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Informationen der Kaarster GRÜNEN
Ausgabe 199                                   22. Jahrgang                           Sommer 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

hier ist sie: die neue Ausgabe der Grünen Post. Wie immer berichten wir 
über unsere Arbeit der letzten Wochen und Monate, mit der wir unseren 
grünen Wahlspruch wahr machen: „Global denken, lokal handeln!“
Wir denken an Mobilitätswende – und bringen sie als schwarz-grüne 
Koalition mit konkreten Projekten für Kaarst auf den Weg, mit mehr 
Barrierefreiheit für Fahrräder, mehr Tempo 30 und markierten Stellplät-
zen für E-Autos zum Beispiel.
Wir denken an mehr Inklusion – und setzen das mit Anträgen zu barrie-
refreiem Internet und dem Behindertenbeauftragten um.
Über diese Anträge berichten wir in dieser Ausgabe genauso, wie über 
unsere große Anfrage zur Wirtschaftsförderung und unserem Antrag für 
eine Digitale Bühne.
Darüberhinaus geht es um unsere engagierten „Grünen Alten“, die Jubi-
läum gefeiert haben, und um  unsere Bundestagskandidatin Katharina 
Voller.
Feedback ist uns immer willkom-
men und wir können Sie und Euch 
nun bald wohl auch wieder an 
Marktständen und bei anderen 
Aktionen treffen – darauf freuen 
wir uns schon sehr.

Bis dahin, bleibt weiterhin gesund,
Ihre und Eure Kaarster Grünen
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In einem Antrag zum Mobilitätsausschuss am 8. Juni fordern CDU und 
GRÜNE eine detaillierte Übersicht zur Unfallhäufungsstelle „Maubisstr. / 
Lange Hecke / Girmes-Kreuz-Str. / Alte Heerstr.“ in der Kaarster Innen-
stadt. 

Außerdem soll die Verwaltung gemeinsam mit der Unfallkommission 
kurzfristig wirksame Maßnahmen zur Entschärfung der Unfallstellen 
vorschlagen, wie beispielsweise stärkere Kontrollen durch das Ord-
nungsamt, eine Verbesserung der Beschilderung oder Bodenmarkierun-
gen. 

Größere Umbaumaßnahmen oder Verkehrs-
beruhigungen werden sich möglicherweise 
auch aus dem in Erstellung befindlichen 
Mobilitätskonzept ergeben. Zudem wurde 
im Dezember 2020 im Bau- und Planungs-
ausschuss bereits die Einrichtung eines 
Shared Space auf der Alten Heerstraße 
beschlossen. 
In der Kaarster Innenstadt treffen auf 
engem Raum die unterschiedlichsten Ver-
kehrsteilnehmer aufeinander. Immer wieder 
kommt es zu gefährlichen Situationen oder 
Unfällen. Hier wollen wir kurzfristig eine 
Verbesserung erwirken.
                                                           Dominik Broda

Entschärfung 
der Unfall
häufungsstelle  
Innenstadt

Von Nach den amtlichen Vorgaben digital 
umgesetzt durch: Mediatus - Verkehrszeichen-
katalog 2017, Gemeinfrei, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=79865411
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Nachdem die Bürgermeisterin erklärt hatte, die Wirtschaftsförderung 
zur „Chefsache“ machen zu wollen, will die schwarz-grüne Koalition nun 
einerseits eine Bestandsaufnahme vorgelegt bekommen, andererseits 
wissen, wie die Neuaufstellung läuft.
Chefsache heißt für uns, dass das Thema oberste Priorität hat, nach 
einem halben Jahr im Amt wollen wir daher von der Bürgermeisterin 
wissen, was sie bisher getan hat und welche Pläne sie hat. Wir beob-
achten mit Sorge, dass die Ansiedlungen zu schleppend laufen, was 
nicht nur an der Pandemie liegt.
Dafür wollten wir unter anderem wissen, auf wieviele Unternehmen die 
Wirtschaftsförderung in den letzten aktiv zugegangen ist, wieviele An-
fragen von Unternehmen es gab und welcher Art und welchen Umfangs 
diese Anfragen waren. Die Marketingstrategie samt Namensgebung, die 
Grundstückspreisgebung und auch die mittel- und längerfristige Strate-
gie haben wir ebenso hinterfragt wie die Corona-Hilfen.
„Chefwirtschaftsförderin“ Frau Baum war zur fraglichen Sitzung des 
Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses leider nicht anwe-
send; auch deshalb wurde eine ausführliche beantwortung und Diskus-
sion in eine mögliche Sondersitzung des „WiFiDi“ vertagt.

