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Informationsblatt der Kaarster Grünen 

  

Ausgabe 192          20. Jahrgang       16. Dezember 2019 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 

mit einer Weihnachtsausgabe der Grünen Post 
melden wir uns kurz vor den Feiertagen und 
möchten Sie und Euch noch einmal über die 
aktuellen kommunalpolitischen Entwicklun-
gen in Kaarst informieren.  
 
Nachdem in der CDU der Machtkampf um den 
Bürgermeisterkandidaten entschieden 
scheint, hat die Grüne Mitgliederversammlung 
den Vorstand beauftragt, eine eigene Grüne 
Kandidatin bzw. einen eigenen Grünen Kan-
didaten zu suchen.  
 
Erfreulich ist, dass sich unsere Grüne Initiative 
zur Schaffung der Stelle eines Fahrradbeauf-
tragten durchgesetzt hat: Horst Luhmer wird 
diese ehrenamtliche Funktion ab 1. Januar 
2020 ausfüllen. Herzlichen Glückwunsch!  
 
Darüber hinaus haben wir mit der Verleihung 
des Grünen Ehrenpreises an die NABU Orts-
gruppe Kaarst, einer großen Verteilaktion vor 
den S-Bahn-Haltestellen in Kaarst und Bütt-
gen, sowie einem Grünen Salon zum Thema 
„Organspende“ auch politische Akzente set-
zen können.  
 
Die Fraktion hat sich in den letzten Wochen 
intensiv mit dem Entwurf des  
 
 

 
 
 
Haushalts 2020 beschäftigt. Leider zeigte sich  
im Rahmen der Beratungen, dass CDU und 
FDP ihren Kurs fortsetzen und für eine sozial-
ökologische Politik nicht zu haben sind. Unser 
Vorschlag zur Errichtung eines Jugendparla-
ments wurde wieder abgelehnt, ebenso wie 
die Festsetzung einer 30%-Quote von öffent-
lich geförderten Wohnungen bei Neubauten; 
die Bereitstellung von Mitteln für einen Um-
weltmarkt, für mehr Wald und ein Parcouring-
Gerät wurden ebenfalls abgelehnt.  
 
Der Rewe-Markt in der Kaarster Stadtmitte in 
den Arkaden wird ab Mai nächsten Jahres Ge-
schichte sein. Wir haben, um die Verwaltung 
mit Gesprächen zu beauftragen, einen Antrag 
in die Sitzung des Stadtrates eingebracht, um 
diese zu beauftragen, mit dem Eigentümer 
und möglichen neuen Betreibern ins Gespräch 
zu kommen.  
 
Ihnen und Euch allen wünschen wir besinnli-
che und erholsame Feiertage und einen guten 
Start ins neue Jahr.  
 
Wir freuen uns weiter auf den Diskurs mit 
Ihnen und Euch und in diesem Zusammen-
hang auf Rückmeldungen, Anregungen und 
Kritik zu unserer Arbeit.  
 

Ihre und Eure Kaarster Grünen    
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Aus der Ratsfraktion:  
Grüne setzen sich für ein Denkmal für die 
Opfer des Nationalsozialismus in Kaarst 
ein.
 
Gerade, wenn es um emotionale Themen wie 
die Geschichte unserer Stadt im dritten Reich 
geht, müssen wir professionell und mit einem 
unverklärten Blick an die Sache rangehen. Wir 
wollen eine ehrliche Aufarbeitung der Ge-
schichte und gerade, weil die Geschehnisse 
gut 80 Jahre her sind, muss die Aufarbeitung 
mehr sein, als die persönlichen Erinnerungen 
von Kaarsterinnen und Kaarstern, die diese 
Zeit noch erlebt haben oder die Geschichte 
ihrer Familien weitertragen.  
 
