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Informationen der Kaarster GRÜNEN
Ausgabe 200                          22. Jahrgang                  Sommer/Herbst 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

am Sonntag, 26. September ist Bundestagswahl. Wir haben große 
Herausforderungen zu bewältigen: die ökologische Modernisierung der 
Wirtschaft, mehr soziale Gerechtigkeit und Anerkennung, mehr Zusam-
menhalt in der Gesellschaft, mehr Klimaschutz und ein starkes Euro-
pa. Mehr dazu, zu unserer Direktkandidatin Katharina Voller in dieser 
Ausgabe.

Lesen Sie in der Grünen Post weiterhin über die Stadtmitte, den Kli-
maschutz für Kaarst, unsere aktuellen Aktivitäten für den Radverkehr 
(Radweg an der L390) und vieles mehr.
 
Bleibt weiterhin gesund,
Ihre und Eure Kaarster Grünen

Toni Hofreiter beim Hofrundgang auf dem Lammertzhof im August. Foto: Janis Bonn
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Kaarster Stadtrat 
verschärft Klima-
schutzziele

Konkret bedeutet dies, dass die Treibhausgasemissionen im Vergleich 
zum Referenzjahr 1990 schrittweise gemindert werden müssen, bis zum 
Jahr 2030 um mindestens 65 %, bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 % 
und bis spätestens zum Jahr 2045 so weit, dass Treibhausgasneutralität 
erreicht wird. 
Im ersten Halbjahr 2021 hat die schwarz-grüne Koalition zahlreiche 
Klimaschutzmaßnahmen beschlossen, u.a. ein Konzept zur energeti-
schen Quartierssanierung für das „Blumenviertel“, ein Klimaschutz-
programm für städtische Kindertagesstätten und Schulen sowie die 
Einführung eines Energiemanagementsystems für städtische Gebäude. 
Zudem wurden zahlreiche Anträge zur Verbesserung des Radverkehrs, 
zur Verkehrsberuhigung und zum weiteren Ausbau der Ladeinfra-
struktur für Elektrofahrzeuge beschlossen, um die THG-Emissionen im 
Verkehrssektor zu senken. 
Die Umsetzung vieler Maßnahmen steht noch aus. Außerdem enthält 
auch das 2019 beschlossene Klimaschutzkonzept noch zahlreiche nicht 
durchgeführte Maßnahmen. Daher haben wir Kaarster GRÜNEN im 
Stadtrat die Bürgermeisterin in die Pflicht genommen, für eine zeitnahe 
Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen zu sorgen!

Dominik Broda

Als Reaktion auf das wegweisende Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts hat der Kaarster 
Stadtrat am 24. Juni auf Antrag von GRÜNEN 
und CDU die Klimaschutzziele für die Stadt 
Kaarst deutlich verschärft.
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Einen Fraktionsvorsit-
zenden des Deutschen 
Bundestages in Kaarst 
zu begrüßen ist auch 
während eines Bundes-
tagswahlkampfes etwas 
ganz Besonderes. Und 
wenn es dann noch mit 
Dr Anton Hofreiter ein 
herausragender Grüner 
Agrar- und Klimapoliti-
ker ist, schlägt das grüne 
Herz dann doch was 
schneller. 

Heiner Hannen begrüßte Toni Hofreiter, Katharina Voller und knapp 100 
Gäste auf dem Lammertzhof zu einem Hofrundgang. Thematisiert wur-
den die Möglichkeiten und Perspektiven der ökologischen Landwirt-
schaft, die Notwendigkeit einer Agrarwende im Kampf um das Klima, 
auch die internationalen Verflechtungen in der Nahrungsproduktion 
und der Bedarf von verbindlichen Regelungen seitens der Bundespo-
litik. Hofreiter betonte, 
dass die Klimakatastrophe 
menschengemacht und 
eben keine Naturkatastro-
phe ist, was bedeutet, dass 
wir uns nicht in unser 
Schicksal ergeben müssen, 
sondern etwas bewegen 
können.  Na dann, packen 
wir es an!