Christian Gaumitz

GRÜNE und CDU 
machen bei Wirt
schaftsförderung 
Tempo
Die Fraktionen von CDU und GRÜNEN ha
ben eine große Anfrage zur IstSituation 
und Perspektiven der Wirtschaftsförderung 
eingebracht. 
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Ebenfalls zum nächsten Mobilitätsausschuss beantragen wir gemein-
sam mit der CDU, dass die beiden Parkplätze vor der öffentlichen Lade-
säule am Neumarkt mit einer eindeutigen Bodenmarkierung gekenn-
zeichnet werden. 

Um eine möglichst gute Auslastung der derzeit einzigen öffentlichen 
Ladesäule in der Kaarster Innenstadt zu gewährleisten und ein mögli-
cherweise versehentliches Zuparken durch andere Fahrzeuge zu verhin-
dern, soll eine Markierung sowie eine blaue Einfärbung der Grundfläche 
die beiden Stellplätze optisch hervorheben. 

Dieses Vorgehen entspricht den Empfehlungen des Bundesverkehrsmi-
nisteriums und soll im Sinne einer einheitlichen Gestaltung auch bei 
allen zukünftigen öffentlichen Ladesäulen angewendet werden.

Dominik Broda

Markierung der 
Parkplätze vor öf
fentlichen Ladesäu
len gefordert

„Kaarst – Gemeinsam unsere Heimat für 
morgen mutig und nachhaltig gestalten.“  

Der 20seitige Koalitionsvertrag steht auf 
der Grünen Internetseite zum Download 
bereit.   www.gruenekaarst.de
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Im Jahre 2010 war der Begriff „Öffentlicher Bücherschrank“ noch weit-
aus unbekannt. Um solch ein Projekt in die Tat umzusetzen, gründeten 
die Kaarster Grünen den Verein „Anthemon K51 e.V.“ und 2012 wurde 
eine gelbe, ausrangierte Telefonzelle als erster Bücherschrank in Kaarst 
eröffnet. Es folgten Bücherschränke in der Kaarster Geschäftsstelle der 
Grünen und auf dem Lammertzhof in Driesch. 
Den beiden sehr engagierten Bücherpaten Herrn Popien und Herrn 
Intze fiel vor einiger Zeit auf, dass Büttgen noch nicht damit bestückt 
ist. Ein Antrag im Kulturausschuss am 11. März 2021 wurde einstim-
mig angenommen und somit konnte das Projekt starten. Mit der Stadt 
wurde der Standort geklärt und der Seniorenbeirat spendete das 
Material. Die Senioreninitiative, in Person von Herrn Frommen, gab mit 
ca. 10 Stunden handwerklicher Arbeit und viel Können ihren Teil der 
Unterstützung dazu! Dieses Projekt steht ebenso wie die drei anderen 
Schränke unter Obhut des Vereins Anthemon. 

Am Mittwoch, den 12. Mai 2021, wurde der Bücherschrank eröffnet. Er 
steht, durch ein Dach geschützt, am Rathaus in der Mitte von Büttgen 
und wird liebevoll betreut. Soll er doch alle, die Bücher lieben, erfreuen 
und bereichern!

Marianne Michael

Öffentlicher Bücher
schrank in Büttgen

Eröffnung 
des neuen 
Bücher-
schranks 
am 
Rathaus 
Büttgen.
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Die in einem schwarz-grünen Antrag gewünschte Teilnahme der Stadt 
Kaarst am Bundesprogramm “Zu gut für die Tonne” passt bestens in 
unser grünes Engagement für Ressourcen- und CO2-Einsparung. Die 
Produktion von Lebensmitteln verursacht weltweit etwa 14 % der Treib-
hausgasemissionen. 

Durch eine Vermeidung der Lebensmittelverschwendung um die Hälfte 
können wir weltweit mehr als 3,5 % der THG einsparen. Eine bessere 
Wertschätzung für das, was wir essen, ist also nicht nur für die Ethik 
des Umgangs mit den Lebensmitteln wichtig, sondern auch gegen den 
drohenden Klimawandel.  Mit dem Dokumentarfilm von Valentin Thurn 
“Taste the waste” begann 2011/2012 eine intensive Auseinanderset-
zung mit der Lebensmittelverschwendung. 

Im Raum Neuss und Kaarst gründete sich der Verein www.lebensmit-
tel-fair-teilen.de mit starker grüner Beteiligung. Dieser hat seit 2012 
schon zahlreiche Nachernteaktionen auf dem Lammertzhof organisiert. 
Außerdem wurden schon viele weitere Verwertungsmöglichkeiten, vor 
allem mit örtlichen Food-Sharing Gruppen und Tafeln, in Gang gesetzt. 