Aus diesem Grund haben die Kaarster Grünen 
im HWFA den Antrag gestellt, eine Gedenk-
stätte für die Opfer des Nationalsozialismus 
und Befreier Kaarsts zu schaffen. Um eine 
faire, professionelle und korrekte Darstellung 
der Zeit so gut wie möglich abzubilden und 
die Geschehnisse in unserer Stadt zu erfor-
schen und richtig einzuordnen, haben vorge-
schlagen die Arbeit gemeinsam mit einem 
oder einer Geschichtswissenschaftlerin anzu-
gehen. Die CDU konnte sich allerdings nicht 
dazu durchringen, den von uns beantragten 
10.000 EUR für dieses eigentlich überschau-
bare Projekt zuzustimmen- die Idee ist eine 
Gedenkstätte in zentraler Stelle in Kaarst auf-
zustellen, und eine Dokumentation, anhand 
einer Dauerausstellung im Rathaus, in digita-
ler Form und in Buchform, den Bürgerinnen 
und Bürgern zugänglich zu machen.  
 
Aber leider wurde unser Antrag ohne Argu-
mente in die Frako, also dem regelmäßigen 
Arbeitskreis der Fraktionsspitzen, abgescho-
ben, oft ein Versuch Themen mundtot zu ma-
chen. Aber wir werden uns durch das ableh-
nende Verhalten der Gegenseite nicht entmu-
tigen lassen, für dieses wichtige Thema wei-
ter zu kämpfen.  
 

 
Gerade im Hinblick auf 75 Jahre Kriegsende 
und Befreiung im Jahr 2020, muss sich auch 
Kaarst endlich ernsthaft und vielleicht auch 
schmerzhaft mit seiner Vergangenheit ausei-
nandersetzen. Es kann nicht sein, dass wir die 
Deutungshoheit über unsere Vergangenheit 
einigen wenigen Leuten überlassen, die ver-
suchen mit einem einseitigen Geschichtsver-
ständnis Fakten zu schaffen. 

Maarten Gassmann ist Sachkundiger Bürger der 
Fraktion der Kaarster Grünen 

 

Partizipation  –  
nein danke!? 

 
Wer in den Stadtrat blickt, sieht eine relative 
homogene Gruppe von Kaarstern in der zwei-
ten Lebenshälfte. Menschen unter 30, junge 
Mütter mit kleinen Kindern, Mitglieder mit 
Migrationshintergrund sucht man wie die 
Stecknadel im Heuhaufen. Man ist relativ un-
ter sich, unter seinesgleichen. 
Wir Grüne fordern deshalb seit langer Zeit 
und immer wieder Gremien wie ein Jugend-
parlament oder einen Integrationsrat, damit 
mehr Bürgergruppen repräsentiert sind und 
teilhaben können. In der letzten Ratssitzung 
haben wir noch einmal eindringlich für einen 
Integrationsrat geworben. 
 
Als mehrere Wellen von Geflüchteten und 
Migranten hier in Kaarst von uns empfangen 
wurden, haben wir fast alle mit einer Stimme 
gesagt, dass Integration ein langer Prozess ist, 
ein Prozess, der begleitet werden muss. Es ist 
nicht damit getan, seine alten Möbel einem 
Neuankommenden in die Wohnung zu stellen, 
ein Weihnachtspaket zu schnüren und einen 
Deutschkurs zu bezahlen.  
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Für gelingende Integration muss man aktiv 
und kontinuierlich im Gespräch bleiben.  
Der Integrationsrat war das wichtige Organ, 
das dieses aktive und kontinuierliche Ge-
spräch gewährleisten sollte. Menschen, die 
selbst schon den Weg der Integration be-
schritten haben, die die Probleme und die 
Denkweisen unterschiedlicher Kulturräume 
kennen, als Fürsprecher für eine Gruppe, die 
sich anzahlmäßig in Kaarst auf die 5000 zu-
bewegt. 5000 ist die Grenze, ab der eine 
Kommune verpflichtet ist, einen Integrations-
rat einzurichten. Wenn die Stadt echtes Inte-
resse an Partizipation hätte zeigen wollen, 
dann wäre wohlwollendes Entgegenkommen 
signalisiert und die Einrichtung dieses wichti-
gen Gremiums beschlossen worden. 
 