Katrin Lukowitz

Toni Hofreiter zu 
Gast in Kaarst

Foto: Janis Bonn
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Am 26.9. Grün wählen

 Unser Land kann viel, 
wenn man es lässt.

Das Wahlprogramm kurz & knapp

Das ist unser Angebot und unsere Einladung:
In diesem Jahrzehnt haben wir die Chance, eine epochale Aufgabe zu meistern: Wir 
können die Grundlagen für einen klimagerechten Wohlstand legen, indem wir die 
 Wirtschaft ökologisch modernisieren. Für mehr soziale Gerechtigkeit und Anerkennung, 
mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft und ein starkes Europa müssen nach Jahren 
 einer Politik im Dauerkrisenmodus Weitsicht und Vorsorge einziehen. Nötig ist eine 
vorausschauende Politik, die Krisen verhindert und Mut macht, die nötigen Verände-
rungen anzugehen. Denn Veränderung schafft Halt und führt zum Besseren. 

Mit unserem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 „Deutschland. Alles ist drin“ 
und unserem Spitzenteam Annalena  Baerbock und Robert Habeck bieten wir konkrete 
Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit. 

Das ist unser Angebot und unsere Einladung: Wir wollen dieses Land mutig, entschlos-
sen und mit neuem Schwung aus der Krise führen. 

Mehr: gruene.de/wahlprogramm

Lasst uns gemeinsam unser Land erneuern.
In diesem Land steckt so viel. Wir haben das Auto erfunden und das Fahrrad, die 
Energie welt revolutioniert. Jetzt ist es an der Zeit, klimagerechten Wohlstand für  
alle zu schaffen. Dafür braucht es eine Regierung, die die dafür nötigen  
Entscheidungen trifft.

Briefwahl

beantragen!
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Das ist uns besonders wichtig

Wir schaffen klimagerechten Wohlstand – als Grundlage  
für eine lebenswerte Zukunft. 
Mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm führen wir unser Land auf den 
1,5-Grad-Pfad. Vor allem Geringverdiener*innen entlasten wir mit einem 
Energiegeld, einer Reduzierung der EEG-Umlage und einem Klima bonus – 
so wird Klimaschutz sozial gerecht. Mit jährlichen Investitionen von  
50 Milliarden Euro in die sozial-ökologische Transformation schaffen 
wir sichere Arbeitsplätze.

Wir sorgen für ein gutes Leben – auf dem Land und in der Stadt. 
Dafür braucht es eine effiziente, digitale Verwaltung, praktische Bus- 
und Bahnverbindungen und eine Gesundheits- und Pflegeversorgung 
mit fair bezahlten Pfleger*innen, die wirklich Zeit für ihre Patient*innen 
haben. Eben einen Staat, der einfach funktioniert.

Für uns stehen Familien und Kinder im Mittelpunkt. 
Jedes Kind hat ein Recht auf gute Kitas und Schulen, egal wo es lebt. 
Mit unseren Plänen schaffen wir gleiche Lebenschancen und Zusam-
menhalt in unserer vielfältigen Gesellschaft. Wir stärken Familien mit 
einer einfachen und gerechten Förderung: der Kindergrund sicherung. 

Wir bringen die soziale Sicherung auf die Höhe der Zeit. 
Wir schaffen Sicherheit im Übergang. Gerade für diejenigen, die den  
Umbruch am stärksten spüren werden. Dafür setzen wir auf die 
Garantie sicherung und gute Arbeit, zum Beispiel durch einen höheren 
Mindestlohn von 12 Euro.
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Zukunft passiert nicht. 
Wir machen sie.

Bereit, weil Ihr es seid.

1. Lebensgrundlagen schützen
Wir werden ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg 
bringen, das in allen Sektoren sofort wirksame Maßnahmen  
anstößt. Unser Ziel ist es, 100 Prozent erneuerbare Energien  
bis 2035 zu erreichen. 

Mit mehr und besser aufeinander abgestimmten Bahn ange-
boten in Stadt und Land wollen wir attraktive und für alle  
bezahlbare Mobilitätsangebote machen. 

