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Informationen der Kaarster GRÜNEN
Ausgabe 198

22. Jahrgang

Frühjahr 2021

Liebe Leserinnen und Leser,
wir melden uns mit einer neuen Ausgabe der Grünen Post bei Ihnen
und Euch und wollen über unsere Arbeit der letzten Monate berichten.
Wie so viele im Moment arbeiten wir fast ausschließlich digital, die
wenigen Präsenzsitzungen werden unter hohen Anforderungen an den
Gesundheitsschutz durchgeführt. Wir haben als schwarz-grüne Koalition
unseren ersten gemeinsamen Haushalt auf den Weg gebracht: Über das
Mehr für den Radverkehr und Klimaschutz, aber auch den Erfolg der Bereitstellung von Mitteln für ein Jugendparlament berichten wir in dieser
Ausgabe. Wir freuen uns auf Ihr/Euer Feedback zu unserer Arbeit und
wenn Sie/Ihr die Grüne Post -digital oder auch gedruckt- auch Freunden
oder Bekannten empfehlen würdet.
Bleibt gesund und optimistisch
Ihre und Eure Kaarster Grünen
Mehr zu den neuen roten Straßenmarkierungen hier im Heft.
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Haushalt 2021
Haushalt der Stadt Kaarst mit Stimmen von
CDU und GRÜNEN verabschiedet
In der Ratssitzung am 4. März wurde mit den Stimmen von Grünen
und CDU der Haushalt für 2021 verabschiedet. Bei der unbestreitbaren
Wichtigkeit unserer Kernthemen freuen wir uns, dass nun, von einer
stabilen Ratsmehrheit getragen, ein klarer grüner Fingerabdruck zu
erkennen ist, von dem die Menschen in Kaarst und das Stadtbild in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten profitieren wird.
Hier zunächst ein kurzer Überblick, bevor wir im Verlauf auf die Themen
näher eingehen:
Wir stellen deutlich mehr Geld für Klimaschutz und Klimafolgen-Anpassung sowie die Verbesserung des Radverkehrs in Kaarst zur Verfügung.
Für eine Einordnung der Wirksamkeit der Maßnahmen wird zunächst
eine aktuelle Bilanz der CO2-Emissionen erstellt.
Um für diese, aber auch für städtebauliche Projekte, Fördermittel ideal
nutzen zu können, haben wir den Aufbau eines Fördermanagements
und Fördercontrollings beantragt.
Der seit 2014 von uns im Sinne der Transparenz immer wieder angeregte Livestream der Ratssitzungen wird nun Realität.
Ebenfalls bereits über zehn Jahre lang beantragen wir regelmäßig die
Errichtung einer Hochzeitswiese, die nun endlich am Tuppenhof entstehen soll. Für die Kultur haben wir eine finanzielle Unterstützung des
Kunstvereins Nordkanal e.V. für das Kunstprojekt „Türhüter“ beschlossen,
das im Vorster Wald aufgestellt wird.
Es wird ein Ortsteil Entwicklungskonzept für Vorst geben, die Stadt soll
die Probleme in der Besetzung offener Kitastellen angehen, und wir
haben den Bürgerinnenantrag für eine deutliche Erhöhung des Etats für
Nachpflanzung von Bäumen auf dem Stadtgebiet unterstützt.
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Und last but not least
ein besonderer grüner
Erfolg für unsere Stadt:
Endlich wird unsere seit
Jahrzehnten verfolgte
Forderung nach echter
politischer Teilhabe der
Kaarster Jugendlichen
Wirklichkeit. Bereits zur
Landtagswahl im nächsten Jahr wird parallel ein
Jugendparlament für die
Stadt Kaarst gewählt!
Um auch langfristig und
nachhaltig, trotz der
angespannten Haushaltslage und der riesigen Bauprojekte der nächsten Jahre, ausreichende Mittel für diese wichtigen Zukunftsinvestitionen bereitstellen zu
können, werden wir gemeinsam mit der Verwaltung und den Fraktionen
der CDU, FDP, SPD und aktive Kaarst/UWG ein Konsolidierungskonzept
für die kommenden Jahre erstellen. Hierfür wird es demnächst eine
erste Sondersitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses geben.
Die Kaarster Grünen haben folgende acht Kern-Themengebiete in ihren
gemeinsamen Haushaltsanträgen mit der Koalitionspartnerin CDU
abgebildet und in Angriff genommen:

1. Fördermanagement:
Eine effektive Nutzung von Fördermitteln gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die unterschiedlichen Fördertöpfe (EU-, Bundes- und Landesmittel) und Förderprogramme sowie deren Kombination miteinander,
führen zu deutlich größeren Förderchancen für die Stadt. Insbesondere
die Städtebauförderung ist für die Kommunen ein zentrales Instrument,
um den Wohn- und Wirtschaftsstandort zu stärken.
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Deshalb erfordert die Abwicklung von Fördermaßnahmen die Stadt
ggf. auch im Zusammenspiel mit Dritten ein konsequentes Vorgehen.
Es wird notwendiger denn je, die Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungspläne der Teil- und Gesamtmaßnahmen einheitlich aufzustellen
und zwingend einzuhalten, um damit die Gefahr auszuschließen, dass
bewilligte Fördermittel verfallen oder nachträglich entzogen werden.
Diese Rahmenbedingungen erfordern jedoch eine zentrale Steuerung
sämtlicher förderrechtlicher Angelegenheiten der Stadtverwaltung.
Daher haben GRÜNE und CDU beantragt, dass ein Fördermittelmanagement und Fördercontrolling bei der Stadt Kaarst aufgebaut werden soll,
und entsprechende Mittel in den Haushalt 2021 eingeplant werden.