Es ist richtig, dass sich unglücklicherweise der 
erste Integrationsrat aufgelöst hat und die 
Stellvertreter nicht nachgerückt sind. Die 
Gründe, die hierfür von den Beteiligten ange-
geben werden, sind unterschiedlicher Natur 
und werden von entsandten Ratsmitgliedern 
und gewählten Vertretern auch entsprechend 
verschieden dargestellt. 
Das Tragische hierbei ist, dass viele gewählte 
Vertreter des Integrationsausschusses aufga-
ben, weil sie den Eindruck hatten, nicht genü-
gend Unterstützung durch die Stadt zu erhal-
ten und auch nicht von der Stadt gewünscht 
gewesen zu sein. 
 
Für den sozialen Frieden ist dies sicher, das 
schlechtmöglichste Ergebnis, wenn der Ein-
druck entstanden ist, dass wir Partizipation 
nicht wollen, dass wir eine Bevölkerungs-
gruppe nicht teilhaben lassen wollen. Dieser 
Eindruck sollte dringend korrigiert werden, 
und er kann korrigiert werden, indem wir ein 
klares Signal setzen, dass wir Partizipation 
wünschen, und dass wir die Schwelle für Par-
tizipation senken und die Einrichtung eines 
Integrationsrats oder Integrationsausschusses 
als Stadtrat beschließen.  
 

Aus grüner Sicht sollte Teilhabe nicht müh-
sam erkämpft werden müssen. Sie sollte an-
geboten werden.  Es ist uns rechtlich möglich, 
diese anzubieten, und wäre in Zeiten eines 
verstärkten Rechtsrucks in Deutschland ein 
wichtiges Signal an unsere Neubürger.  
Die Gründe, weshalb CDU, FDP und AFD hier-
zu nicht aufraffen können, werden auf das 
Scheitern des ersten Integrationsrats gescho-
ben. Von Ratsmitgliedern hört man gerne, 
dass die gewählten Vertreter des Integrati-
onsrats keine klaren Projekte hatten, einfach 
so Geld wollten und eine Schriftführerin. Tat-
sächlich zeigt ein Blick in andere Kommunen, 
dass dies auch von anderen Integrationsräten 
gefordert wurde, und dort mit der Einrichtung 
eines Integrationsausschusses reagiert wurde. 
Ein Ausschuss muss nicht um einen Schrift-
führer betteln. In einen Ausschuss werden 
vom Stadtrat Themen zur Beratung verwie-
sen. Ein Ausschuss ist kein Gremium zweiter 
Klasse, in dem die Akteure erst noch die Frage 
beantworten müssen, welche Art von Gremi-
um sie eigentlich darstellen. 
 
Wer die frustrierten Äußerungen ehemalig 
Beteiligter hört, dem drängt sich auch der 
Eindruck auf, dass hier zum Teil die Heraus-
forderung ‚interkulturelle Kommunikation’ 
unterschätzt worden ist.  Ratsmitglied zu sein, 
ist noch kein Garant dafür, dass man sich in 
interkulturellen Begegnungen wie ein Fisch 
im Wasser bewegen kann und zum Ziel 
kommt. In einen Ausschuss könnten Fraktio-
nen nicht nur Ratsmitglieder, sondern auch 
sachkundige Bürger mit entsprechender Ex-
pertise entsenden.  Dies wäre mit Sicherheit 
ein Vorteil. 
 
Wir Grünen werden uns auch weiterhin dafür 
einsetzen, dass mehr Bevölkerungsgruppen 
einbezogen werden. Weder in Sachen Integra-
tionsausschuss noch in Sachen Jugendparla-
ment ist das letzte Wort gesprochen. 

