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Informationen der Kaarster GRÜNEN
Ausgabe 197

21. Jahrgang

Winter 2020/21

„Jede Zeit hat Ihre Farbe“ - unter diesem Motto stand der 1. digitale
Grüne Parteitag im November: Was alles GRÜNES hier in Kaarst in den
letzten Monaten passiert ist, darüber möchten wir Euch und Ihnen in
dieser Ausgabe berichten.
Wir Kaarster Grüne sind
immer noch überwältigt
und dankbar für fast
25% GRÜNE Stimmen
bei der Kommunalwahl
im September!
Wir haben also seit dem
1. November unsere Zahl
auf 13 Ratsmitglieder
verdoppelt.
Zum ersten Mal haben
Die Ratsmitglieder der Grünen bei der ersten
Stadtratssitzung nach der Kommunalwahl am 5.11.
wir Wahlkreise direkt
Derzeit finden die Sitzungen zur Sicherheit im
gewinnen können:
Albert-Einstein-Forum statt.
Das Direktmandat
Driesch/Hubertusstraße bekam Heiner Hannen und Birkhofstraße/Lichtenvoorder Straße Nina Lennhof. Ein großartiges Ergebnis!
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Um möglichst viel Grün umzusetzen, sind wir nach intensiven Verhandlungen eine Koalition mit der CDU eingegangen. Mit einem stabilen
schwarz-grünen Bündnis werden wir die großen Herausforderungen,
vor der die Stadt steht, am besten meistern können.
In dem 20-seitigen Koalitionsvertrag haben wir unsere gemeinsamen
Ziele festgehalten: Zum Beispiel wird bis 2025 ein Budget für die Verbesserung des Radverkehrs von 1 Mio. Euro bereitgestellt, die Stadt soll
sich auf den Weg machen, ihren Gebäudebestand klimaneutral zu gestalten, und das lang ersehnte Jugendparlament kann endlich verwirklicht werden. Darüber hinaus wollen CDU und GRÜNE gemeinsam einen
neuen Politikstil mit allen Fraktionen etablieren und ein konstruktives
Miteinander in den Mittelpunkt stellen.
Ebenfalls zum ersten Mal stellen wir als Grüne die erste stellvertretende Bürgermeisterin und beglückwünschen Nina Lennhof zu dieser
neuen Aufgabe.
Wir haben Christian Gaumitz, Nina Lennhof und Nina Rossié zu unseren
Fraktionsvorsitzenden gewählt und unser Vorschlag zur Umgestaltung
der Zuschnitte der Ausschüsse ist in der konstituierenden Ratssitzung
einstimmig angenommen worden. Drei Ausschussvorsitzende werden
in Zukunft Grüne sein: Planen und Bauen (PBA) wird Christian Gaumitz,
den Grundstücksausschuss Nina Lennhof und den Mobilitäts-, Umwelt-/
Klimaschutz und Landwirtschaftsausschuss Dominik Broda leiten.
Stellvertretende Ausschussvorsitze übernehmen im Sozial- und Gesundheitsausschuss Katharina Voller, im Betriebsausschuss Heiner Hannen.
Wir wünschen viel Erfolg bei diesen verantwortungsvollen Aufgaben
und freuen uns sehr, als Grüne so gut im Rat und im Rathaus repräsentiert zu sein.
Wir wünschen Ihnen und Euch trotz Corona eine besinnliche und schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
Bleiben Sie gesund und möglichst munter!
Ihre und Eure Kaarster Grünen
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Im Gespräch:
Nina und Christian
Grüne Post: Herzlichen Glückwunsch
zur Wahl als erste stellvertretende
Bürgermeisterin von Kaarst, Nina! Was
für einen Schwerpunkt willst Du in
diesem Amt in den nächsten fünf Jahren
setzen?
Nina: Danke, ich freue mich auch wirklich sehr. Das Amt bedeutet für mich, die
Stadt überzeugend zu repräsentieren,
den engen Kontakt mit den KaarsteNina Lennhof und Christian Gaumitz
rinnen und Kaarstern zu suchen, offen
für ihre Anliegen zu sein, und gemein- beim Tag des „Rhine Clean Up“.
sam Lösungen zu finden; andererseits
möchte ich auch die vielen Gespräche dafür nutzen das Bewusstsein
für die notwendigen Maßnahmen für einen grünen Wandel zu wecken.
Schwerpunkt muss und soll ganz klar unser Beitrag zur Bewältigung
der Klimakrise sein. Zusätzlich zur Mobilitäts- und Energiewende, die
von der Politik angestoßen werden wird, müssen zu einer richtigen
Akzeptanz in der Bevölkerung auch die Menschen vernünftig „mitgenommen“ werden.
Grüne Post: Christian, schön, dass Du wieder Fraktionsvorsitzender bist!
Was für besondere Herausforderungen siehst Du in dieser Ratsperiode?
Christian: Wir haben dank des grandiosen Wahlergebnisses die Zahl der
Ratsmitglieder mehr als verdoppelt. Mit 13 Leuten sind wir eine große
Ratsfraktion und müssen uns noch einmal anders aufstellen. Dazu