Da hilft es, wenn auch 
die Stadt ein Zeichen 
setzt und sich dieses 
Themas annimmt, ent-
sprechende Aktivitä-
ten kommuniziert und 
Akteure vernetzt.

Heiner Hannen

Zu gut für die Tonne

Foto: BMEL / Photothek

Nationale Strategie zur Reduzierung der  
Lebensmittelverschwendung
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CDU und GRÜNE haben im Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss 
den Antrag – bei Gegenstimmen der SPD – auf den Weg gebracht, noch 
vor der Sommerpause eine Konzeption für eine digitale Plattform in 
Kaarst zu beschließen. 

Damit ist die Verwaltung am 
Zug, nun ein Konzept vor-
zulegen, in dem neben dem 
Live-Stream von Sitzungen 
und Veranstaltungen auch 
eine Plattform für Kaarster 
Kunst- und Kulturschaffende, 
die Wirtschaftsförderung und 
andere lokale Institutionen 
eingebunden ist.

Kaarster Unternehmer haben dazu bereits einen Vorschlag auf den 
Tisch gelegt. 
Die Mittel stehen seit Februar zur Verfügung, nun liegt es an der Bür-
germeisterin, eine beschlussfähige Vorlage zu erstellen.
Der bisher vorgelegte Vorschlag, 10.000 Euro für das Hochladen von 
YouTube-Videos zur Verfügung zu stellen, überzeugt CDU und GRÜNE 
dabei nicht. Ein digitales Konzept muss – auch unabhängig von der 
Pandemie – weit mehr umfassen, halbherzige Ideen helfen dabei nicht 
weiter.

Christian Gaumitz

CDU und Grüne wol
len digitale Platt
form für Kaarst auf 
den Weg bringen

lokal nicht
egal - auch in 

Kaarst.

GRÜN IST
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Im April 2006 wurden die Kaarster GRÜNEN ALTEN gegründet. Viel ist 
seitdem geschehen und viel ist bewirkt und gestaltet worden. 
Aktiv waren sie immer! Nur die Corona Pandemie ließ schon 2020 den 
14. Geburtstag ausfallen -  so wie alle Treffen und Unternehmungen 
auch. Um nicht ganz den Kontakt und die Gesprächsmöglichkeiten zu 
verlieren, trafen sich während des gesamten Lockdowns einige Mitglie-
der regelmäßig per Zoom auf digitalem Wege. 
Die Älteste in dieser Runde schaffte sich mit 95 noch ein Tablet an. Es 
ist komfortabler zu handhaben als ein Smartphone. Nun fiel auch im 
April 2021 der 15. Geburtstag aus. Dieser wurde aber mit Blumen und 
einer Spende für Die GRÜNEN ALTEN gewürdigt. 
Demnächst werden die Treffen in der Geschäftsstelle wieder stattfinden 
und, wie schon immer, sind Gäste jederzeit herzlich willkommen! Eine 
Mitgliedschaft in der Partei ist nicht erforderlich.

Die Gruppe vertritt die Interessen der älteren Generation innerhalb und 
außerhalb der Partei, setzt sich für die altersgerechte Gestaltung der 
Stadt ein, geht gegen Altersarmut vor und bringt Quartiers- und Pfle-
gekonzepte voran. Auf dem Programm stehen aber auch Besuche von 
Kunstausstellungen und Theater, Literatur und kulinarische Exkursio-
nen.

15 Jahre GRÜNE 
ALTE Kaarst

Marianne Michael-
Fränzel und Peter 
Raudenkolb, hier 
gemeinsam mit 
Katharina Voller, 
Vorstandsspreche-
rin des GRÜNEN 
Stadtverbandes.
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Im Bau- und Planungsausschuss wurde einstimmig ein von CDU und 
GRÜNEN gemeinsam eingebrachter Antrag zur Erstellung eines Orts-
teilentwicklungskonzeptes für Vorst beschlossen.

Wir wollen Vorst behutsam weiterentwickeln und bei allen Planungen 
insbesondere die verkehrliche Entwicklung stärker mitdenken. Ebenso 
ist die soziale Infrastruktur zu untersuchen und gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern weiter zu entwickeln.