Anja Latrouite ist Ratsmitglied der Fraktion der 
Kaarster Grünen 
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Unterstützung der  
Schulen in Zeiten des 
Lehrermangels 
 
In Arbeitskreisen und Ausschusssitzungen zu 
dem Thema ‚Kaarster Schulen’ werden wir 
regelmäßig von den Schulleitungen und 
Schulrat Schröder über die schwierige Lehrer-
situation und die anhaltende Überlastung von 
Lehrern und Leitungen informiert. Die Situa-
tion besteht nicht erst seit gestern und sie 
verschlimmert sich leider mit jedem Jahr. Laut 
Schulrat ist der Tiefpunkt noch nicht erreicht. 
Die nächsten Jahre versprechen also das Ge-
genteil von Besserung. 
 
Die schwarze Mehrheitsfraktion steht auf dem 
Standpunkt, dass es nicht Aufgabe der Kom-
mune ist, in die Bresche zu springen, wenn 
das Land bei der Lehrerversorgung versagt. 
Auf diesen Standpunkt kann man sich zurück-
ziehen, aber er hilft den von Burnout bedroh-
ten Lehrern nicht. Er hilft unseren Kindern 
nicht. Wir Grünen sind der Meinung, dass es 
durchaus die Aufgabe von Kommunalpolitik 
ist, die Möglichkeiten, die wir haben, voll-
ständig auszuschöpfen, um Schulen weitest-
gehend zu unterstützen und für Entlastung zu 
sorgen. Unsere Möglichkeiten sind dabei lei-
der stark begrenzt, aber sie schließen zumin-
dest die Schulsekretariate ein. 
 

 
 
An vielen Schulen wünschen sich Schulleiter 
eine Aufstockung von Sekretariatsstunden, 
damit Überstunden gar nicht erst entstehen 

und ein gewisses Maß an nicht-
pädagogischen, verwaltungstechnischen Tä-
tigkeiten delegiert werden kann. Wir Grüne 
hatten für einen Haushaltsbegleitbeschluss 
geworben, der die Verwaltung beauftragen 
sollte, noch einmal mit den Schulleitungen 
ins Gespräch zu gehen, nach Aufstockungs-
wünschen zu fragen und diesen nachzukom-
men. Der Antrag war zugegebenermaßen 
recht kurzfristig gestellt worden, weil einige 
Schulleiter, die natürlich selbst auch immer 
zusammen mit der Verwaltung auf der Suche 
nach Lösungen sind, erst recht kurzfristig für 
sich noch einmal reflektiert hatten, dass be-
stimmte Arbeiten vielleicht doch – entgegen 
ursprünglicher im Arbeitskreis geäußerter 
Bedenken – an das Sekretariat delegiert wer-
den könnten. Der Antrag wurde leider abge-
lehnt, sodass eine zeitnahe Entlastung jetzt 
erst einmal nicht möglich ist. Die Diskussion 
werden wir im Folgejahr erneut anstoßen. 
 

 
 
Hierbei wurde uns schon abwehrend signali-
siert, dass der Ausbau von Stellen eine erheb-
liche Mehrbelastung für den Haushalt darstel-
len würde. Die sehr positive Haushaltsrede 
des schwarzen Bürgermeisterkandidaten Lars 
Christoph, der nicht müde wurde zu betonen, 
wie solide und gut Kaarst aufgestellt sei, so 
gut tatsächlich, dass uns sogar eine Gewerbe-
steuersenkung möglich war, lässt hoffen, dass 
das überaus wichtige Thema ‚Schulunterstüt-
zung zum Wohl unserer Kinder’, mit dem ent-
sprechenden Ernst angegangen werden wird. 

Anja Latrouite ist Ratsmitglied der Fraktion der 
Kaarster Grünen 
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Grüne Post vor S-Bahn-
Haltestellen in Kaarst 
und Büttgen verteilt 
 

Einen guten Start in den Morgen mit Grüner 
Post und Laugenstangen bescherten wir Kaar-
ster Grünen den Pendlern der Regiobahn und 
S8 an vier frostigen Tagen im November. Wir 
hatten Spaß, viele positive Rückmeldung und 
etwas kalte Hände. Weil aus Ansicht der Grü-
nen das Bahnfahren als echte Alternative zum 
Auto deutlich attraktiver gemacht werden 
muss, werden wir mit weiteren Aktionen in 
den kommenden Monaten dazu beitragen, die 
Fahrten zu „versüßen“. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefährliche und teure 
Planung Rund um den 
Kreisverkehr an der 
Ludwig-Erhard-
Straße/Gustav-
Heinemann-Straße ist 
Geschichte 

 
Bypass, - ein Passage-Hindernis, stark verengt 
bis komplett verschlossen -!  
 