kommt, dass durch die Zusammenarbeit mit der CDU und der Möglichkeit, dadurch in Kaarst jetzt mehr mit gestalten zu können, natürlich
einiges an Koordination sowohl mit dem Koalitionspartner, als auch mit
der Verwaltung anfällt. Uns liegt an einer guten Zusammenarbeit mit
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den anderen Fraktionen, weil wir die anstehenden Projekte gegeneinander nicht gut werden umsetzen können. Bei uns gibt es viele neue
Fraktionsmitglieder, sowohl bei den Ratsmitgliedern, als auch bei den
Sachkundigen Bürgern. Das ist wunderbar und macht wirklich Spaß,
weil sie bereits gut und motiviert mitarbeiten, aber natürlich müssen
sie in manchen Bereichen noch „abgeholt“ werden. Da hilft sicher auch
unsere geplante Haushaltsklausur, wo wir konzentrierte Arbeitstage
abends gemütlich ausklingen lassen können, soweit Corona das zulässt.
Grüne Post: Warum eine Koalition mit der CDU
und nicht ein Ampel-Bündnis plus X?
Nina&Christian: Eine Koalition mit drei verschiedenen Fraktionen und einer knappen
Ratsmehrheit ist keine stabile und zuverlässige
Arbeitsgrundlage für die wichtigen Zukunftsentscheidungen, die allein bei den jetzt schon
anstehenden Bauvorhaben und Investitionen gewährleistet sein sollte. Was uns noch durch die
Coronakrise an zusätzlich schwierigen Entscheidungen abverlangt werden wird, ist noch gar
nicht absehbar, aber einfach wird es sicher nicht.
Die CDU zeigte sich von Anfang an als zuverlässige, interessierte und konstruktive Gesprächspartnerin. Die Wichtigkeit der Grünen Themen
Unterwegs mit dem
Lastenrad: Maarten
ist klar erkennbar auch bei der CDU angekomGassmann und
men, so dass wir mit großer Zuversicht in die
Viktor Grünenwald.
Verhandlungen gegangen und hartnäckig für
viele Punkte gestritten haben. Ein gutes gemeinsames Abwägen in langen Diskussionen und Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten hat zu
dem Koalitionsvertrag geführt, in dem wir uns beide gut wieder finden.
Grüne Post: Wie wird die neue Rolle der Grünen aussehen?
Christian&Nina: Die Grünen sind jetzt in der Koalition mit in der Verantwortung für die wichtigen Projekte in Kaarst in dieser Wahlperiode
und können natürlich nicht genau wie bisher in der Opposition agieren.
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Wir sehen die Pflichten, aber auch die Möglichkeiten, durch unsere
gemeinsame Mehrheit viele gute und grüne Vorhaben in Kaarst zu
verwirklichen.
Grüne Post: Was sind aus Eurer Sicht die großen Herausforderungen für
Kaarst in den nächsten Jahren?
Nina&Christian: Kaarst steht vor mehreren sehr großen Bauvorhaben,
mit Investitionen, die es in dieser Höhe in unserer Stadt innerhalb einer
einzelnen Wahlperiode noch nie gegeben hat. Hiermit heißt es verantwortungsvoll umzugehen und Notwendigkeiten und Möglichkeiten in
jedem Einzelfall vernünftig abzuwägen. Uns als Grünen ist es hierbei
besonders wichtig, dass auch dem Umwelt- und Klimaschutz, und in
diesem Rahmen der Mobilitäts- und Energiewende, die entsprechenden
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Dies wird nicht einfach sein, lässt
sich aber zum Beispiel unter anderem durch zügige Entwicklung der
Gewerbegebiete und somit höhere Gewerbesteuereinnahmen unterstützen. Gerade im Bereich Umwelt- und Klimaschutz werden auf Landes-, Bundes und europäischer Ebene einiges an Fördergeldern bereitgestellt. Diese werden wir versuchen künftig noch besser in Anspruch
zu nehmen. Als großes Ziel haben wir vor, den städtischen Gebäudebestand bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Dies ist auch sinnvoll, um
in Anbetracht der beschlossenen CO2-Steuer, die Finanzen der Stadt
zu entlasten. Durch vernünftige Maßnahmen zur CO2-Einsparung sind
somit sowohl dem Klima, als auch der Stadtkasse geholfen.
Grüne Post: Wie soll Klimaschutz konkret in Kaarst funktionieren und
warum ist es aus Eurer Sicht wichtig, dass das Thema in so einer kleinen Kommune wie Kaarst überhaupt auf die Agenda kommt?
Christian&Nina: Um die Klimaziele von Paris einzuhalten, sollte jeder
Mensch seinen und ihren Möglichkeiten entsprechend dazu beitragen,
die Umwelt zu schützen und den Klimawandel zu verlangsamen. Natürlich müssen wir da als Stadt Kaarst mit gutem Beispiel voran gehen.
Außer der Klimaneutralität des städtischen Gebäudebestandes, sehen
