalt 2018 nicht mitzutragen. 
Darüber hinaus ist die Frage der 
Konsolidierung ferner denn je. Im Laufe 
des Jahres haben wir als Grüne mit 
anderen Fraktionen gemeinsam mehrere 
dutzend Vorschläge für Einsparungen auf 
den Tisch gelegt. Man muss nicht alle eins 
zu eins umsetzen, aber sollte man doch 
kritisch darüber diskutieren. 
Statt über Einsparungen bei der 
städtischen Grünpflege zu reden wird der 
Bestand an Geräten und Fahrzeugen beim 
Bauhof aufgestockt, statt über 
Personalkosteneindämmung zu sprechen, 
gibt es neue Stellen in der Kern-
verwaltung, Gebührensatzungen bleiben 
liegen und eigentlich, so das Ergebnis 
bringt sparen rein gar nichts.  
Also wird weiter von der Substanz und auf 
Kosten unserer Kinder gelebt, aber dieses 
Jahr mit einer großen Mehrheit von CDU, 
SPD, FDP und Ratsmitglied Wilbert 
Schröder. Auch ein Statement. CG 
 
 



 

Aus der Ratsfraktion

Containerbehausung  
für die Feuerwehr geplant  

 

Auch eine Geschichte aus den Beratungen 
zum Haushalt 2018: Die Verwaltung 
kommt mit einer Änderungsmitteilung um 
die Ecke (eine Zeile, keine Begründung, 
keine weiteren Erläuterungen). Man wolle 
140.000 Euro im Jahr 2018 einplanen, um 
Container zu erwerben, um diese dann 
auf dem Grundstück an der Erftstraße, 
neben der Feuerwache aufzustellen und 
dort Büroräume für Feuerwehrfrauen und 
-männer zu schaffen, die ansonsten im 
Rathaus säßen und als normale städtische 
Bedienstete im Einsatzfall – dann als 
Ehrenamtliche – zur Feuerwache fahren 
müssten. Dies würde die Ausrückzeiten 
verkürzen und sei eben notwendig.  
Wir stehen als Grüne hier fest an der Seite 
der Aktiven Feuerwehrfrauen und -
männer. Allerdings befremdet das 
Verhalten der Verwaltung und des 
Feuerwehrdezernenten Semmler, wenn 
eine solche Maßnahme mitten in einer 
umfangreichen Liste von Änderungen 
versteckt in die Beratungen eingebracht 
wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.  
Nun ist es so, dass die Feuerwache 
schlichtweg zu klein ist für die 
zwischenzeitlichen Ansprüche. Wer ein 
Blick über das Gelände schweifen lässt 
sieht heute schon verschiedene Container. 
Demnächst wird der Platz noch weniger, 
wenn eine Rettungswache (wenig 
zukunftsträchtig mit nur einem Stellplatz) 
in die äußerst östliche Ecke „gequetscht“ 
wird. Bürgermeisterin, CDU und FDP 
haben sich hier vehement gegen den 
Vorschlag von Grüner Seite ausge-
sprochen, auf dem großen westlichen Teil 
eine Rettungswache mit Erweiterungs-
option zu errichten. Nun soll ebenda ein 
Container als „dauerhafte Zwischen-
lösung“ platziert werden – Stakerseite 
lässt grüßen.  

 
Ein Vorschlag der Bürgermeisterin, der 
zeigt, wie strukturiert in dieser Stadtspitze 
gearbeitet wird. Was interessiert es schon, 
ob das passt, städtebauliche Ansprüche 
sind egal und Folgekosten sind auch egal.  
Wir werden uns als Grüne dafür 
einsetzen, dass es eine vernünftige 
Planung des Bedarfs an Räumlichkeiten, 
Lagerungsmöglichkeiten und Abstell-
flächen für die Feuerwehr gibt. Dann soll 
ein nachhaltiges (in dem Sinne, dass man 
eben nicht in fünf Jahren wieder an 
anderer Stelle einen weiteren Container 
aufstellt) Konzept geben und einen 
richtigen Anbau an die bestehende 
Feuerwache in westlicher Richtung. 
Mit wachsenden Aufgaben und Heraus-
forderungen braucht die Feuerwehr auch 
mehr Platz. Dies muss allerdings 
vernünftig gelöst werden und nicht in 
einem Stückeln mit Container und 
Provisorien.  CG 
 