2. Ortsteilentwicklungskonzept Vorst:
Im Ortsteil Vorst bedarf es eines umfassenden städtebaulichen und
verkehrlichen Ortsteilentwicklungskonzepts, welches mit breiter Beteiligung der Bürgerschaft in 2021 erarbeitet werden soll.
Der gemeinsame Antrag von CDU und GRÜNEN stellt dafür 50.000€ im
Haushalt bereit und sieht eine Fertigstellung dieses Konzepts 2022 vor.
Die vielen, schon seit z.T. Jahrzehnten bestehenden Problemstellen sollen in enger Zusammenarbeit mit den Vorster Bürgerinnen und Bürgern
aufgezeigt und gelöst werden. Hierbei ist es ein gemeinsames wichtiges Anliegen, dass zunächst eine verkehrliche Lösung vorliegen muss,
bevor weitere größere Baumaßnahmen im Rahmen einer Infrastrukturentwicklung realisiert werden.

„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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3. Radverkehr:
Im Bereich Klimaschutz und Verkehrswende konnte die neue Koalition
bereits wichtige Schwerpunkte setzen. So wird im Rahmen der Haushaltsberatungen der Etat für den Radverkehr dauerhaft auf 200.000 €
pro Jahr für die nächsten 5 Jahre erhöht.
Ebenso wird kurzfristig für das laufende Jahr ein umfangreicher Katalog
von konkreten Verbesserungen für den Fahrradverkehr beantragt, der
zeitnah umgesetzt werden soll.
Die Einbindung der notwendigen Mobilitätswende, die zu größerer
Gleichstellung von Fuß-/ Fahrrad-/ Auto- und öffentlichem Personennahverkehr führen soll, in das im Moment in Entstehung befindliche
Mobilitätskonzept der Stadt Kaarst ist ein essentieller Punkt im Rahmen der Stadt- und Verkehrsentwicklung.