wir einen großen Hebel zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der
Mobilitätswende, da in Kaarst der PKW-Verkehr momentan für 42% die-
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ser Emissionen verantwortlich ist. Hierfür brauchen wir zunächst einen
Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur, um eine Reduzierung der PKWs
mit Verbrennungsmotoren zu ermöglichen. Daneben setzen wir auf eine
Stärkung des Fuß-, Fahrrad- und Öffentlichen Personennahverkehrs. Ein
weiterer Punkt ist die Nutzung der Dächer für dezentrale Stromerzeugung und Dachbegrünung.
Grüne Post: Was bedeutet denn nun „Mobilitätswende“ konkret in
Kaarst? Woran wollt Ihr arbeiten, und dürfen die Menschen dann zukünftig kein Auto mehr fahren?
Nina&Christian: Natürlich dürfen Menschen weiter Auto fahren, und es
wird vermutlich noch relativ lange Zeit Wege und Gelegenheiten geben,
bei denen es keine brauchbare Alternative dazu gibt. Unser Ziel ist es,
ist das Zu-Fuß-Gehen und Fahrradfahren, sowie die Nutzung von Bus
und Bahn so sicher, praktisch, bequem und günstig zu machen, dass das
Auto gerne und immer häufiger stehen gelassen wird. Konkret bedeutet das Sicherung und Ausbau von Fahrradwegen, Shared Space in der
Innenstadt vor dem Rathaus, zusätzliche Buslinien, mehr Tempo 30
Straßen, dort, wo Fahrradwege baulich nicht schnell umzusetzen sind.
Wir wollen echte Umstiegsmöglichkeiten für AutofahrerInnen schaffen.
Grüne Post: Wie soll Kaarst 2030 aussehen?
Christian&Nina: In Kaarst sind in 2030 begrünte Straßen und Plätze voll
mit Menschen und nicht mit Autos. Es gibt eine umfangreiche, dezentrale Stromgewinnung, von der alle profitieren. Die großen Bauvorhaben
sind umgesetzt. Wir haben eine neue, innovative, gemeinsam geplante
Grundschule in der Stadtmitte mit neuen Sportplätzen, die öffentlich
zugänglich sind. Die neue Gesamtschule in Büttgen ist weit über die
Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Es gibt ausreichend Sportkapazitäten für alle und durchgehende Grüngürtel, auf denen man durch die
Stadt flanieren kann. Überall sieht man begrünte Dächer, man erlebt ein
ausgewogenes Stadtklima ohne Hitzeinseln; mit vielen schattenspendenden Bäumen und schönen Aufenthaltsplätzen, auf denen sich Jung & Alt
gerne treffen. Es gibt weniger Lärm, weniger Abgase, weniger versiegelte
Flächen und mehr Gemeinschaft für alle Kaarsterinnen und Kaarster.
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1. stellv. Bürgermeisterin für Kaarst
Nina Lennhof über ihre neue Aufgabe
Seit dem 12. November bin ich
1. stellvertretende Bürgermeisterin von Kaarst und freue mich
wirklich sehr, dass ich diese
Aufgabe für unsere Fraktion
übernehmen darf.
Als GRÜNE dieses Amt übertragen bekommen zu haben, ist
das Ergebnis einer großartigen
Entwicklung, die wir den vielen
Stimmen unserer Wählerinnen und Wähler zu verdanken
haben.
Offensichtlich möchte Kaarst
einen grünen Wandel, und ich
werde mich mit dafür einsetzen,
diesen in der Fraktion gemeinsam mit unserem starken Team
im Sinne des gut verhandelten
Koalitionsvertrages voran zu
treiben.
Natürlich werde ich in meiner
Position für alle Menschen in Kaarst ansprechbar sein und für ihre
Anliegen ein offenes Ohr haben. Dabei bin ich der festen Überzeugung,
dass unser gemeinsames grünes Wertefundament immer eine gute
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Grundlage für richtige und nachhaltige Entscheidungen für unsere
Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner ist. Wir werden meiner
Meinung nach hier in Zukunft keine Maßnahmen mehr ergreifen dürfen,
ohne die Folgen für Mensch und Umwelt realistisch und ehrlich abzuschätzen und die Konsequenzen daraus zu ziehen.
Dies erfolgreich zwischen den Kaarsterinnen und Kaarstern und der gestaltenden Politik hier vor Ort zu vermitteln, wird sicherlich eine meiner
Aufgaben sein, auf die ich mich auch besonders freue.
Dass ich darüber hinaus schon immer gerne mit Menschen in Kontakt
und ins Gespräch komme und mich engagiert für ihre Anliegen einsetze, wissen wohl Alle, die mich kennen. Ich bin daher sehr gespannt,
freue mich auf viele besondere Begegnungen, Aufgaben und Momente
in den nächsten 5 Jahren und bin für Sie und Euch immer unter
nina.lennhof@gruene-kaarst.de erreichbar.
Nina Lennhof