Christian Gaumitz

CDU und GRÜNE 
setzen sich  
für Vorst ein

Die Grünen Alten sind gerade in Kaarst, wo 26% der Bevölkerung älter 
als 60 Jahre ist, ein wichtiger Bestandteil des Parteilebens. Es ist uns 
ein Anliegen, nicht über die Senioren zu sprechen, sondern mit ihnen 
und wir freuen uns sehr, daß ältere Menschen hier aktiv ihre Interessen 
vertreten!

Die Erfolgsbilanz der letzten 15 Jahre ist sehenswert. Durch die Grünen 
Alten gibt es einen Generationenspielplatz, das Logo „Kaarst barriere-
frei“, Taschengeldbörse, Bücherschränke, Unterstützung zur Gründung 
eines Seniorenbeirats, die Gruppe nimmt aktiv an Städtischen Veran-
staltungen teil. Auch der Antrag für die Einrichtung eines Behinderten-
beauftragten wurde durch die Grünen Alten angeregt, sowie der Start 
für die APP „Gut versorgt in Kaarst“.

Marianne Michael / Katrin Lukowitz

Fortsetzung: 15 Jahre GRÜNE ALTE Kaarst
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In einem weiteren gemeinsamen Antrag mit 
der CDU für den Verkehrsausschuss (MUKL) 
Anfang Juni beauftragen wir die Verwal
tung, auf vielzähligen zusätzlichen Strecken 
eine Tempobegrenzung auf die Maximalge
schwindigkeit von 30 km/h umzusetzen. 

Im einzelnen geht es um:

• die Girmes-Kreuz-Straße  
(Zwischen Kreisverkehr Innenstadt bis Königsberger Str.)

• Lange Hecke  
(Zwischen Kreisverkehr Innenstadt und Allensteinstraße).

• Königsberger Straße (komplett), 
• Driescher Straße (Verbinden der beiden Tempo 30-Bereiche am 

Seniorenheim und S-Bahnhof zu einem gemeinsamen größeren  
Abschnitt vom S-Bahnhof bis zur Kreuzung Olympiastraße in bei-
den Fahrtrichtungen), 

• Novesiastraße (Ausweitung des bestehenden Tempo 30-Bereichs 
bis zur Kreuzung Gutenbergstraße), 

• Antoniusstraße (von Einmündung Alt Vorst bis Kreuzung Watt-
mannstraße),

• Wattmannstr./Schiefbahner Straße (vom Ortseingang von Driesch 
aus kommend bis zur Straße „Am Vorster Bruch“), 

• Kleinenbroicher Str./Rottes (die Kleinenbroicher Str. vom Ortsein-
gang Vorst aus Kleinenbroich kommend über den Rottes bis zum 
Ortsausgang nach Driesch), 

• Maubisstraße (Tempo 20 vom Kreisverkehr Innenstadt bis  
Hausnummer 38).

Mehr Tempo 30 für 
Kaarst
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Wir Grüne setzen uns mit der CDU für einen sicheren Verkehr für alle 
Verkehrsteilnehmenden ein und sehen in den oben aufgezählten Be-
reichen dringenden Handlungsbedarf. Durch schon kurzfristige Einfüh-
rung weiterer Tempo 30-Bereiche werden gefährliche Konfliktstellen 
durch Tempoangleichung der 
verschiedenen Fortbewegungs-
formen deutlich verringert. Im 
Verlauf sollen auch hier im 
Rahmen des Mobilitätskonzepts 
mit unserer Mitarbeit noch er-
gänzende Optimierungen durch 
zusätzliche evtl. auch bauliche 
Maßnahmen vorgenommen 
werden.

Tempo 30 führt zu einer 
Zunahme der Verkehrssicher-
heit durch signifikant weniger 
schwere oder tödliche Unfälle, 
zu einer Abnahme der Lärmbe-
lastung um 50% im Vergleich 
zu Tempo 50, zu weniger 
CO2-Emissionen und weniger 
Feinstaubbildung durch Rei-
fenabrieb. Daher sollten wir auf 
kommunaler Ebene, wo es uns 
die Landesgesetze ermöglichen, 
dieses Mittel einsetzen und da-
mit wichtige Schritte in unsere Zukunft zu einer klima- und menschen-
freundlichen Stadt tun.

Seit unserer Antragstellung hat auch die WHO Tempo 30 im Städten 
und Dörfern gefordert, um die Zahl der weltweit jährlich 1,3 Mio Ver-
kehrstoten zu reduzieren und die Luftqualität innerhalb der Ortschaften 
zu verbessern. Spanien hat vor einigen Wochen bereits vorgelegt und 
dies landesweit beschlossen.

Nina Lennhof
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Mit gleich sechs Anträgen bereichert die schwarz-grüne Koalition die 
Diskussion im Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschafts-
ausschuss (kurz: MUKL) der Stadt Kaarst.