4. Klimaschutz:
Klimaschutz ist für die Grünen ein Kernthema und inzwischen aufgrund
der Dringlichkeit auch aus der Kommunalpolitik nicht mehr wegzudenken. Im Antrag priorisieren GRÜNE und CDU 15 konkrete Maßnahmen, die noch 2021 umgesetzt werden und in Kaarst zum Klimaschutz
beitragen sollen.
Kaarst soll am European Energy Award (EEA) teilnehmen, der als
externes Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren
ein sinnvolles Instrument zur Umsetzungsbegleitung des Energie- und
Klimaschutzkonzeptes sowie zum Aufgreifen bzw. Weiterführen eines
entsprechenden Controlling-Prozesses liefert, da der EEA die Erfassung,
Bewertung, Planung und Kontrolle der Energieeffizienz- und Klimaschutzaktivitäten der Stadt ermöglicht.
Aufgrund des großen Anteils der privaten Haushalte an den Kaarster
Treibhausgasemissionen, werden in mehreren konkreten Punkten der
Ausbau aktiver Beratungs- und Unterstützungsangebote der BürgerInnen und Unternehmen hinsichtlich Energieeinsparung, energetischer
Sanierung, Nutzung von Solarenergie und möglicher Klima- und Um-
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weltschutzmaßnahmen beantragt. Eine mögliche Kooperation mit den
Stadtwerken in Bezug auf die Solarenergieerzeugung und -vermarktung auf privaten Dächern soll geprüft werden. Diese Angebote sollen
durch Kampagnen, Ideenwettbewerbe und Bürgerbeteiligung unterlegt
werden.
Die Stadtwerke können in Ihrer zentralen Rolle einen großen Beitrag
dazu leisten, die Kaarster Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen, Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen oder selbst zu produzieren. Daher wird die Verwaltung beauftragt mit den Stadtwerken
weitere Aktivitäten für mehr Energieeffizienz und Erneuerbare Energien
auszuarbeiten und durchzuführen.
Hierbei sollen Zuschüsse und beratende Tätigkeiten zum Einsatz kommen. Perspektivisch soll das Ökostromangebot angepasst werden und
Strom bezogen werden, dessen Tarif sicherstellt, dass nicht nur Strom
aus Erneuerbaren Energien-Anlagen bezogen wird, sondern mit Hilfe
des Tarifs auch in neue Anlagen investiert wird.
Die Antragsteller bekennen sich zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung und streben einen klimaneutralen öffentlichen Gebäudebestand in Kaarst bis zum Jahr 2030 an.
Neben Energieeinsparungen wird auch der städtische Haushalt durch
geringere Kosten, insbesondere vor dem Hintergrund der CO2-Steuer,
entlastet. Um dies zu erreichen soll die Stadt Kaarst (bzw. die GWK) eine
umfassende Bestandsaufnahme des energetischen Status der öffentlichen Liegenschaften der Stadt Kaarst planen und realisieren.
Es müssen sowohl Sanierungen des Gebäudekomplexes als auch Möglichkeiten von Dachnutzung (Photovoltaik, Solarthermie) sowie klimafreundliche Heizmöglichkeiten bedacht und eingeplant werden. Ziel
muss es sein die Kaarster Liegenschaften nach neuestem und energieeffizientestem Standard zu sanieren.
Hierbei sollen auch Fördermittel zum Einsatz kommen und die Möglichkeit einer Überlassung der Dachflächen zur Errichtung einer
Photovoltaikanlage durch Dritte (z.B. Stadtwerke Kaarst, Bürgersolargemeinschaften, andere Energieversorgungsunternehmen, Investoren) ggf.
gegen eine Pachtgebühr geprüft werden.
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Ein Flächenkataster zur Unterstützung von Klimaschutz in der
Stadtplanung, welches Auskunft
gibt zu Flächennutzung, Freiflächen, Baulücken, Nachverdichtungsmöglichkeiten, Ausgleichsflächen, Planungen für Grün- und
Klimaanpassung sowie Flächen,
die sich für gezielte Überflutung
eignen, sollen ebenso eingebunden werden, wie Solar- und
Gründachkataster, zur besseren
Planung und gezielten Beratung
der Kaarster Bürgerinnen und
Bürger.
Zusätzlich sollen Klimaschutzund Klimaanpassungsaspekte in
der Planung zu jedem Zeitpunkt
berücksichtigt werden; diese Aspekte sind in einer städtischen Leitlinie
zur Anpassung an den Klimawandel festzulegen.
Um die Wirksamkeit und den Erfolg der Maßnahmen auf der Grundlage
eines aktuellen Emissionswertes überprüfen und lenken zu können,
stellen GRÜNE und CDU 20.000 € zur Erstellung einer Bilanzierung der
Treibhausgasemissionen im Haushalt 2021 ein. Diese soll insbesondere
eine detaillierte Aufstellung der Treibhausgasemissionen der städtischen Gebäude und des städtischen Fuhrparks enthalten sowie eine
Abschätzung der Emissionen der privaten Haushalte, des Verkehrssektors und der Wirtschaft (Industrie, Handel und Landwirtschaft) vornehmen.
Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € für die kommunale
Planung von Maßnahmen zur Klimaanpassung (bspw. Speichermöglichkeiten bei Starkregenereignissen, Verschattungen etc.) in den Haushalt 2021 eingestellt, wofür auch mögliche Fördermittel in Anspruch
genommen werden sollen.
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Der Klimawandel ist auch in Kaarst heute schon Realität. Der durchschnittliche jährliche Niederschlag zwischen den Zeitspannen 1950 –
1980 und 1981 - 2010 hat in Kaarst um ca. 34 mm zugenommen.
Die Lufttemperaturen haben sich ebenfalls im gleichen Zeitraum
geändert und sollen durchschnittlich bis 2050 um ca. 1°C und bis 2100
um ca. 2°C steigen. Insbesondere Extremwetterereignisse nehmen zu
und führen zu Überschwemmungen, Sturmschäden und Schäden durch
Blitzschlag für Menschen, Gebäude und sonstige Infrastruktur.
Neben der Erarbeitung einer ambitionierten CO2-Vermeidungsstrategie
stellt daher auch das Thema Klimafolgenanpassung eine wichtige
Zukunftsaufgabe für die Stadt dar.

5. Jugendparlament:
Seit mehr als 20 Jahren setzen sich die Kaarster Grünen für die Gründung eines Jugendparlaments ein. Für ein gerechtes und harmonisches
Miteinander der Generationen in Kaarst müssen die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Zeiten des demografischen Wandels gewahrt
bleiben. Zudem muss politische und gesellschaftliche Teilhabe gelernt
sein.
Die Fraktionen von CDU und GRÜNEN sind sich einig, dass dies in Form
einer institutionellen, also kontinuierlichen Begleitung von Kindern
und Jugendlichen am politischen Geschehen und politischen Prozessen
realisiert werden sollte.
Aus den positiven Erfahrungen anderer Städte lässt sich die erfolgreiche Jugendpartizipation durch Jugendparlamente erkennen.
An zurückliegenden Befragungen und Erfahrungen aus dem Jugendforum zeigt sich das deutliche Interesse der Kaarster Jugendlichen an
einem Beteiligungsforum, sofern dieses kontinuierlich begleitet wird.
Hierfür ist eine halbe Stelle in der Verwaltung unabdingbar.
Im Antrag wird bewusst auf die Bestimmung von Altersklassen und ein
konkretes Konzept verzichtet. Bei der Erarbeitung sind vielmehr die
Wünsche und Anregungen der Kinder und Jugendlichen abzufragen,
sowie die der Schulen und mit der Jugendarbeit betrauten Institutionen.
Die Verwaltung wird beauftragt, den zuständigen Ausschüssen sodann
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einen Entwurf für ein Konzept für die Einrichtung eines Jugendparlaments vorzulegen.
Um den baldmöglichen Start des Jugendparlamentes zu gewährleisten,
sollte dieses zusammen mit der Landtagswahl 2022 gewählt werden.