Stadtratssitzung am 12.11.: Ursula Baum mit ihren frisch gewählten
Stellvertreterinnen: 1. Nina Lennhof, 2. Theo Thissen, 3. Anja Weingran.
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Radfahren in Kaarst
Fahrradbeauftragter Horst Luhmer bleibt
Seit dem 1. Januar 2020 gibt es einen ehrenamtlichen Fahrradbeauftragten für Kaarst (auf Antrag der Grünen). Wir begrüßen sehr, dass
unsere Initiative damals auf so breite Akzeptanz gestoßen ist. Die Position war zunächst probeweise für ein Jahr vorgesehen. In der zweiten
Ratssitzung am 12. November wurde der erste gemeinsame Antrag von
GRÜNEN und CDU einstimmig angenommen: Horst Luhmer kann seine
Aufgabe bis zum 30.6.2022 weiterführen.
In vielen Ausschüssen und Arbeitskreisen
konnten die Grünen von den fundierten
Stellungnahmen zur Verkehrssituation und
dem großen Einsatz für die Belange der
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in
Kaarst profitieren.
Gerade vor dem Hintergrund der vielen
ambitionierten Pläne zur Verbesserung der
Fahrradinfrastruktur und Sicherheit, sieht
die Koalition eine wichtige Unterstützung
und Bereicherung in der Fachexpertise von
Luhmer.
Im Bereich der Mobilitätswende können
Horst Luhmer, Fahrradbeaufwir keine Zeit vergeuden und müssen
tragter für die Stadt Kaarst.
sämtliche Hilfestellungen zur Umsetzung
nutzen. Wir freuen uns auf eine konstruktive und zielorientierte vertrauensvolle Zusammenarbeit - nicht nur
mit dem Koalitionspartner CDU - sowie viele gute Ergebnisse für den
Radverkehr in Kaarst im Zusammenspiel von Politik, Verwaltung und
dem Fahrradbeauftragten.
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Grüner Ehrenpreis
Preisträger in diesem Jahr: Mark Koll
Bereits zum dritten Mal haben am die Kaarster Grünen ihren „Grünen
Ehrenpreis“ vergeben. Für 2020 wurde der Musiker und Gründer der
Musikschule Kaarst Mark Koll zum Preisträger erkoren.
In Kaarst sind Koll, sein Team und seine Musikschülerinnen und -schüler
längst eine Institution und nicht mehr wegzudenken aus der Musikszene der Stadt. Benefizkonzerte, regelmäßige Musicalaufführungen,
Auftritte bei „Kaarst total“, Weihnachtsmärkten und sonstigen Veranstaltungen gehören schon lange zur Kulturlandschaft Kaarsts. Ebenso die
Konzerte seiner Band „in between“.
Die Musikschule bietet gut ausgestattete Probe- und Aufnahmeräume.
Ein grüner Innenhof eignet sich hervorragend für Feiern und Konzerte,
und im Schulgebäude gibt es, neben den üblichen Unterrichtsräumen,
auch ein großes Zimmer für therapeutischen Musikunterricht mit
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exotischen Instrumenten. Beinahe 500 Schülerinnen und Schüler aller
Altersklassen besuchen zur musikalischen Weiterbildung die Musikschule. Auch, um in den verschiedenen inklusiv gestalteten Chören und
Musical-Ensembles mitzuwirken.
Wegen des
Corona-Lockdowns ist vieles
eingeschränkt,
doch Koll improvisiert sich
gekonnt durch
die Krise. Durch
den Einbau vieler
Trennwände kann
weiter geprobt
und Unterricht
abgehalten werden; und im Moment entstehen viele Studioaufnahmen,
deren coronakonform, einzeln aufgenommenen Tonspuren, dann zu einem Gesamtwerk zusammengeschnitten werden. Mit einem großen Zelt
ermöglichte Mark Koll „Hofkonzerte“, die vor der erneuten Einschränkung auf reges Interesse gestoßen und sehr gut besucht waren.