Einer davon ist der Antrag auf Abbau der Barrieren an meist gemeinsa-
men Fuß- und Radwegen im gesamten Stadtgebiet. Über 60 Barrieren 
sollen meist ersatzlos fallen. Sie sind aufgestellt worden über Jahr-
zehnte und dann oft einfach vergessen worden, ob sie noch Ihren ur-
sprünglichen Sinn und Zweck erfüllen. Viele  von ihnen  wurden in den 
60ern aufgestellt, um Mofas oder Motorrädern den Weg durch die oft 
verschlungenen Gassen abzuschneiden oder um Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen vor dem motorisierten Individualverkehr zu schützen. 
Als ob diese kein eigenes Gefahrenbewußsein hätten, wurden diese, 
auch durch die Barrieren, zu schwachen Verkehrsteilnehmer*innen 
erklärt. Das hat sich heute geändert. Selbstbewusst fordern die 
Radfahrer*innen ihre freie Fahrt. Grundlage des Antrags war eine lange 
Liste des ADFC in Kaarst, deren Vorsitzender Horst Luhmer ja auch der 
erste, von uns Grünen geforderte Fahrradbeauftragte ist. Vielen Dank an 
den ADFC für diesen Input!

Kurioserweise sind manche von diesen Bügeln durch den Zahn der Zeit 
schon von selber gefallen, aber so lange wollen wir ja nicht warten.  
Die noch stehenden Barrieren müssen jetzt weg! Nur wenn das Fahr-
radfahren in Kaarst schneller, behinderungsarm, ungefährlich und über 
Abkürzungen problemlos ist, steigert sich der Spaß am Fahrradfahren 
und ersetzt viele Autofahrten.

Freie Fahrt für um
welt und verkehrs
raumfreundliche 
Radfahrer*innen



Seite 12 Seite 13

Besonders die Übergänge der Regiobahn Holzbüttgen-Mitte/Kaarst 
Erftstraße, Ikea und Kaarster See müssen besser passierbar werden, die 
Barrieren dafür in einer Flucht und mindestens mit den genormten Ab-
ständen angeordnet werden. Oder besser noch: die Drängelgitter durch 
Schranken ersetzen, wie am Fuß- und Radfahrweg am Kaarster Bahnhof. 
Diese Übergänge zwischen den nördlichen und südlichen Stadtteilen 
sind nicht nur Barrieren im Fuß- und Radverkehr, sondern leider oft 
genug noch in den Köpfen.

Insbesondere Behinderte, Rollstühle, Behindertemobile, Kinderwagen, 
Lastenräder oder Fahrräder mit Anhänger können diese Barrieren nicht 
passieren und müssen zum Teil kilometerlange Umwege in Kauf neh-
men. Das ist Verhinderung von angepasster Mobilität.

Heiner Hannen

V.i.S.d.P.: BÜN
D

N
IS 90/D

IE GRÜN
EN

 N
RW

 • Raoul Roßbach • O
ststraße 41– 43 • 40211 D

üsseldorf

GRÜN IST
Überholen

auf dem
Radweg.
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Nach und nach entstehen im Stadtverkehr Kreisverkehre. Diese haben 
oft genug eine unschöne Mitte. Hier fordern wir in einem weiteren An-
trag im MUKL* eine umwelt-, klima- und insektenfreundliche Gestaltung 
und Bepflanzung.

Zum einen sollte zumindest bei neuen 
Kreisverkehren die Neigung nach innen 
gerichtet sein, damit das Niederschlags-
wasser nicht über die Kanalisation abge-
führt, sondern im Inneren des Kreisver-
kehres versickern kann.

Deweiteren kann in einem quasi-
Wettbewerb unter den örtlichen Gala-
baubetrieben die innere Gestaltung 
ausgeschrieben werden. Eine vom MUKL* 
eingesetzte Jury entscheidet, wer den umwelt- und klimafreundlichsten 
Entwurf umsetzen darf. Gleichzeitig dient diese Aktion der Gestaltung 
von Blaupausen für umwelt-, klima- und insektenfreundliche Gärten und 
Vorgärten. 
Auch die Gestaltung verschiedener Versickerungsmöglichkeiten kann 
hier demonstriert werden. Die Kommune geht mit gutem Beispiel vor-
ran und die Galabaubetriebe können ihre Schaffenskraft zugunsten der 
Zukunftsfähigkeit unserer Innenstädte unter Beweis stellen.