So wurde die Verkehrssituation am Kreisver-
kehr Ludwig-Erhard-Straße/Gustav-
Heinemann-Straße in den politischen Gremi-
en und der Verwaltung in Szene gesetzt. Es 
folgte der Beschluss im Stadtentwicklungs-, 
Planungs- und Verkehrsausschuss (PVA) am 
08.05.2019 zum Bau einer Umgehungsstraße, 
die den Verkehr schneller auf die Neersener 
Straße führen sollte. CDU, SPD und FDP ga-
ben ihre Ja-Stimmen dafür her. Unsere Argu-
mente gegen diese miserable Verkehrspolitik 
wurden nicht ernst genommen.  
 
Eine Petition erreichte rund 1000 Unterschrif-
ten, die der Bürgermeisterin, Dr. Nienhaus, im 
September im Rathaus übergeben wurden. 
Auch hier von Dr. Nienhaus eher belächelt als 
sie für ernsthaften Widerstand anzuerkennen.  
Im PVA am 27.11.2019 stand das Thema er-
neut auf der Tagesordnung. Der Knaller lag 
im Detail. Für den Bau der Umgehungsstraße 
wurden nun Kosten in Höhe von 110.000,-- € 
von der Verwaltung vorgestellt.  Bei den Bera-
tungen im Mai sprachen die Planer der Ver-
waltung noch von 35.000,-- € .  
 
Mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung 
lehnten die Mitglieder im PVA diesen Be-
schlussvorschlag der Verwaltung nun ab. Gut 
so! Eine vernünftige Wende für alle, jedoch 
insbesondere für die unmittelbar betroffenen 
Anwohner und Benutzer des öffentlichen 
Raums im Kaarster Westen. Ihrem Protest, 
Widerstand und sachlichen Argumenten im 
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Verlauf der Online-Petition ist geschuldet, 
dass diese schlechteste aller Lösungsansätze 
vom Tisch ist.  
Wir, Bündnis90/Die Grünen, verfolgen andere 
Ziele. Überflüssigen Autoverkehr in Kaarst zu 
verringern um höhere Lebensqualität für alle 
Bürger durch weniger Emissionen zu errei-
chen. Dafür werden wir uns auch in Zukunft 
einsetzen.  
Irmgard Link-Schnitzler ist Sachkundige Bürgerin der 

Fraktion der Kaarster Grünen 
 
 
Grüner Salon 
„Ich schenke Dir mein 
Herz“  
  
Ende November hatten die Kaarster Grünen 
zu einem Grünen Salon mit dem Thema Or-
ganspende ins Kunstcafé EinBlick eingeladen. 
In anregender Atmosphäre wurden die Zuhö-
rer von den überaus kompetenten und tief im 
Thema verwurzelten Gästen unter der Mode-
ration von Nina Lennhof, Sprecherin der Kaar-
ster Grünen und selbst Ärztin, durch den 
Abend geführt.  
 