GRÜN IST

lokal nicht
egal - auch in
Kaarst.

Da aufgrund der Pandemie die ursprünglich geplante Feier zur Überreichung nicht möglich war, besuchten drei Vertreterinnen der Grünen
Mark Koll und seine Familie in der Musikschule.
Bei strahlendem Sonnenschein fand dann in kleinem Rahmen eine
feierliche und sehr schöne Überreichung der Auszeichnung statt. Einen
passenden musikalischen Abschluss gab es, als Mark Koll sich kurz entschlossen an den Flügel setzte und Glenn Millers „Moonlight Serenade“
spielte- die Noten hatten als „Verpackung“ gedient.
Marianne Michael
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Grüne
Alterspräsidentin
Ute Wieland eröffnet die erste Stadtratssitzung nach der Wahl. Ein Auszug:
Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Baum. Ich begrüße Sie ganz
herzlich zur heutigen konstituierenden Sitzung des Kaarster Stadtrates.
Wir kommen erstmals nach der Kommunalwahl am 13. September 2020
zusammen. Ich beglückwünsche sie zur Wahl in den Rat der Stadt. Da
unsere neue Bürgermeisterin Frau Ursula Baum noch nicht vereidigt ist,
freue ich mich, als Alterspräsidentin des Stadtrates, die heutige Ratssitzung zu eröffnen und diese bis zur Vereidigung von Frau Baum leiten
zu dürfen.
In der Kommunalpolitik, in den Diskussionen des Rates und der Ausschüsse entscheiden wir Politiker über Dinge aus unserem Lebensumfeld und den Wünschen und Forderungen der Bürger von Kaarst. Hier
vor Ort wird die Demokratie für die Bürgerinnen und Bürger erfahrbar,
Vereidigung und
Einführung in das
Amt der Bürgermeisterin: Die
Grüne Alterspräsidentin Ute Wieland
vereidigt Ursula
Baum in der Ratssitzung am 5.11. als
neue Bürgermeisterin der Stadt Kaarst.
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denn die Demokratie lebt von der Diskussion um den richtigen Weg.
Bei den Entscheidungsfindungen soll es größtmögliche Bürgerbeteiligung geben.
Uns stehen in dieser Ratsperiode große Herausforderungen bevor, zum
Beispiel der Umgang mit dem Klimawandel, dem städtischen Verkehr,
die Digitalisierung.
Bei allem muss die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt aufrechterhalten bleiben, um nachhaltige Auswirkungen und Belastungen für
die kommenden Generationen zu berücksichtigen und zu vermeiden
und auch um die freiwilligen Angebote in dieser Stadt weiterführen zu
können.
Uns eint ein gemeinsames Ziel: Wir kämpfen für ein lebenswertes,
liebenswertes und zukunftsfestes Kaarst. Auf welchem Weg wir dahin
gelangen, werden wir hier im Rat besprechen und entscheiden.
Dabei gehen zwangsläufig nicht alle Wünsche in Erfüllung, denn Demokratie ist die Notwendigkeit sich gelegentlich auch den Ansichten
anderer zu beugen. (W. Churchill)
Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, wir sollten aufgrund dieser
Herausforderung alle gemeinsam, kollegial und lösungsorientiert und
im Sinne der Kaarster Bürgerinnen und Bürger zusammenarbeiten. Ich
freue mich auf eine faire, respektvolle und gute Zusammenarbeit in den
kommenden Jahren und wünsche uns allen viel Erfolg.
Der Diensteid im Wortlaut:
„Ich schwöre, dass ich das mir übertragende Amt nach bestem
Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen
und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit
gegen jedermann üben werde. (So wahr mir Gott helfe)“
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Grün - Schwarz
in Kaarst
Klima und Mobilität
Die vielen Themen, Aufgaben und Arbeitspakete, die wir Grüne im
Bereich Mobilität und Klima in dieser Ratsperiode angehen wollen
und die natürlich einen Schwerpunkt unserer zukünftigen Ratsarbeit
darstellen sollen, konnten nicht an einem Sitzungstag mit der CDU ausverhandelt werden. Zwei mehrstündige Abendsitzungen mit teilweise
je sechs Vertetern beider Parteien waren nötig, um für unsere Grünen
Themen eine sehr gute Positionierung zu erreichen.
Bis 2025 wollen CDU und GRÜNE zusätzlich eine Mio. Euro in den
Radverkehr investieren. Außerdem konnten wir uns auf viele konkrete
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Fahrradfahrerinnen
einigen. CDU und GRÜNE wollen den Radverkehr durch die Einrichtung
eines Radweges bzw. Schutzstreifens u. a auf der Langen Hecke, der Alten Heerstraße, der Maubisstraße und den „Grünwegen“ in Vorst sicherer
machen, um hier nur einige Beispiele zu nennen.
Im Bereich Klimaschutz werden wir den Ausbau der Lade-Infrastruktur
für Elektroautos vorantreiben und den ÖPNV in Kaarst weiter ausbauen. Wir streben einen klimaneutralen städtischen Gebäudebestand bis
2030 an und werden das Klimaschutzkonzept der Stadt Kaarst gemeinsam priorisieren und umsetzen.
Wir Kaarster Grünen freuen uns darauf, an die Umsetzung all dieser
Projekte zu gehen und werden die Chance, etwas in Kaarst zu verändern, nicht ungenutzt lassen.
Nina Rossie, Volker Baar, Dominik Broda

Mehr zu dem Thema im Gespräch mit Nina und Christian weiter oben.
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Kinder, Jugend, Familie.
Ein grünes Herzensanliegen
Seit Jahren und Jahrzehnten fordern wir Grünen, die Partizipation von
Jugendlichen in Kaarst zu stärken. Das große grüne Herzensanliegen
versteckt sich im Koalitionsvertrag nun in einem simplen Satz am
Ende des Bereichs „Kinder, Jugend, Familie“: Das Jugendparlament soll
kommen! Die Wahlen sollen schon parallel zu den Landtagswahlen
2022 stattfinden. Wir freuen uns sehr, dass sich dies nach langen Jahren
Grünen Einsatzes endlich verwirklichen lässt.
Ebenfalls auf der Liste der Anliegen, mit denen wir in die Koalitionsgespräche gingen: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken,
indem KiTa- und OGS-Plätze weiter ausgebaut werden und vor allem
auch genügend ErzieherInnen angeworben und in Kaarst gehalten werden. In den Koalitionsvertrag fanden auch diese Forderungen Eingang:

GRÜN IST

Familien
nicht im Stich
zu lassen - auch
in Kaarst.
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Die Einführung weiterer Springerstellen soll ebenso geprüft
werden wie die Möglichkeiten,
die Verträge der ErzieherInnen
attraktiver zu gestalten.
Für die Sprachförderung in KiTas,
insbesondere eine Ausweitung
der Deutschförderung im Vorschuljahr, konnten wir erreichen,
dass eine Prüfung innerhalb des
Jugendhaushalts stattfinden soll.
Insgesamt freuen wir uns über
die guten Vorhaben für die nächsten Jahre auch und gerade für
die Kinder, Jugendlichen und die
Familien.
Katharina Voller

Schule und Bildung – Chancengleichheit für
starke Kinder und Jugendliche
Die Corona-Pandemie hat in vielen gesellschaftlichen Bereichen
Schwachstellen und Probleme offen gelegt – in kaum einem Bereich
aber so deutlich, wie in den Schulen. Im Herbst 2020 sehen sich die
SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern mit großer Unsicherheit und
einem unklaren Kurs der Landesregierung konfrontiert. Dass das Thema Lüften die Gemüter derart erhitzen könnte, hätte noch vor einem
Jahr wohl keiner geglaubt. Auch in der zweiten Ratssitzung wurde ein
Verwaltungsvorschlag zur Anschaffung von Filtergeräten ausgiebig diskutiert. Natürlich steht für uns der Schutz der Kinder und Jugendlichen
und aller Beschäftigten in den Schulen, OGS und Kitas an vorderster
Stelle und wir bewilligen gerne die dafür einzustellenden Mittel zur
Ergänzung des notwendigen Lüftens. Gemeinsam beauftragte der Rat
daher die Verwaltung, zum nächsten Schulausschuss das Konzept auch
in Zusammenarbeit mit den SchulvertreterInnen auszuarbeiten.
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In den Koalitionsgesprächen spielten natürlich auch die Coronabedingten Schwierigkeiten eine Rolle. Die Digitalisierung der Schulen
ist dadurch noch einmal mehr in den Fokus gerückt. Uns war wichtig
festzuhalten, dass eine reine Austeilung von IPads an die SchülerInnen
nicht ausreichen wird. Deshalb sieht unser Vertrag den Austausch und
eine laufende Evaluierung mit den Schulen vor, um weitere Bedarfe
zeitnah feststellen zu können, gerade was die Einrichtung und Wartung
der Geräte, aber auch Unterstützung in anderer Form angeht.
Um die Digitalisierung auch in den Schulen voranzubringen, wollen wir
möglichst schnell die internen Netze an die gelegten Glasfaserkabel
anschließen und flächendeckendes, leistungsstarkes WLAN aufbauen.
Auch weitere Grüne Herzensthemen diskutierten wir während der Verhandlungen mit der CDU. Das Ergebnis: Die Einrichtung einer gebundenen Ganztagsschule könnten wir gemeinsam unterstützen, wenn der
Wille seitens einer Schule und der Elternschaft geäußert wird. Und für
zukünftige Schulneubauten werden Frischküchen und ebenerdige Werkräume geprüft – aus unserer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung.
Auf das zentrale Anliegen konnten wir uns in den Verhandlungen
schnell einigen: Die Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung,
Schul- und SchülervertreterInnen, Elternpflegschaften und Fördervereinen weiterzuführen und so gemeinsam auch durch diese herausfordernde Zeit zu kommen.
Katharina Voller