Heiner Hannen

*MUKL =  

Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschuss 

Bepflanzung der 
Kreisverkehre
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GRÜNE und CDU haben in einem gemeinsamen Antrag eine Sondersit-
zung des Sozial- und Gesundheitsausschusses gefordert, in der es um 
Satzung und Konzept für die/den Behindertenbeauftragte/n gehen soll. 
Bei der öffentlichen Sitzung sollen Menschen mit Behinderung und die 
entsprechenden Verbände eingeladen und einbezogen werden.
Die Verwaltung hatte zuvor überraschend einen „Workshop“ angekün-
digt. Schlimmstenfalls wäre dieser durch die mangelnde Transparenz 
zur pro-forma-Hinterzimmer-Veranstaltung geraten.
 
Vor einem Jahr hatte die GRÜNE Ratsfraktion eine/n Behinderten-
beauftragte/n beantragt; in der letzten Sitzung des Sozial- und Gesund-
heitsausschusses waren Konzept und Satzung zum zweiten Mal in der 
Beratung. Überraschend hatte die Verwaltung erklärt, es sei erst am 
Vortag aufgefallen, dass ohne eine Beteiligung von Betroffenen keine 
Rechtssicherheit von Konzept oder Satzung herzustellen sei. Mit dieser 
Begründung wurden dann alle weiteren Entscheidungen vertagt, dar-
unter auch ein Antrag von CDU und GRÜNEN, der die Erstellung eines 
Konzeptes für eine/n zusätzliche/n ehrenamtliche/n Beauftragte/n un-
ter Beteiligung von Betroffenen und Verbänden vorsah. Dieser Vorgang 
war schon irritierend genug; im Nachhinein haben wir dann erfahren, 
dass das entsprechende Telefonat mit der Rechtsabteilung tatsächlich 
schon eine Woche vor der Ausschusssitzung stattgefunden hatte. Wir 
fragen uns, warum wir als Ausschuss nicht sofort informiert wurden und 
vor allem, warum eine solche Überprüfung der Rechtssicherheit erst so 
spät erfolgt ist. 
Wir hoffen aber, nun durch die Sondersitzung die letzten Schritte zur 
Umsetzung unseres Antrages gehen zu können – mit wirklicher Partizi-
pation.

Katharina Voller

Behinderten
beauftragte/r für Kaarst 

Satzung und Konzept gemeinsam mit Betrof
fenen im Ausschuss öffentlich entwickeln
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Barrierefreies Internet bedeutet, dass alle Informationen und Funkti-
onen einer Webseite für alle Besucher zugänglich sein müssen. Unab-
hängig von vorliegenden körperlichen oder geistigen Einschränkungen 
müssen also alle Inhalte wahrgenommen, bedient und verstanden 
werden können.

Einen guten Schritt in diese Richtung stellte ein Antrag von FDP und 
SPD dar, die im Sozialausschuss die Einführung der „Leichten Sprache“ 
auf der Homepage und den Social Media Auftritten er Stadt Kaarst be-
antragten. Diesen Antrag haben wir gerne unterstützt, allerdings stellt 
die Leichte Sprache überwiegend nur eine Unterstützung für Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen und Menschen mit eingeschränkter 
Sprachkompetenz dar. Für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen 
jedoch ist diese keine große Hilfe. Auch Menschen mit Problemen mit 
der Feinmotorik, z.B. bei Spastiken, haben keinen großen Nutzen durch 
die Leichte Sprache.

Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit unserem Koalitions-
partner CDU einen Ergänzungsantrag gestellt und ein umfassendes 
Konzept in Hinsicht auf die Einführung eines barrierefreien Internetauf-
trittes gefordert. Dies bedeutet einen sehr viel weitergehenden Umbau 
der Internetauftritte der Stadt. In Zukunft sollen Videos Untertitel und/
oder  Gebärdendolmetscher erhalten, Sehbehinderten soll es erleichtert 
werden eine Vorlesesoftware einzusetzen, die Bedienung der Websei-
ten mittels Tastatur soll einfacher werden und vieles weiteres mehr. Es 
freut uns sehr, dass der Sozialausschuss unserem Antrag einstimmig 
zugestimmt hat.