6. Kitastellen:
Seit September 2020 beschäftigt die Kaarster Grünen das Thema der
Personalknappheit in Kitas. Hieraus resultiert der Auftrag an die Verwaltung, ein Konzept zur Akquise von neuen Erzieherinnen und Erziehern zu entwickeln.
Dabei soll insbesondere auch die Ausweitung der Auszubildendenstellen sowie Gewinnung von Bewerbern und Bewerberinnen anderer
Berufsgruppen, aber auch die Einrichtung einer möglichen zusätzlichen
Springerstelle geprüft werden.
Es ist außerdem zu prüfen, wie zusätzliche Anreize für BewerberInnen
z.B. durch Entfristung, Besitzstandwahrung, Nutzung der Spielräume im
Tarifgefüge oder die Verbesserung der Arbeitsbedingungen geschaffen
werden können. Grüne und CDU sind überzeugt, dass die Stadt dadurch
für Familien mit Kindern und für berufstätige Eltern weiter an Attraktivität gewinnt und einen Beitrag dazu leistet, dem demographischen
Wandel entgegen zu wirken.

Tag des
Baumes 2021
Traditionell wie seit 20 Jahren haben wir
Kaarster Grüne auch dieses Jahr zum Tag
des Baumes am 25. April Kaarst weiter
begrünt. Nur einen Steinwurf entfernt von
unserer letztjährigen Robinie steht in Vorst
neben der Rabenstele nun ein schöner
Feldahorn.
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7. Baumpflanzungen, Unterstützung Bürgerantrag:
GRÜNE und CDU unterstützen einstimmig den Bürgerantrag zur Aufstockung der Finanzmittel zur Ersatzpflanzung von Bäumen auf dem
Stadtgebiet. In der Begründung heißt es: „Insbesondere unter dem
Aspekt des zunehmenden Klimawandels ist die Erhaltung vorhandener
Grünstrukturen notwendig, um Kohlendioxyd aus der Luft zu binden
und Staub zu filtern. Bäume und Grünzüge leisten darüber hinaus einen
wichtigen Beitrag zur Beschattung von Flächen.
Durch Verdunstung sorgen sie für Abkühlung und Vermeidung von Hitzeinseln. Außerdem bieten sie Lebensräume für viele Tiere und erhalten somit biologische Vielfalt. Besonders in Gebieten, die großflächig
bebaut sind oder bebaut werden sollen, z.B. Gewerbegebiet Kaarster
Kreuz, sind
quartiernahe Ausgleichsmaßnahmen auch aus Gründen der Umweltgerechtigkeit und Klimafolgenabmilderung dringend erforderlich.“
Die anderen Bürgeranträge für Dachbegrünung und Ausweitung von
Tempo 30-Zonen werden bereits im Klimaschutzkonzept abgebildet
und im gemeinsamen Koalitionspapier von GRÜNEN und CDU aufgegriffen. Dieses wird sukzessive im Rahmen von Anträgen und dem in
Erarbeitung befindlichen Mobilitätskonzept eingebracht werden.