Thema Kultur
Am 31.12. 2020 ist es ein Jahr her, dass sich der chinesische Arzt Li
Wenliang aus Wuhan zum ersten Mal öffentlich zu dem damals noch
unbekannten Virus äußerte und zu einem Teil genau das vorhersagte, mit dem wir nun in Deutschland, auch in Kaarst seit Ende Februar
leben: Eine Pandemie, die unser Leben in vielen Bereichen auf den Kopf
gestellt hat. Li verstarb am 6.2. an Covid 19.
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Während der ersten Schließungen im März bin ich jeden Abend nach
meiner Arbeit im Homeoffice durch Kaarst geradelt, und oft hatte ich
das Gefühl, ich lebe in einer Geisterstadt; nach weiteren sieben Monaten in der Pandemie ist vieles zur Normalität geworden.
Nun während ich diesen Artikel schreibe, in der ersten Novemberhälfte,
ist das Leben, wie wir jetzt sagen, wieder „heruntergefahren“. Einiges,
was in der ersten Runde nicht ging, geht jetzt schon, aber vieles steht
still. Das kulturelle Leben in Kaarst schweigt. Das „emsig beschäftigt
sein“, wohl die Wurzel des Wortes Kultur, geht zur Zeit nicht. Wir können
alle noch nicht absehen, wie lange dieser Zustand noch andauert und
wie die kulturelle Welt in Kaarst oder in unserem Land nach der Pandemie aussieht. Trauen sich die Leute wieder zu Veranstaltungen, gibt
es noch engagierte und motivierte Menschen, die ein kulturelles Leben
ermöglichen?
Umso wichtiger war es uns Grünen, das Thema Kultur mit den Punkten
aus dem Wahlprogramm in den Koalitionsvertrag mit der Union festzuschreiben. Nach den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen aus
der CDU können wir auf ein überzeugendes und aus unserer Sicht sehr
Grünes Kulturprogramm blicken. Allen voran sicherlich der Auftrag zur
Erforschung, Publikation und Ausstellung der NS-Zeit in Kaarst und dem
dazugehörigen Aufbau einer Gedenk- und Informationsstätte.
Die zweite große Forderung der Grünen, langfristig eine*n
Kulturdezernent*in in Kaarst zu etablieren, konnten wir nach einiger
Überzeugungsarbeit durchsetzen - in unseren Augen ein wichtiger
Punkt, um die Kulturarbeit in Kaarst neben dem weit über die Stadtgrenzen bekannten Kabarettprogramm weiter zu professionalisieren.
Für uns Grüne ist Kultur immer auch ein gemeinsames Erlebnis für alle
Beteiligten, in der das persönliche Einbringen von Ideen und Kreativität im Mittelpunkt steht. Mit der Entscheidung, eine offene Bühne
und passende Proberäume für alle interessierten Menschen in Kaarst
anzubieten, sind wir diesem Ziel wieder ein Stück näher gekommen.
Auch die jahrelange Forderung nach einer Stadthalle konnte zumindest
als langfristiges Ziel Teil des Koalitionspapiers werden.
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Sicherlich ist Kultur nicht immer das Thema, das politisch im Rampenlicht steht, aber Kultur ist auch kein Luxusgut, welches wir uns leisten
können müssen. Kulturelles Leben und Austausch muss gleichzeitig
Voraussetzung und Ergebnis einer offenen, pluralistischen Demokratie
sein, und gerade in Zeiten von Pandemien und Aufflammen von Nationalistischem Gedankengut ein Fundament und Eckpfeiler unserer
Gesellschaft, wie wir sie uns als Demokraten vorstellen.
Maarten Gassmann

Soziales – für eine vielfältige Gesellschaft
Die Grüne Idee einer offenen, vielfältigen, demokratischen und gleichberechtigten Gesellschaft schlägt sich ganz zentral in den Plänen für
eine Sozialpolitik nieder, die die Menschen ernst nimmt und für Jede*n
Teilhabe schaffen will.
Im Bereich Soziales diskutierten wir deshalb z.B. über unsere Vorhaben für die Inklusion und die Integration in unserer Stadt. Bereits
am Ende der letzten Ratsperiode konnten wir dahingehend Erfolge
verzeichnen: Sowohl ein*e Integrationsbeauftragte*r als auch ein*e
Inklusionsbeauftragte*r sollen durch Umorganisation in der Stadtverwaltung eindeutig benannt werden und diese wichtigen Arbeitsbereiche in Zukunft bündeln und koordinieren. Dabei war und ist es uns ein
Anliegen, dass diese Aufgabenbereiche nicht zusammengelegt werden.
Aus unserer Sicht würde das beiden Aufgaben nicht gerecht werden.
Diese Beschlusslage bestätigen wir nun auch noch einmal in unserem
Koalitionsvertrag. Ein*e Integrationsbeauftragte*r könnte auch einem
neuen Integrationsrat beratend zur Seite stehen – ein Neustart für diese Partizipationsmöglichkeit liegt uns sehr am Herzen.

Zur Erinnerung:
Gilt auch in der jetzt neu
angefangenen Wahlperiode:
Keine Zusammenarbeit mit der AfD!
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Für unser Kernthema Integration konnten wir eine weitere zentrale
Grüne Forderungen im Vertrag festhalten: So sollen im Sinne der Anforderungen an einen „Sicheren Hafen“ der Aktion „Seebrücke“ Geflüchtete
in der Stadt Kaarst aufgenommen werden. Hierbei wird eine Anrechnung auf die bestehende Aufnahmequote erfolgen, wie es das Land
NRW für aufnahmebereite Kommunen zugesagt hat.
Die nötigen Rahmenbedingungen, wie KiTa-, Schul- und OGS-Plätze
sowie Wohnungen usw. sollen, ebenfalls den „Seebrücke“-Forderungen
folgend, unter Berücksichtigung der städtischen Finanzkraft weiter
ausgebaut werden. Wir freuen uns sehr, dass diese, von uns schon in der
letzten Ratsperiode geforderten, menschlich gebotenen Schritte nun
gegangen werden.
Für die Senioren unserer Stadt bringen seit vielen Jahren unsere starken „Grünen Alten“ Ideen und Anträge ein. Für die nächsten Jahre ist
nun eine Unterstützung generationsübergreifender Wohnpartnerschaften geplant; ein möglicher Ausbau von weiteren Seniorentreffs und
weiteren Generationenspielplätzen soll in Zusammenarbeit mit den
Beteiligten in der Seniorenarbeit beraten werden.
Die von uns angestoßenen Projekte der „Gut versorgt in Kaarst“-App,
„Age-Friendly City“ und „digitale Teilhabe“ sollen auf Machbarkeit hin
überprüft werden.
Der Ausschuss, in dem wir unsere Vorhaben mit Anträgen umsetzen
werden, heißt nun „Sozial- und Gesundheitsauschuss“. Wir freuen uns,
mit Katharina Voller die stellvertretende Ausschussvorsitzende zu stellen, und mit einem guten, fachlich erfahrenen Team in die Ausschussarbeit gehen zu können.