Katrin Lukowitz

Ein großer Schritt in 
Richtung barriere
freies Internet
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Nina Lennhof

Katharina Voller

Christian Gaumitz

Heiner Hannen Nina Rossié

Maarten Gassmann Hajo Köbis Marianne Michael

Stefan Neubauer Ute Wieland Volker Baar

Michaela Schmitt Dominik Broda

13 x im 
Stadtrat und 
mit vielen 
weiteren  

sachkundi
gen Bürgerin
nen 
und Bürgern 
dabei.  
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Bereits in der vergangenen Ratsperiode hatte der Kulturausschuss am 
23.06.2020 die Aufarbeitung der NS-Geschichte in Kaarst durch eine/n 
Historiker*in beschlossen, so dass die Fraktionen von CDU und Bündnis 
90/Die Grünen in der letzten Ratssitzung nach dem Sachstand gefragt 
haben und welche Maßnahmen die Verwaltung zur Aufarbeitung der 
NS-Geschichte in Kaarst in Angriff genommen hat. Hierfür wurden 
im Haushalt 2021 EUR 51.000,00 eingestellt. Leider war die Antwort 
der Verwaltung eher ernüchternd, denn ein inhaltlicher Fortgang zur 
Aufarbeitung der NS-Geschichte ist bislang nicht erfolgt. Vielmehr hat 
die Verwaltung im Gegensatz zum Beschluss der Gremien die weitere 
inhaltliche Bearbeitung auf die Jahre 2022 bis 2024 mit der Begrün-
dung geschoben, dass erst ab diesem Zeitraum eventuelle Fördergelder 
durch den Landschaftsverband Rheinland zur Verfügung stünden. Die 
Verwaltung hat trotz der Einstellung der Haushaltsmittel im Haushalt 
2021 für das Projekt beim Landschaftsverband Rheinland Fördergelder 
beantragt, mit deren Bewilligung frühestens im Zeitraum 2022-2024 zu 
rechnen sei. 

Die Stellungnahme der Verwaltung, das Projekt entgegen der Be-
schlusslage von möglichen Fördergeldern abhängig zu machen, ist 
überaschend. Das Geld ist im Haushalt eingestellt und es spräche 
nichts dagegen, mit der Arbeit zu beginnen und dieses Kapitel der 
Stadtgeschichte genauer und unabhängig zu erforschen. Grundsätzlich 
spricht nichts gegen Fördergelder, aber dies darf nicht zur Verzögerung 
der Umsetzung führen.

Marianne Michael / Maarten Gassmann

Vergangenheit 
aufbereiten
CDU und Grüne wollen Aufarbeitung der 
„NSGeschichte in Kaarst“ vorantreiben
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ernstnehmen,
wem die Zukunft  

gehört.
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Zukunft entscheidet sich hier.

GRÜN IST
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Bundestagswahl am 
26. September 2021

Liebe Freundinnen und Freunde,
mit diesem ersten Satz unseres Grundsatzpro-
gramms setzen wir GRÜNE auf eine Politik des 
Zusammenhaltes, die den Menschen und die 
Wahrung der Menschenrechte in den Mittel-
punkt stellt und die auf Ökologie, Gerechtig-
keit, Selbstbestimmung, Demokratie und Frie-
den baut. Gerade auch in Zeiten von Krisen und 
Herausforderungen schauen wir auf das, was 
uns eint und was uns stark macht: die Stärke 
einer demokratischen, vielfältigen, gleichbe-
rechtigten Gesellschaft. Für diese Gesellschaft 
mitzustreiten – dafür bin ich in die Politik gegangen und dafür setze ich 
mich nun als Bundestagskandidatin ein.

Als Eure Direktkandidatin möchte ich mit Euch einen engagierten 
Wahlkampf führen und mit meinen Erfahrungen und meiner ganzen 
Überzeugung unsere Idee einer offenen, gleichberechtigten Gesell-
schaft vorantreiben und verteidigen. Gemeinsam können wir viel
für diese Idee erreichen – und für ein tolles GRÜNES Wahlergebnis im 
September!

Vielfalt und Gerechtigkeit können nur mit einer Politik funktionie-
ren, die Integration und Gleichberechtigung als Querschnittsthemen 
begreift. Dazu braucht es unter anderem eine Sozialpolitik, die die 
Menschen ernst nimmt, indem sie Chancen schafft, statt erziehen zu 
wollen. Es braucht auch eine Bildungspolitik, die ihren Auftrag ernst 
nimmt, indem sie Chancengleichheit und Erziehung zur Demokratie 
ermöglicht. Deshalb mache ich mich – auch schon im Wahlkampf – für 
diese Themen stark.

„Im Mittelpunkt unserer Politik steht der 
Mensch in seiner Würde und Freiheit.“
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Genau wie die Wirtschaft darf auch Politik sich nicht zum Selbstzweck 
erheben, sondern muss Menschen zuhören und sie ernst nehmen. Auch 
das praktiziere ich und freue mich, wenn Ihr mich bei Fragen oder Anre-
gungen kontaktiert.