8. Konsolidierung:
GRÜNE und CDU wollen im Schulterschluss mit den anderen Fraktionen die Konsolidierung des städtischen Haushaltes angehen, damit
auch langfristig und für die nächsten Generationen die Handlungsfähigkeit der Stadt gewährleistet bleibt.
Nach dem Weggang des stärksten Gewerbesteuerzahlers und der
gleichzeitig einsetzenden Pandemie und deren konjunkturellen Auswirkungen, ist die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Kaarst in Schieflage
geraten.
Ein Wegbrechen von jährlich zweistelligen Millionenbeträgen bei
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gleichzeitig vorliegenden riesigen, notwendigen Infrastrukturprojekten, vor allem im Bildungsbereich, hat es bislang in Kaarst noch nicht
gegeben.
Je breiter dieser Prozess der Konsolidierung getragen wird, umso mehr
Akzeptanz kann er auch in der Bevölkerung finden, denn es werden
zwangsläufig auch Einschnitte von Nöten sein, die nicht nur Verständnis hervorrufen werden. Hier müssen sich Verwaltung und Politik ihrer
Verantwortung stellen und alles tun, um die Bürger auf diesem Weg
mitzunehmen.
Daher haben GRÜNE und CDU einen gemeinsamen Antrag mit FDP,
SPD und Kaarst aktiv/UWG gestellt, in dem sich diese zu dem Ziel
einer nachhaltig soliden Finanzpolitik bekennen, die zunächst darauf
ausgerichtet ist, eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dauerhaft zu vermeiden und darüber hinaus das städtische
Eigenkapital für kommende Generationen zu sichern.
Vor diesem Hintergrund sowie den sich deutlich veränderten Rahmenbedingungen wird die Verwaltung beauftragt, ein Konzept für die
nunmehr notwendige Haushaltskonsolidierung zu erstellen.
Das Konzept soll durch eine entsprechende Partizipation der einzelnen
Fachbereiche innerhalb der Verwaltung, der einzelnen Fachausschüsse
sowie der Fraktionen darauf ausgerichtet sein, einen möglichst breit
getragenen Konsens zu erreichen. Dieses Konzept soll in der ersten
Jahreshälfte dem Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss
vorgelegt und Konsolidierungsziele für die kommenden Haushaltsjahre
definiert werden. Der so konkretisierte Konsolidierungspfad ist sodann
dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.
Die Verwaltung wird darüber hinaus -sofern der Konsolidierungspfad zu
diesem Zeitpunkt noch nicht beschlossen werden konnte- beauftragt,
die vorstehende Zielrichtung im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2022 in diesem Sinne bereits zu
berücksichtigen und Maßnahmen für die Erreichung von konkreten
Einsparungen zu erarbeiten und gesondert im Wirtschafts-, Finanz- und
Digitalisierungsausschuss vorzustellen.
Christian Gaumitz / Nina Lennhof
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Maßnahmen zur
Verbesserung des
Radverkehrs
Eine unserer GRÜNEN Kernforderungen und ein wichtiger Schritt zur
langfristigen Verbesserung wurde bereits in den ersten Wochen der
neuen Ratsperiode umgesetzt: Die Haushaltsmittel für Unterhaltung
und Sanierung städtischer Radwege wurden mehr als verdoppelt! Dies
wird es uns ermöglichen, größere Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
in den nächsten Monaten anzugehen. Zudem soll der höhere Haushaltsansatz in den Folgejahren beibehalten werden.
Noch im Dezember 2020 haben wir uns für eine Überprüfung der Umlaufgitter stark gemacht. Auf der Nordseite der S-Bahn-Unterführung
Büttgen wurde ein Umlaufgitter bereits versetzt, um die Passierbarkeit
mit Lastenrädern, Fahrradanhängern, Rollstühlen und Kinderwagen zu
verbessern.
In der ersten Sitzung des Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschusses (MUKL) wurde unser gemeinsamer schwarz-grüner Radverkehrsantrag einstimmig beschlossen. Die Verwaltung wurde
mit der Umsetzung zahlreicher kurzfristig durchführbarer Maßnahmen
beauftragt, um Hindernisse und Gefahrenstellen zu beseitigen und die
Sicherheit der Radfahrenden zu erhöhen. Hierzu zählen u.a. Einfärbungen von Kreuzungsbereichen, Änderungen von Ampelschaltungen und
die Nachbesserung des Radüberwegs im neuen Kreisverkehr BüttgenNord. Im Gegensatz zur SPD, die die vollständige Einfärbung aller Radwege im gesamten Stadtgebiet forderte, ohne einen Finanzierungsvorschlag zu unterbreiten, haben wir klar benannt, an welchen Kreuzungen
und Gefahrenstellen die Verwaltung aktiv werden soll.
Im MUKL wurde zudem beschlossen, den Ausbau und die Verbesserung
des Radwegenetzes mit hoher Priorität im Rahmen des Mobilitätskon-
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zepts zu behandeln. Das gegen Ende dieses Jahres vorliegende Mobilitätskonzept wird u.a. Empfehlungen für die Gestaltung des Straßenraums und die Radwegeführung im Bereich Driescher Straße, Alte
Heerstraße und Girmes-Kreuz-Straße enthalten.
Dominik Broda, Vorsitzender des MUKL

Zahlreiche Gefahrenstellen wurden mit leuchtend roter Farbe gekennzeichnet,
um so insbesondere die Autofahrer auf Gefahrenstellen hinzuweisen und das
Radfahren somit sicherer zu machen.
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Stadtmitte Kaarst
Ideenwettbewerb gestartet
Die Ergebnisse des Wettbewerbs Innenstadt werden das Gesicht unserer Stadtmitte über die nächsten Jahrzehnte prägen, daher werden wir
alle bisherigen und neuen Anregungen aus der Bürgerschaft aufgreifen und in diesem Prozess abwägen. Vier Planungsbüros haben sich
zwischenzeitlich an die Arbeit gemacht, das Gebiet rund um die Alte
Heerstraße im Bereich des Rathauses und des Maubiszentrums neu zu
gestalten.
Aus Sicht der Grünen steht das Thema Verkehr ganz oben auf der
Agenda, wir werden die Alte Heerstraße vor dem Rathaus als Shared
Space ausgestalten und wollen mehr Platz für Fußgänger:innen und
Radfahrer:innen schaffen in Verbindung mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Daneben soll ein neues Gebäude das Rathaus und die Arkaden
Plangebiet des Ideenwettbewerbs "Zukunft Stadtmitte". Foto/Grafik: Stadt Kaarst
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auf der einen und den Maubishof auf der anderen Seite verbinden und
eine Achse bis zur Straße Am Dreieck schaffen sowie die Grüne Achse
fortführen.