 
Vorerst keine Anpassung  
der Kita- und OGS-Beiträge 
 

Seit Jahren gibt es im Jugendhilfe-
ausschuss und in den Haushalts-
beratungen die Diskussion, ob man Eltern 
mit einem Haushaltsbruttojahres-
einkommen bis 25.000 Euro (!) von den 
Kita und OGS-Beiträgen ganz befreit. Dies 
haben CDU und FDP – wie bisher auch – 
abgelehnt. Übliches Argumentations-
muster von CDU und Neoliberalen: man 
muss alles ganz genau prüfen, man sei ja 
auch sozial. ABER, dem Haushalt wurde ja 
auch so zugestimmt mit diesem 
Beitragssatz von SPD und Wilbert 
Schröder…  CG 
 
 



 

Aus der Ratsfraktion

Stadtrat stimmt einstimmig für 
Neubau der Stakerseite auf dem 
Ascheplatz  
 

Mit einem Antrag, der zwischen den 
Fraktionen von CDU, SPD und Grünen 
ausgehandelt und erarbeitet wurde und 
letztendlich auch gemeinsam mit UWG, 
FWG und Piraten/Linken eingebracht 
wurde, hat der Stadtrat den Neubau der 
Grundschule Stakerseite auf dem 
Ascheplatz in der Stadtmitte beschlossen.  
Neben der weiteren Planung sollen auch 
parallel die Fragen der Sportstätten-
entwicklung sowie der Bestandsschutz für 
Bebop und SG-Zentrum berücksichtigt 
werden. 
Interessant sind die Pirouetten, die die 
Lobbyisten der SG Kaarst dabei drehen. 
Als Christian Gaumitz 2015 als Bürger-
meisterkandidat genau den Vorschlag 
unterbreitet hat, der nun einstimmig 
verabschiedet wurde, gab es massive 
Gegenwehr der SG Kaarst und die 
Beuterung, dass der Ascheplatz unersetz-
bar sei, quasi jeden Tag benutzt würde 
und ein Antasten eine Unverschämtheit 
sei. Nachdem nun ein neuer Sportplatz 
winkt, ist der Ascheplatz auf einmal 
eigentlich unbenutzt und in der Form 
überflüssig – Gradlinigkeit sieht anders 
aus, politischer Opportunismus genauso. 
Randnotiz: die Fraktion, die jahrelang 
konsequent alles getan hat, um die 
Stakerseite aus der Stadtmitte zu 
verbannen, die FDP, war natürlich die 
erste, die die Botschaft des Beschlusses 
verkündete. Natürlich stilecht, in dem die 
Antragsteller abgeschnitten wurden. Bei 
Erfolgen sind die Neoliberalen schnell 
dabei, bei der kleinteiligen Vorarbeit eher 
selten. 
 
 
 

Grüne wollen eine Kita in Vorst 
und eine in Büttgen 
 

Die Kaarster Grünen fordern, in den 
nächsten Jahren zwei Kitas, jeweils eine im 
Ortsteil Vorst und eine im Ortsteil 
Büttgen, neu zu errichten. Hierzu schlagen 
sie in Büttgen die Freifläche an der 
Birkhofstraße vor. CDU und FDP haben 
im Planungsausschuss hierzu durch-
gesetzt, dass eine bis zu sechsgruppige 
Kita entstehen soll.  
Für den Ortsteil Vorst schlagen die 
Grünen die Erschließung und Entwicklung 
des Gebietes des ehemaligen Kullerhofes 
zwischen Antoniusstraße und Kreuzweg 
vor. Hier sind rund 7.500 m², die im 
städtischen Eigentum seien und mit einer 
Entwicklung neben einer Kita auch noch 
direkt Platz für dringend nachgefragte 
Wohnungen bieten würde. Der baufällige 
Kullerhof könnte dabei abgerissen werden 
und das Areal in Kooperation mit einem 
Investor mit einer moderaten Bebauung 
von maximal drei Geschossen für den 
Wohnungsbau und eine Kita belegt 
werden.  
 