Viele Grüße, Katharina

Politische Schwerpunkte: Integration, Migration, Gleichberechtigung, 
Bildungspolitik, Sozialpolitik, Familienpolitik.

• 2000-2005 Düsseldorf:  
Studium der Anglistik/Ame-
rikanistik und Germanistik an 
der HHU  (M.A.) +  'Deutsch 
als Fremdsprache' (Zusatzqual. 
DaF)

• 2005-2007 Berlin: Fachver-
lag lexxion – Lektorat von 
Zeitschriften und Büchern u.a. 
zu europäischem Planungs-, 
Umwelt- und Energierecht

• 2007-2008 Toronto: PwC 
Canada

• 2008-2009 New York City: freie 
Lektorin + Deutschlehrerin

• 2009-2013 Beijing: 1. Eltern-
zeit - Deutschdozentin am 
Goethe-Institut - Beginn 2. 
Elternzeit

• 2013-2015 Kaarst: 2. Elternzeit, 
freie Lektorin/Autorin

• 2015 bis heute Kaarst:  
Dozentin in Integrationskursen 
(BaMF) + freie Deutschlehrerin

• Anfang 2018 Beitritt bei den 
Grünen

• Seit Frühjahr 2019 Sachkun-
dige Bürgerin für die Grünen/
Kaarst im Sozial-, Schul- und 
Jugendhilfeausschuss

• Seit 2019 Beisitzerin Vorstand 
der Kaarster Grünen: Frauenpo-
litische Sprecherin

• 2019/2020 Mitglied Wahl-
kampfteam der Kaarster 
Grünen

• Herbst 2020 Mitglied Verhand-
lungsteam der Kaarster Grünen 
für die Koalitionsgespräche

• Ab November 2020 Rats-
mitglied im Stadtrat Kaarst: 
stellvertretende Vorsitzende 
des Sozial- und Gesundheits-
ausschusses;

• sozialpolitische Sprecherin und 
Obfrau für den Sozial- und  
Gesundheitsausschuss; schul-
politische Sprecherin und 
Obfrau für den Schulausschuss 

Persönliches      Politisches
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Grünes Rezept
RhabarberBananenKuchen

• 1kg Rhabarber
• 70 g Mandelstifte
• 250 g weiche Butter
• 180 g Zucker
• 1 Pk. Vanillezucker
• Salz
• 4 mittlere Eier

• 4 reife Bananen
• 2 EL Limettensaft
• 400 g Mehl
• 3 TL Backpulver
• 4 EL Milch
• 80 g Aprikosenkonfitüre
• 1EL Puderzucker

Rhabarber putzen und in schräge, ca. 2 cm lange Stücke schneiden. 
Mandeln in einer Pfanne ohne Fett anrösten, auf einem Teller abkühlen 
lassen. Den Ofen auf 190 Grad (Umluft 170 Grad) vorheizen.

Butter, Zucker, Vanillezucker und 1 Prise Salz mit den Quirlen des Hand-
mixers mind. 5 Min. zu einer cremigen Masse verrühren. Die Eier einzeln 
jeweils ½ Min. gut unterrühren. Bananen schälen, mit dem Limettensaft 
beträufeln und mit einer Gabel fein zerdrücken. Mehl, Mandelstifte und 
Backpulver mischen, abwechselnd mit Bananenpüree und Milch unter 
die Eimasse rühren.

Teig auf ein gefettetes Bachblech (40x30cm) streichen. Mit dem Rha-
barber belegen. Im heißen Ofen im unteren Drittel 25 - 30 Min. backen. 
Konfitüre erwärmen und den Kuchen nach dem Backen sofort damit 
bestreichen. Etwas abkühlen lassen, dann mit Puderzucker bestäubt 
servieren.

Für einen kleineren Kuchen in einer Springform (26 cm) das Rezept 
halbieren. Backzeit verlängert sich minimal. Garprobe mit einem Holz-
spießchen machen.

Guten Apetit :-) 
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Erstellt von: Christian Gaumitz, Nina Lennhof, Dominik Broda, Katrin 
Lukowitz, Katharina Voller, Marianne Michael-Fränzel, Maarten Gass-
mann, Stefan Neubauer. Klimaneutral gedruckt.

Impressum:

Termine
jeden Montag, 19 Uhr

Offene Fraktionssitzung

Wir treffen uns außerhalb der Schulferien weiterhin zur Fraktionssit-
zung. 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 
EMail lesen? 
 
Schreiben Sie uns einfach an 
info@gruenekaarst.de.
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