Biologische Vielfalt sichert das Leben auf der Erde. Deshalb  
wollen wir über eine andere Landnutzung und weniger 
Pestizid einsatz ökologische Leitplanken setzen, die das Arten-
sterben stoppen.

Tiere sind fühlende Lebewesen und brauchen Schutz, deshalb  
werden wir die gesetzlichen Regelungen zur Tierhaltung 
 verbessern. 

2. In die Zukunft wirtschaften
Wir starten ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen. In schnelles 
Internet, in Spitzenforschung, in Ladesäulen, in Wasserstoff-
technologien und in moderne Stadtentwicklung.

Die energieintensiven Industrien wollen wir zum Technologie-
vorreiter bei der Entwicklung klimaneutraler Prozesse machen. 

Grüne Finanzmärkte spielen im Kampf gegen die Klimakrise 
eine bedeutende Rolle. Wir werden durchsetzen, dass sich die 
öffentliche Hand vollständig aus klimaschädlichen Investitio-
nen zurückzieht.

Durch Bürokratieabbau, die Unterstützung bei Nachfolgen und 
die gezielte Förderung der Ausbildung im Handwerk wollen wir 
die Zukunftsfähigkeit eines starken Handwerks sichern.

3. Solidarität sichern
Wir wollen Hartz IV überwinden und ersetzen es durch eine 
Garantiesicherung. Sie schützt vor Armut und  garantiert ohne 
Sanktionen das soziokulturelle  Existenzminimum.

Den gesetzlichen Mindestlohn werden wir sofort auf 12 Euro 
anheben.

Für eine gute gesundheitliche Versorgung in Stadt und Land 
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in  Zukunft 
übergreifend geplant werden. 

Unser Ziel sind faire und bezahlbare Mieten. Wir wollen über 
ein bundeseinheitliches Gesamtkonzept Mietobergrenzen 
im Bestand ermöglichen, die Mietpreisbremse entfristen und 
deutlich nachschärfen.
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4. Bildung und Forschung ermöglichen
Wir wollen für jedes Kind einen Platz in einer guten Kinder-
tagesstätte. Das schaffen wir über ein Bundesqualitätsgesetz, 
das Mindeststandards sicherstellt.

Jedes Kind hat ein Recht auf eine gute Schule, egal, wo es lebt. 
Wir schlagen ein Programm für mehr Bildungsgerechtigkeit 
vor, das Schulen in Regionen mit besonderem Unterstützungs-
bedarf stärkt.

Für ein Bildungssystem, das überall und für alle gute Ausgangs-
bedingungen sichert, braucht es mehr Bildungszusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern. 

Mit einer Grundsicherung in Ausbildung und Studium wollen 
wir allen unabhängig vom Einkommen der Eltern eine schulische 
Ausbildung oder ein Studium ermöglichen.

5. Zusammen leben
Deutschland braucht eine Modernisierungsoffensive. Damit 
Projekte schneller realisiert werden, schaffen wir für eine 
Planung sbeschleunigung mehr Kapazitäten und verschlanken 
Verfahren.

Wir werden das Leitbild Einheit in Vielfalt zur Gestaltung einer 
rassismuskritischen und chancengerechten Einwanderungs-
gesellschaft gesetzlich verankern. 

Unser Ziel ist Gleichberechtigung in allen Lebens bereichen. 
Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle unabhängig vom  
Geschlecht selbstbestimmt leben und gleichberechtigt mit-
gestalten können.

Die Bekämpfung rechtsextremistischer Strukturen muss Priorität  
für alle Sicherheitsorgane haben. Mehr Infos zur Brief- und Frühwahl auf: 

gruene.de/briefwahl
oder QR-Code scannen.

Willst du mehr erfahren? 
Das war nur einer kleiner Blick in unser Programm.  
Alle Ideen für die Zukunft unseres Landes findest du hier: 

gruene.de/wahlprogramm 

Briefwahl

beantragen!

6. International zusammenarbeiten
Mit einer verbindlichen Transformationsquote wollen wir inter-
national neuen Schwung in die sozial-ökologische Transformation 
bringen und insbesondere die Länder des globalen Südens in 
diesem Prozess unterstützen. 