Katharina Voller

„Kaarst – Gemeinsam unsere Heimat für
morgen mutig und nachhaltig gestalten.“
Der 20-seitige Koalitionsvertrag steht auf
der Grünen Internetseite zum Download
bereit.			www.gruene-kaarst.de
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Kommentar
Die Koalition mit der CDU

24,5 % - wow, was für ein Ergebnis, was für eine Steigerung, was für ein
phantastisches Dankeschön für die vielen, vielen Stunden Plakate kleistern, Plakate aufhängen, Grüne Standpunkte samstags auf dem Markt
vertreten, Meinungen von Bürgern kennenlernen! Was für ein starkes
Votum von unseren WählerInnen. Dieses waren ein paar meiner Gedanken am Abend des 13. September, als sich herausstellte, dass wir uns
im Wahlergebnis im Vergleich zur letzten Kommunalwahl so kolossal
verbessert hatten.
24,5 % - aber auch: Was für eine Verantwortung! Was für ein Auftrag!
Und: Wie schaffen wir es als Ortsverband und Fraktion nun, diese
„vielen PS auf die Straße zu bringen“. Oder anders gesagt: Wie setzen
wir dieses Ergebnis optimal um, damit die Kommunalpolitik in Kaarst in
den kommenden 5 Jahren möglichst viele Grüne Inhalte erfährt?
Wie meine FraktionskollegInnen bin auch ich der festen Überzeugung,
dass die vereinbarte Koalition mit der CDU tatsächlich der bestmögliche Weg dafür ist. Wir haben wirklich eine Menge Grüner Standpunkte
und konkreter Vorhaben für diese Ratsperiode im Koalitionsvertrag
verankern können; weit mehr als in der Opposition, auch weit mehr als
mit einer hauchdünnen Mehrheit möglich gewesen wäre.
Mir, bzw. uns Grünen ist durchaus bewusst, dass unsere Arbeit in Zukunft
mit Argusaugen beobachtet werden wird. Wir werden uns am Erreichten
messen lassen und zeigen, dass diese Koalition der richtige Weg war.
Ich kann für meine Person versprechen, mich voller Leidenschaft und
Energie, für die Umsetzung der Vereinbarungen einzusetzen – damit das
große Ziel eines klimaneutralen Kaarst tatsächlich und auch rechtzeitig
erreicht wird.
Volker Baar
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Grünes Rezept
Vegetarischer Wirsing-Schupfnudel-Auflauf
(vegan, für 4 Portionen)
½ Kopf Wirsing
1 Zwiebel
2 Möhren
200g Champignons
500g Schupfnudeln
150g Käse, gerieben
150ml Weißwein
200ml Sahne
2 TL Gemüsebrühe, Pulver
Salz, Pfeffer Muskat
Öl
Den Wirsing in Streifen schneiden, waschen und abtropfen lassen. Öl
in einen Topf geben. Zwiebeln, Möhren und Pilze – alles gewaschen
und klein geschnitten, hinzugeben und anbraten. Den Wirsing kurz mit
anbraten. Mit Weißwein ablöschen und kurz einkochen lassen. Gemüsebrühe und 150ml Wasser hinzugeben und etwa 10 Minuten einkochen
lassen.
Die Schupfnudeln in einer separaten Pfanne kross anbraten. Die Sahne
zum Gemüse geben und einköcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat
abschmecken. Schupfnudeln und Gemüse in eine Auflaufform geben,
mit Käse bestreuen und bei 200 Grad ca. 20 – 30 Minuten im Ofen
überbacken, bis der Käse leicht zerlaufen und leicht angebräunt ist.
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Termine
jeden Montag, 19 Uhr

Offene Fraktionssitzung
Wir treffen uns außerhalb der Schulferien weiterhin zur Fraktionssitzung. Diese findet aufgrund von Corona als Videokonferenz statt.
Interessierte sind jederzeit herzlichst wilkommen.
Bitte schreibt uns eine E-Mail bzgl. der Einwahldaten oder ruft an,
Tel. 02131 / 61557.
E-Mail-Adresse ist: info@gruene-kaarst.de

Möchten Sie die Grüne Post regelmäßig als
E-Mail lesen?
Schreiben Sie uns einfach an
info@gruene-kaarst.de.

Zwei
GRÜNE
Alte
Am Mittwoch, den 18. November, fand die konstituierende Sitzung des
Seniorenbeirates statt. Helga Olbrich (links) wurde in diesen Beirat
gewählt und so wie acht weitere Mitglieder vereidigt. Außerdem wurde
sie zur Schriftführerin ernannt. Ute Wieland (rechts) hielt, als Alterspräsidentin im ersten Stadtrat am 5. November die Eröffnungsrede und
vereidigte die neue Bürgermeisterin Uschi Baum.
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13 x im
Stadtrat und
mit vielen
weiteren

sachkundigen Bürgerinnen
und Bürgern
dabei.