Grafik: Stadt Kaarst

Am 4. Mai werden die Zwischenergebnisse vorgestellt, dabei werden
neben dem Input der Experten auch maßgeblich die Wünsche der
Bürger:innen einfließen. Die Gewinnerin des Wettbewerbs soll am 1.
Juni prämiert und am Folgetag der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Christian Gaumitz

MITMACHEN ERWÜNSCHT
Bürgerbeteiligung unter:
www.kaarst.de/zukunftinnenstadt
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Behindertenbeauftragte für Kaarst
Grüne Initiative erfolgreich

*Politik gestaltet

Im Sozial- und Gesundheitsausschuss am 3. März 2021 wurde über
dieSitzungsvorlage
Einbindung einesNr.
bzw.
einer Behindertenbeauftragten in die
X/266
Verwaltungsstrukturen der Stadt Kaarst mit einer hauptamtlichen
Mitarbeiterin
öffentlich oder einem hauptamtlichen Mitarbeiter abgestimmt.
Zuständige Organisationseinheit

Bereich 50 - Soziales

Die GRÜNEN zeigen sich entsprechend erfreut über die Umsetzung
Beratungsfolge
ihres
Antrags, der nun beschlossen wurde. Eine gleichberechtigte
Gremium
Sitzungsdatum
Zuständigkeit
Gesellschaft
ist unser Herzensanliegen.
Inklusion sehen
wir immer als
Sozial- und Gesundheitsausschuss
03.03.2021
Vorberatung
Querschnittsaufgabe.
Das wird mit diesem
erfreulicherweiSozial- und Gesundheitsausschuss
21.04.2021Vorschlag
Vorberatung
se Stadtrat
umgesetzt.
abschließende
29.04.2021
Beschlussfassung

Konzeption zur Einbindung eines / einer Behindertenbeauftragten in
die Verwaltungsstrukturen der Stadt Kaarst
Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Der Sozialausschuss empfiehlt dem Rat das vorliegende Konzept zur Einbindung
eines / einer Behindertenbeauftragten in die Verwaltungsstrukturen der Stadt Kaarst
mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin / einem hauptamtlichen Mitarbeiter
umzusetzen.

Auszug aus der Verwaltungsvorlage.
Abstimmung:
Einstimmig:
Ja:
Nein: zukünftig
Enthaltung:
Der
oder die Behindertenbeauftragte
soll
helfen, die politischen
und
sozialen
Bedingungen
zur
Gleichbehandlung
von behinBegründung:
derten
und nichtbehinderten
Menschen
zu schaffen.
Zudem
solldieer
Mit Schreiben
vom 02.03.2020 beantragte
die Fraktion
Bündnis 90/Die
Grünen,
Mitglieder
des
Sozialausschusses
mögen
dem
Stadtrat
empfehlen,
die
Stelle
oder sie eine Schnittstelle zwischen Verwaltung, Interessenverbänden
einer/eines ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten in der Stadt Kaarst
und
Betroffenen bilden, über Rechte und Möglichkeiten informieren
einzurichten.
und
allgemein um Solidarität und Akzeptanz für die Situation und die
In den Beratungen des Sozialausschusses am 18.06.2020 wurde die Verwaltung
auch gebeten,
eine mögliche
hauptamtliche Aufgabenwahrnehmung
diesem
Bedürfnisse
behinderter
Mitmenschen
in allen Teilen der inGesellschaft
1
werben.

Katharina Voller
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„Türhüter“ für den
Vorster Wald
Wer einen Spaziergang durch den Vorster Wald unternimmt kommt
unweigerlich an den „Brücken über den Nordkanal“ - ein Kunstwerk von
Wilhelm Schiefer, vorbei. Die „Rosa Waldhütte“ und der „Ampelnistkasten“ erfreuen und überraschen des Weiteren.
Nun plant der Kunstverein Nordkanal e.V. die vier „Torhüter“ von
Wilhelm Schiefer als ein Skulpturenensemble auf dem ehemaligen Sportplatz im Vorster Wald
wieder zu vereinen.
Seit ihrer Schaffung in den
1990er Jahren waren die „Torhüter“ als Einzelfiguren an ganz
unterschiedlichen Orten zu sehen
und der Zahn der Zeit hat das
Holz massiv angegriffen. Alle vier
Skulpturen werden komplett neu
erstellt. Markus Albiez, VorsitzenEiner der viert alten „Türhüter“ steht zur
der des Kunstvereins Nordkanal
Begutachtung in der Werkstatt.
stellte im Kulturausschuss das
Alle vier werden komplett neu erstellt.
Projekt vor und stieß damit auf
Foto: Kunstverein Nordkanal
Begeisterung, und der Antrag zur
Unterstützung der Stadt wurde einstimmig angenommen.
4.000€ werden für die Fundamente benötigt.
Von den Grünen kam die Idee auf die Geschichte von Franz Kafka „Vor
dem Gesetz“ hinzuweisen, sie gab dem Künstler den Anstoß zu diesem
Ensemble. Die Figuren werden so vielleicht für jeden Spaziergänger
und jede Spaziergängerin eine andere Perspektive zeigen und der
Phantasie viel Raum lassen. Ein QR-Code wird Auskunft geben.
Marianne Michael-Fränzel
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Fahrrad-ReparaturMöglichkeit in der
Kaarster Stadtmitte
Die Stadtwerke Kaarst haben auf Initiative der Kaarster Grünen vor
kurzem am Rathaus eine Fahrrad-Reparatur-Service-Station aufgestellt. Wir Grüne hatten uns Mitte letzten Jahres mit der Idee an Stefan
Meuser in seiner Rolle als Geschäftsführer gewandt und ihn gebeten,
sich dafür einzusetzen, dass dieses neue Angebot für Radfahrerinnen
und Radfahrer in der Kaarster Stadtmitte von den Stadtwerken Kaarst
gesponsert würde.
Wir freuen uns, dass wir bei Meuser und seinem Geschäftsführerkollegen Markus Barczik direkt auf offene Ohren gestoßen sind. Wir Grüne
sehen in der Station ein schönes und gut sichtbares Zeichen, die dringend nötige Verkehrswende in unserer Stadt zu unterstützen.
Hier gibt es nun die Möglichkeit für Menschen, die nicht die notwendigen Werkzeuge besitzen, Reparaturen direkt vor Ort selbst auszuführen. Durch einen solchen Schritt kann der bisher von den Stadtwerken
eingeschlagene Weg eines Sponsorings von E-Bikes sinnvoll fortgesetzt
werden, und das neue Angebot für
Radfahrende in Kaarst wird hoffentlich gut angenommen und rege
genutzt.
Es wäre schön zu erleben, dass sich
hier, natürlich zur Zeit coronakonform, ein Treffpunkt für Fahrradbegeisterte entwickelt, die miteinander fachsimpeln oder sich z.B. bei
komplizierteren Reparaturen auch
mal zur Hand gehen können.
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Sollte sich zeigen, dass viele Radlerinnen und Radler die Werkzeuge
nutzen, haben wir mit den Vertretern der Stadtwerke bereits besprochen, dass zeitnah weitere Stationen in den anderen Stadtteilen entstehen könnten.