 
 
So konnte zunächst der Grüne stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende und gesundheitspoli-
tische Sprecher im Landtag Mehrdad 
Mostofizadeh übersichtlich die verschiedenen 
aktuellen Gesetzesvorschläge vorstellen. Wird 
es in Zukunft dabei bleiben, dass die Men-
schen sich aktiv für eine Organspende ent-

scheiden, oder wird es zu einer Widerspruchs-
lösung kommen, wie vom Gesundheitsminis-
ter Spahn vorgeschlagen.  
Hierzu wurden von Dr. med Stefan Meier, 
Oberarzt der operativen Intensivstation Uni-
versitätsklinik Düsseldorf (UKD) und Mitglied 
des dortigen klinischen Ethikkomitees, Be-
denken geäußert bezüglich einiger Formulie-
rungen, die eine eindeutige Aufklärung und 
informierte Einwilligung im Fall der Wider-
spruchslösung in Frage stellen.  
Daniel Schrader, Koordinator der DSO (deut-
sche Stiftung Organspende) für die Region 
NRW, erklärte die Abläufe von der Entnahme 
der Organe bis zur Übergabe an das Trans-
plantationsteam, die von der DSO organisiert 
werden. Schnell wurde klar, dass die Aufga-
ben der DSO über die reine Organisation und 
Koordination der verschiedenen Operations-
teams und Transporte der Organe noch wich-
tige andere Aufgaben beinhaltet. Dazu gehö-
ren besonders die  Gespräche mit Angehöri-
gen, die Überprüfung der standardisierten 
Abläufe und Anforderungen und Prüfung der 
notwendigen Untersuchungen.   
 
Gerd Böckmann, dem selbst vor fast 5 Jahren 
durch eine Lebertransplantation das Leben 
gerettet werden konnte, ist inzwischen Spre-
cher des Netzwerks Organspende NRW und 2. 
Vorsitzender des Bundesverbandes Leber-
transplantierte Deutschland e.V..  Er betonte, 
dass in vielen anderen europäischen Ländern, 
wie z.B.  in Spanien, die Zahl der gespendeten 
Organe, die in Deutschland um ein mehrfa-
ches überschreite. Allerdings werden dort, 
laut Dr. Meier, im Gegensatz zu Deutschland, 
wo nur Menschen mit irreversiblem Ausfall 
aller Hirnfunktionen spenden dürfen, auch 
Menschen zu einer Spende zugelassen, die 
aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstandes 
verstorben sind.  
 
Von sämtlichen Gästen wurde begrüßt, dass 
sich im Bereich der Organisation der Organ-
spende seit Anfang des Jahres einiges zum 
Besseren gewendet habe: So werden jetzt bei 
den Kliniken anhand der Bettenzahl in der 
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Intensivstation  Transplantationsbeauftragte 
erstmals zusätzlich eingestellt, die Finanzie-
rung der notwendigen Plätze auf den Inten-
sivstationen wurde angepasst, und es passiert 
deutlich mehr, um die Abläufe in den Kliniken 
zu verbessern und dadurch die Zahl der le-
bensrettenden Organe zu erhöhen. Ob eine 
Widerspruchslösung, wie sie Spahn formuliert 
hat, tatsächlich zusätzlich zu einer Zunahme 
der Transplantationen führen würde, wenn 
die Rahmenbedingungen nicht noch weiter 
angepasst werden, wurde in Frage gestellt. 
Aufklärungskampagnen könnten aber nach 
Meinung des Grünen Abgeordneten 
Mostofizadeh durchaus ihren Beitrag zu höhe-
ren Spenderzahlen und einer ausreichenden 
Information der Menschen führen.  
 

 
 
Insgesamt war der Abend eine sehr differen-
zierte und informative Veranstaltung, aus der 
sicher viele der Zuhörer mit einem bestärkten, 
positiven Gefühl gegenüber der Organspende 
nach Hause gehen konnten. Einige, auch per-
sönliche Fragen aus dem Publikum konnten 
besprochen werden: -Nach dem sogenannten 
Hirntod, ist eine Rückkehr ins Leben nicht 
möglich. -Bei Reisen im Ausland zählt immer 
das Organspenderecht im jeweiligen Land.  
 