Wir wollen Exporte deutscher Waffen an Diktatoren, menschen-
rechtsverachtende Regime und in Kriegsgebiete verbieten.

Damit Menschen Schutz finden, schaffen wir sichere und  legale 
Fluchtwege und treten dafür ein, die Einschränkungen beim 
 Familiennachzug wieder aufzuheben. 

Wir schützen Menschenrechtsverteidiger*innen. Wenn sie 
in  ihrem Land akut gefährdet sind, wollen wir schneller und 
 häufiger als bisher humanitäre Visa bereitstellen.
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1) Welche Superkraft hättest Du gern?
An mehreren Orten gleichzeitig sein 
und/oder die Zeit anhalten.

2) Wenn Du eine berühmte Persönlich-
keit – egal ob lebendig oder tot – tref-
fen dürftest: Wer wäre es und warum?
Patti Smith – eine tolle, beeindru-
ckende Frau, die ich gerne abseits der 
Bühne treffen würde. 
 
3) Lieblingsbuch und Lieblingsfilm?
Da fällt die Wahl aber schwer! Wenn 
es wirklich je nur eins sein darf: „Nine 
Stories“ von J.D.Salinger und „Arizona 
Dream“ von Emir Kusturica.

4) Wohin würdest du am liebsten morgen verreisen?
In den Sommerferien geht es erstmal zu einem unserer üblichen Reise-
orte: ans Ijsselmeer, darauf freue ich mich sehr. Unsere andere 'zweite 
Heimat' der letzten Jahre, die Bretagne, vermisse ich sehr und möchte 
am liebsten sofort wieder hinfahren. Und wir möchten bald mit der 
ganzen Familie nach Athen fahren und den Kindern die antike Wiege 
der Demokratie und die Heimat ihrer griechischen Vorfahren zeigen.

5) Was ist deine größte Schwäche?
Schokokekse und Eiscreme.

6) Wie oft schaust Du täglich auf Dein Handy?
Zu oft! Gerade jetzt im Wahlkampf!

Ein Dutzend Fragen 
an: Katharina Voller
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7) Auf was könntest Du in Deinem Leben nicht verzichten?
Abgesehen von menschlichen Begegnungen und Beziehungen: Bücher!

8) Was war früher Dein liebstes Schulfach?
Deutsch und Englisch. Das eine wegen, das eine trotz der Lehrperson...
 
9) Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Bücher, Taschenmesser, Sonnenhut

10) Wenn Du Dir ein Land aussuchen 
könntest: In welchem würdest Du 
gerne leben?
Ich lebe sehr gerne hier in Deutsch-
land. Ich könnte aber auch sehr gut 
in Kanada oder Frankreich leben...
 
11) Wofür würdest Du mitten in der 
Nacht aufstehen?
Wenn meine Kinder mich brauchen. 
 
12) Was machst du, wenn es für dich im September nicht nach Berlin 
geht?
Mir geht es darum, mich für unsere grünen Ideen einzusetzen – das 
werde ich in jedem Fall auch nach dem 26.9. tun, in welcher Form und 
Funktion auch immer.

Katharina's Highlights:

Aus Kapitel 5 „Zusammen leben“: „Wir 
treten ein für Vielfalt, Anerkennung und 
gleiche Rechte“

Nichts treibt mich persönlich und 
politisch so an, wie das konsequente 
Eintreten für unsere Idee einer offenen 
und gleichberechtigten Gesellschaft 
und damit auch gegen die Feinde der 
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Demokratie; gegen die, die uns gegeneinander stellen wollen, die eine 
Politik der Angst betreiben und sich durch die Schwächung anderer 
stark machen wollen. Mit diesem klaren Programmpunkt beziehen wir 
klar Stellung – gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, 
Muslim*innenfeindlichkeit, Antiziganismus; für Einheit in Vielfalt, echte 
Gleichberechtigung und Barrierefreiheit.