 
 
Neue Sachkundige Bürger 
 

Zwei neue Sachkundige Bürger sind nun 
für die Ratsfraktion berufen: Nina Lennhof 
ist als zusätzliche Sachkundige Bürgerin im 
Sozial-, Schul- und Sportausschuss tätig, 
Alexander Schneider Bürger im Sozial- 
und Schulausschuss. 
 
 

www.gruene-kaarst.de 
 
 



 

Aus der Ratsfraktion 
 

Frischküche - ein Luxus? 
 

Im Rahmen des Neubaus der Gesamt-
schule stehen Überlegungen an, ob  eine 
Frischküche bei angespannter Haushalts-
lage vertretbar ist. Auf  der einen Seite ist 
bekannt, dass an vielen Schulen über die  
Qualität der Caterer geklagt wird, auf der 
anderen Seite steht die  Angst vor sehr 
hohen Kosten für Einrichtung, Personal 
und den  laufenden Betrieb. Diese Angst 
hält die Kaarster CDU und FDP im  
Moment davon ab, das begrüßenswerte 
Projekt zu unterstützen. 
Dabei zeigt uns die Stadt Kevelaer, wie 
man mit Hilfe eines gemeinnützigen 
Trägers das Projekt Frischküche realisieren 
kann, Essenpreise erschwinglich hält und 
zeitgleich sinnvolle integrative Arbeit 
leisten kann, indem Ausbildungsplätze für 
schwer(er)  vermittelbare Jugendliche zur 
Verfügung gestellt werden. 
Als Grüne sind wir klar auf der Seite der 
Eltern und des  Schulleiters und treten mit 
Überzeugung für das Konzept Frisch-
küche  ein. Das Mittagessen ist in unseren 
Breitengraden die Hauptmahlzeit  des 
Tages. Fürsorge für Kinder und  
Jugendliche, die im Wachstum begriffen 
sind, sich konzentrieren  müssen und 
ausgeglichen sein sollen, bedeutet nicht 
zuletzt Sorge  für eine ausgewogene, 
gesunde und vitaminreiche Ernährung. In 
Frankreich, wo Schulküchen sehr viel 
etablierter sind, als in Deutschland, ist es 
üblich, dass Frischkochen im Schulkontext 
immer mitgedacht wird.  
Ein weiterer Bonus wäre die Möglichkeit 
der regionalen  Versorgung mit hoch-
wertigen Lebensmitteln. Der Rotstift sollte 
aus Grüner Sicht also in anderen 
Bereichen  angesetzt werden, nicht bei der 
Ernährung unserer Kindern.  

Anja Latrouite 
 

Kreisverband 
 
Grüner Kreisverband  

wählt neuen Vorstand  
 

 