Bäumepflanzen bei
Internetrecherchen
Wir Kaarster Grünen haben im Januar in einer Mail an die Bürgermeisterin angeregt, dass in Zukunft von der Verwaltung Ecosia als StandardSuchmaschine genutzt wird.
In unserer Begründung hieß es:
„Kurz zusammengefasst bietet Ecosia die Möglichkeit, bei Internetsuchen ohne zusätzliche Kosten, allein über die Werbeeinnahmen des
Unternehmens, Baumpflanzungen und andere ökologische und soziale
Projekte zu finanzieren, und somit u.a. über Aufforstung und CO2Bindung aktiv dem Klimawandel entgegenzuwirken. Darüber hinaus
werden die Server zu 100% aus Strom aus erneuerbaren Energien
betrieben, und die Datensicherheit und Transparenz bzgl. der Finanzen
von Ecosia sind vorbildlich.“
Nachdem als Zwischenstand aus dem Rathaus bereits die mögliche
Nutzung der Suchmaschine auf den digitalen Endgeräten bestätigt
worden war, liegt seit Ende Februar auch das Ergebnis der Prüfung der
ITK Rheinland vor. Hiernach können auch die stationären ArbeitsplatzRechner auf Ecosia umgestellt werden. Die Mitarbeiterin und Mitarbeiter des Rathauses würden nun entsprechend informiert.
Wir hoffen, dass die Verwaltung mit weitreichender Nutzung von Ecosia
ein gutes Zeichen und Vorbild setzt, indem im Rathaus dieser zusätzliche Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Verwaltung gegangen wird.
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Grüne Partei
Kurzer Bericht von der Jahreshauptversammlung der Kaarster Grünen.
Auf der Jahreshauptversammlung am 14. April 2021 haben wir den
Rechenschaftsbericht des bisherigen Vorstandes gehört und dieser war,
aus unserer Sicht, beeindruckend. Nach vielen Jahren der engagierten
Oppositionsarbeit werden die Geschicke von Kaarst nun von einer
schwarz-Grünen Koalition gelenkt. Es gab im Herbst leidenschaftliche
Diskussionen, ob eine Koalition mit der CDU eingegangen werden soll.
Aber die ersten Monate der Ratsperiode zeigen, dass wir viele grüne
Projekte angehen und umsetzen können und unser grünes Profil von
der Öffentlichkeit wahrgenommen wird! Wir danken dem alten Vorstand ganz herzlich für seine Arbeit!
Leider hat sich Hajo Köbis aus persönlichen Gründen entschieden, nicht
mehr als Kassierer zu kandidieren. Wir bedauern das sehr und wünschen Hajo von Herzen alles Gute, ganz herzlichen Dank - wir sind aber
sehr froh, dass er der Fraktion erhalten bleibt! Auch Roland Fußbahn
trat nicht mehr zur Wahl an, auch ihm gilt unser Dank für die letzten
Jahre.
Vor diesem Hintergrund haben wir einen neuen Vorstand gewählt und
diesen wollen wir heute vorstellen.
Geschäftsführende Vorstand: Die Sprecherinnen Katrin Lukowitz (l)
und Katharina Voller mit dem Kassierer Stefan Neubauer.
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Christian Gaumitz ist als Fraktionsvorsitzender Mitglied des Vorstandes,
ebenso Nina Lennhof als erste stellvertretende Bürgermeisterin und
Marianne Michael-Fränzel als Sprecherin der Grünen Alten.
Damit besteht der neue Parteivorstand aus Katharina Voller und Katrin
Lukowitz als Sprecherinnen. Schatzmeister ist Stefan Neubauer. Christian Gaumitz, Nina Lennhof und Marianne Michael Fränzel sind geborene Mitglieder. Beisitzer sind Kolja Fußbahn (Schriftführer) und Kristin
Christmann (Mitgliederbeauftragte).
Wir freuen uns sehr auf die vor uns liegende Arbeit. Als nächstes steht
der Wahlkampf für den Bundestag an, mit Katharina Voller als Kandidatin für unseren Wahlkreis. Es folgt im Frühling 2022 die Landtagswahl.
Aber auch außerhalb der Wahlkämpfe gibt es viel zu tun - gemeinsam,
als Team.
Katrin Lukowitz / Katharina Voller