Aus Kapitel 5 „Zusammen leben“: „Wir 
gestalten die vielfältige Einwanderungs-
gesellschaft“ 

Für mich ein zentraler Baustein für 
unsere Idee einer offenen und gleichbe-
rechtigten Gesellschaft und ein echtes 
Herzensthema!
Als Integrationskursleiterin für’s BaMF 
durfte ich viele tolle Menschen bei ihren 
Bemühungen begleiten, sich in Sprache 
und Kultur ihrer neuen Heimat einzufin-
den. Dieses Angebot muss auf soliden 
Füßen stehen und sollte allen neuan-
kommenden Migrant*innen und Geflüchteten von Anfang an gemacht 
werden, zusammen mit guten Konzepten zu Unterbringung, Beratung, 
Gesundheits- und Sozialleistungen und Perspektiven für die Zeit nach 
dem Kursabschluss. Auch das Konzept der ‚Duldung‘ muss für diese 
langfristigen Perspektiven dringend 
überholt werden.Bisher hinken außer-
dem viele rechtliche Regelungen der 
gesellschaftlichen Realität hinterher. Das 
betrifft z.B. die Regelungen zur Einbürge-
rung und das Staatsangehörigkeitsrecht 
– ganz zu schweigen von der Tatsache, 
dass es immer noch kein modernes Ein-
wanderungsgesetz gibt!

Aus Kapitel 3: „Solidarität sichern“: „Wir 
fördern Kinder, Jugendliche und Famili-
en“
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Mir ist dabei besonders wichtig, wie wir „Familie“ definieren. Die der-
zeitigen gesetzlichen Regelungen hinken unserer gesellschaftlichen 
Realität meilenweit hinterher. Alle Familienformen müssen besser und 
dabei gleichberechtigt abgesichert werden. Unsere Idee eines „Pakt für 
das Zusammenlebens“ ist dabei zukunftsweisend. Aber auch und gerade 
Alleinerziehende liegen mir als „Alleinerzogene“ besonders am Herzen. 
Außerdem muss der Schutz von Kindern den zentralen Platz einneh-
men, der ihm gebührt – vor allem gegen sexualisierte Gewalt, auch im 
Internet. Aber auch gegen Armut, mit klarem Einsatz für die Teilhabe 
aller Kinder.

Kapitel 4 „Bildung und Forschung ermög-
lichen“: „Wir fördern gute Bildung von 
Anfang an“.

Ich trete für lebenslange, gute Bildung als 
zentrale gesellschaftliche Aufgabe ein. 
Gute Bildung ermöglicht Teilhabe und 
persönliche wie gesellschaftliche Ent-
wicklung für alle. 
Deshalb brauchen wir mehr Personal 
in KiTas, Schulen, OGaTas. Wir brauchen 
gute Ganztagsschulen. Wir brauchen 
Ressourcen – personell, zeitlich, in der 
Ausstattung – damit jedes Kind gesehen 
und gefördert werden kann. Schule ist dabei mehr als bloße Wissens-
vermittlung – nicht erst die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig 
Schule auch als sozialer Lern- und Begegnungsort ist. Wenn Corona 
eingedämmt ist, gilt es, auch diese „Lernlücken“ – neben den fachlichen 
– zu schließen.
Darüberhinaus brauchen wir überzeugende Konzepte für lebenslanges 
Lernen: Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung, wir 
brauchen Arbeitszeitmodelle, die Fort- und Weiterbildung erlauben und 
wir brauchen eine Förderung der Erwachsenenbildung.
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Wir haben die aktuelle Position der Kaarster GRÜNEN hierzu nochmal 
verständlich eingeordnet und dies unter anderem der Kaarster Organi-
sation „Kaarster for Future“ mitgeteilt. Glücklicherweise ist das Inter-
esse an dem Thema so groß, dass wir gerne das Statement auch hier 
veröffentlichen:

GRÜNE und CDU haben es sich zum Ziel gesetzt, den Stadtpark wei-
terzuentwickeln, damit er sowohl aus ökologischer Sicht als auch im 
Erholungswert für die Kaarster*Innen und Kaarster, nach 25 Jahren des 
Status Quo aufgewertet und aufgefrischt wird. Dabei sollen die versie-
gelten Flächen im Stadtpark minimiert und der Park erweitert werden. 