Der neue und alte Vorstand des  
Grünen Kreisverbandes Neuss 

 
Die Grünen im Kreisverband Rhein-Kreis 
Neuss haben im Rahmen ihrer Kreis-
mitgliederversammlung in Grevenbroich 
einen neuen Vorstand gewählt. 
Neue Vorsitzende des Kreisverbandes ist 
die 26jährige Susanne Badra aus 
Korschenbroich. Vorsitzender bleibt 
Christian Gaumitz aus Kaarst, der mit 
100% im Amt bestätigt wurde.  
Als Kassierer folgt Manfred Haag aus 
Neuss Axel Jens, der aus Altersgründen 
aus dem Amt ausschied. Als Beisitzerinnen 
und Beisitzer wurden Heike Buhn (Neuss), 
Antje Meier-Dost (Neuss), Marianne 
Michael-Fränzel (Kaarst), Nilab Fayaz 
(Neuss), Kantharupan Balasubramaniam 
(Neuss), Matthieu Boulay (Grevenbroich), 
Jochen Andretzky (Korschenbroich) und 
Dirk Müller (Korschenbroich) gewählt.  
Susanne Badra liegt  insbesondere der 
Aufbau einer Jugendorganisation und die 
Ansprache junger Menschen am Herzen. 
Christian Gaumitz will seinen Fokus auf 
die Personalentwicklung mit Blick auf die 
Kommunalwahl 2020 legen und eine 
inhaltliche Veranstaltungsreihe rund um 
das Thema Umwelt und Mobilität 
auflegen.  
 
 



 

Termine 
 

2018 
 
 

Januar 
 

Mo.  08.01.    10 Uhr, Grünes Büro 

Grüne Alte 
Monatliches Treffen 

 

Mo.  08.01.    19 Uhr, Grünes Büro 

Öffentliche Fraktionssitzung 
 

Mo.  15.01.    19 Uhr, Grünes Büro 

Öffentliche Fraktionssitzung 
 

Mo.  22.01.    19 Uhr, Grünes Büro 

Öffentliche Fraktionssitzung 
 

Mi.  24.01.     18 Uhr, Bürgerhaus 

Stadtrat 
 

Mo.  29.01.    19 Uhr, Grünes Büro 

Öffentliche Fraktionssitzung 
 

Di    30.01.     18 Uhr, Bürgerhaus 

Sportausschuss 
 

Mi    31.01.     18 Uhr, Bürgerhaus 

Bau-/Umweltausschuss (BUNA) 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
 

Grüne Alte 
 
Die „Grünen Alten“ –  
Neugründung auf Landesebene? 
 

Im August 2004 fand in Berlin die 
Gründung der GRÜNEN Alten statt. 2006 
gründeten sich darauf die GRÜNEN Alten 
Kaarst. Nachdem die Gruppe wuchs und 
sich etablierte, entwickelte sich stetig der 
Gedanke, die Interessen älterer Menschen 
in der Partei und vor Ort zu vertreten. 
Von Beginn an suchte die Gruppe eine 
stärkere Einbindung in Parteistrukturen. 
Viel wurde unternommen: Workshops, 
Stände auf Landesdelgiertenkonferenzen,  
Teilnahme an Kongressen und wo auch 
immer diese Art Werbung passte. Vor 
einigen Jahren schloss sich die Kaarster 
Gruppe mit den Neusser GRÜNEN Alten 
zusammen. Nun hat der Rhein-Kreis-
Neuss eine Kreisgrupp. 
Die Grünen sind bislang eine Partei ohne 
eine Organisation ihrer älteren Mitglieder 
und Sympathisanten. Gerade in dieser 
Gruppe der Älteren gibt es ein großes 
Potential an Wählern und vor allem an 
aktiven Mitgliedern. Um diese Aktivitäten 
und Anerkennung zu fördern,  engagieren 
sich die Kaarster Grünen schon seit Jahren 
und haben nun die Unterstützung in der 
Gruppe des Kreises. Es geht darum, den 
GRÜNEN Alten eine ähnliche 
Rechtstellung einzuräumen wie der der 
GRÜNEN Jugend NRW. 
Im September 2017 beschloss die 
Landesarbeitsgemeinschaft Altenpolitik 
der Grünen einstimmig einen Antrag zur 
Satzungsänderung zu unterstützen. Am 
20. Januar 2018 werden die GRÜNEN 
Alten bei der Landesdelegiertenkonferenz 
in Kamen für ihre Ziele werben. Bei der 
darauf folgenden LAG im Sommer soll 
dann über die entsprechende 
Satzungsänderung abgestimmt werden. 
Dies wäre ein schöner Erfolg in NRW. MMi 