Bundestagswahl am
26. September 2021
In der nächsten Grüne Post
werden wir ausführlich über das
Grüne Programm und unsere
Aktivitäten zur Bundestagswahl
berichten - und natürlich auch unsere Direktkandidatin für Kaarst
(Wahlkreis 110 Krefeld Neuss II)
Katharina Voller vorstellen!
Katharina wurde Anfang April bei
der Landesdelegiertenversammlung auf Platz 39 der Reserveliste
für NRW gewählt - ein durchaus
aussichtsreicher Platz.

Seite 22

Grünes Rezept
Vegetarische Wirsingrouladen
(vegan, für 4 Portionen)
Zutaten:
• 1 Wirsing
• 6 festkochende Kartoffeln
• 1 Karotte
• 1 Ei
• 200 g Creme Fraiche
• 400 ml Gemüsefond

• 100g Käsemischung
(z.B. Bergkäse und Emmentaler)
• 50g Butter
• 1 TL Speisestärke
• Muskatnuss,
Öl, Salz und Pfeffer, Sahne
• Rouladennadeln od. Küchengarn

Vom Wirsing acht große Blätter abtrennen und die Blattrippe herausschneiden. In einem Topf mit kochendem Salzwasser kurz blanchieren
und in Eiswasser abschrecken. Die Blätter beiseite stellen.
Die Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Den restlichen
Wirsing in Streifen schneiden und waschen. Die Karotten schälen und
in Juliennestreifen schneiden.
Eine Pfanne mit etwas Öl erhitzen und die Kartoffeln, Karotten und
den klein geschnittenen Wirsing hineingeben und anschwitzen bis der
Wirsing zusammen gefallen ist, ca. 5 Minuten.
Die Kartoffelmasse in eine Schüssel umfüllen und Creme Fraiche, Ei,
Käsemischung, sowie geriebene Muskatnuss, Salz und Pfeffer hinzu
geben. Alles gut vermischen.
Die Wirsingblätter ausbreiten und mit der Kartoffelmischung füllen. Die
Seitenränder einschlagen und das Wirsingblatt eng aufrollen. Mit Garn
oder Nadeln fixieren und in einen Schmortopf geben.
Die Wirsingrouladen in Butter rundherum anbraten. Mit Gemüsebrühe ablöschen und auffüllen, beigeschlossenem Deckel ca. 30 Minuten
schmoren.
Zum Schluss die Rouladen aus dem Sud nehmen und diesen mit Stärke
abbinden. Ein Schuss Sahne hineingeben und die Wirsingrouladen mit
der Sauce auf einen Teller geben.
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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
STADTRADELN
Aktionszeitraum 28. Mai bis 17. Juni 2021
(siehe Rückseite)

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

Impressum:

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Stadtverband Kaarst
Martinusstraße 4 - 41564 Kaarst, Tel. 02131/61557, Fax 02131/798065
E-Mail info@gruene-kaarst.de, Internet www.gruene-kaarst.de
Grüne Post, Ausgabe 198 – Stadtverband Grüne Kaarst
Erstellt von: Christian Gaumitz, Nina Lennhof, Katrin Lukowitz, Katharina Voller, Marianne Michael-Fränzel, Dominik Broda, Stefan Neubauer.
V.i.S.d.P. dieser Ausgabe: Nina Lennhof. Klimaneutral gedruckt.
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MACHT MIT
BEIM
STADTRADELN!
Aktionszeitraum: 28. Mai bis 17. Juni 2021

Wir freuen uns über Mitradelnde in unserem Team
„Grüne Kaarst“
Wenn Corona es wieder zulässt, machen wir im Sommer dann ein
kleines Abschluss-Open-Air-Fest, auch um noch den Erfolg des letzten
Jahres zu feiern, wo wir als Team großartige 9.000 Kilometer „erradelt“
und jede Menge CO2 gespart haben.
Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem
Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins km-Buch eingetragen oder
direkt über die STADTRADELN-App getrackt werden.
Radelnde ohne Internetzugang können der lokalen STADTRADELNKoordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht
relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.

Jetzt registrieren
und mitradeln!
stadtradeln.de