Ohne Ausweis, in dem man z.B. eine Organ-
spende ablehnt, wäre man in Spanien auto-
matisch Spenderin. Ein entsprechender Spen-
derausweis mit den eigenen Vorstellungen ist 
natürlich auch hier rechtlich bindend. -Zum 
Teil widersprechen Patientenverfügungen 
über lebenserhaltende Maßnahmen der Mög-
lichkeit einer Organspende: In älteren Patien-
tenverfügungen gibt es noch keine Passage, 
in der man z.B. festlegen kann, dass im Falle 

einer möglichen Organspende die apparative 
Weiterbehandlung zum Erhalt der Organe für 
eine begrenzte Zeit fortgeführt werden darf. 
Dies sollte jede für sich prüfen. -Organspende 
ist unter bestimmten Voraussetzungen auch 
nach einer Krebserkrankung möglich. Infor-
mationen hierzu erhält man auch im Einzel-
fall von der DSO.   
Der Abend schloss mit einer erfreulichen 
Take-Home-Message von Herrn Böckmann: Ja, 
er könne nach seiner Transplantation ein völ-
lig normales, uneingeschränktes Leben füh-
ren, und er habe in seinem Bekanntenkreis 
eine junge Frau, die nach einer Herztrans-
plantation im Jugendalter, inzwischen Hoch-
leistungssportlerin sei.  

Nina Lennhof ist Vorstandssprecherin der Kaarster 
Grünen 

 
Organspende in Zahlen: 2018 gab es in 
Deutschland 955 postmortale Organspende-
rinnen und -spender. Das entspricht 11,5 
Spenderinnen und Spender je eine Million 
Einwohner. Etwa 9.500 Menschen stehen auf 
der Warteliste für eine Organtransplantation. 
2018 wurden etwa 5.000 Personen neu auf 
die Warteliste aufgenommen.  
 

 
Foto: BZgAHardy Welsch 
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Termine                         Grünes Rezept
 

 
 

Wir machen Winterpause 
und sind ab  

Montag, 13. Januar 2020 
wieder wie gewohnt  

montags  
ab 19.00 Uhr in der  

Grünen Geschäftsstelle  
für Euch da.  

 
Besinnliche und  

erholsame Feiertage  
und einen guten Start  

ins neue Jahr! 
 
 
 

 

Die GRÜNEN ALTEN treffen sich schon am 

Montag, 06. Januar 2020 um 10 Uhr im  

Grünen Büro. 

 

 

BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN 
Stadtverband Kaarst 

Martinusstraße 4 
41564 Kaarst 

 
Telefon 02131/61557 

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

 

Grüne Post – Stadtverband Grüne Kaarst 
Texte: Maarten Gassmann, Christian Gaumitz,  

Nina Lennhof, Irmgard Link-Schnitzler,  
Anja Latrouite. V.i.S.d.P. : Nina Lennhof 

 

 

Kernige  
Müsliriegel  
(16 Riegel) 
 
 
50 g  Ingwer 
120 g  getrocknete Aprikosen 
120 g  getrocknete Feigen 
60 g  getrocknete Datteln 
50 g geschälte Haselnüsse 
100 g  Cashewkerne 
50 g  Sonnenblumenkerne 
30 g  Sesam 
500 g  kernige Haferflocken 
1  Bio Limette 
200 g  Bio Vielblütenhonig 
3  Eier 
 
 
Backofen vorheizen (190°C, Ober- und Unter-
hitze). Ingwer schälen und mit Aprikosen, Fei-
gen und Datteln in feine Würfel schneiden. 
Haselnüsse und Cashewkerne grob hacken 
und mit Sonnenblumenkernen, Sesam, Hafer-
flocken, Datteln, Feigen, Aprikosen Ingwer, 
Limettenabrieb und Blütenhonig vermengen. 
 
Die Eier trennen. Das Eiweiß halb fest auf-
schlagen und mit der Nussmasse vermengen. 
Die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech gleichmäßig dick verteilen und 
kräftig andrücken. Auf der unteren Schiene 
des Ofens rund 25 Minuten backen. 
Das Blech auskühlen lassen. Dann aus der 
Masse gleich große Riegel schneiden. Trocken 
zwischen Backpapier lagern. Bald verzehren 
oder einfrieren. 