Position: Parkplätze 
Stadtpark Kaarst
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Neugestaltung der Parkplätze
Die Parkplätze im rathausnahen Teil der Pestalozzistraße und die Flä-
che vor der VHS, als Multifunktionsfläche für Veranstaltungen und evtl. 
Außengastronomie, sollen als Teil des Parks neugestaltet werden, natür-
lich auch mit entsprechender Baumpflanzung, und dieser Bereich soll 
autofrei gestaltet werden; eine Durchfahrt soll nur noch für Rettungs-
fahrzeuge erlaubt sein.

Wir nähern uns damit auch in Kaarst den durchschnittlichen Quadrat-
meterzahl-Empfehlungen von Grün- und Parkflächen pro Einwohner*in, 
wie der Landschaftsplaner es im PVA im letzten Jahr vorgestellt hat. 

Parksituation Stadtmitte
Die Parksituation in der Stadtmitte und im Speziellen im Stadtpark, soll 
dafür so neu geordnet werden, dass insgesamt weniger Fläche für Park-
plätze in Anspruch genommen wird und diese stattdessen in Parkpa-
letten konzentriert wird. Wir haben uns mit unserem Koalitionspartner 
CDU geeinigt, dass in der Summe die Menge der Parkplätze gleichblei-
ben soll, daher muss nun nicht bei Vorlage der ersten Entwürfe gleich 
die Sorge entstehen, dass im finalen Beschluss mehr Plätze geplant 
werden, da dies gegen unsere Ratsmehrheit nicht durchgesetzt werden 
könnte. 

Parkpaletten – Beschluss im Bau und Planungsausschuss

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 10.12.2020 wur-
de also auf Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU beschlos-
sen, dass eine Parkpalette auf dem jetzt vorhandenen Parkplatz an der 
Pestalozzistraße platziert und eine weitere Parkplatte auf dem Park-
platz hinter dem Rathaus, sofern möglich und wirtschaftlich sinnvoll, 
platziert werden soll. Die Begrünung der Parkpaletten ist dabei ebenso 
zu prüfen wie die evtl. Installation einer Kletterwand und die Nutzung 
von Flächen für Photovoltaik. Auf den Parkpaletten sind Lademöglich-
keiten für E-Autos vorzusehen. 
Dies wurde mit einer breiten Mehrheit von 14 Ja Stimmen und nur 3 
Nein Stimmen (meiner Erinnerung nach war nur die FWG und die FDP 
dagegen) beschlossen.
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Vorschläge müssen nachgebessert werden
Am 24.03.2021 wurde der modifizierte Masterplan Stadtpark beschlos-
sen. Die Parkpalette am Rathausparkplatz kann wegen der notwendigen 
Feuerwehrzufahrt aufgrund des fehlenden Platzes nicht verwirklicht 
werden. 
Die aktuell vorgelegten Vorschläge der Verwaltung müssen unserer 
Ansicht nach noch nachgebessert und weiter diskutiert werden, daher 
haben GRÜNE und CDU am letzten Dienstag im MUKL (Mobilitäts-, Um-
welt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschuss) den Antrag gestellt, 
dass eine abgewandelte Variante geprüft und am 22. Juni im Bau- und 
Planungsausschuss vorgelegt werden soll, bei der u.a. noch mehr alter 
Baumbestand, insbesondere die Stieleichen im südlichen Bereich erhal-
ten bleiben kann. 

Aus unserer Sicht sollte die Bedeutung der Parkdecks im unteren Be-
reich als Mobilitätshub für das Quartier stärker ausgebaut und betont 
werden. Eine Aufgabe des Mobilitätshubs könnte auch die Auslieferung 
der im Einzelhandel gekauften Produkte an das Parkdeck oder direkt 
nach Hause sein. Viele Parkplätze in den neuen Parkdecks könnten auch 
den Berufstätigen im Stadtkern als Parkmöglichkeit dienen.

Darüber hinaus soll der Wirtschafts-/Finanz- und Digitalisierungsaus-
schuss eingebunden werden und eine erste Kostenschätzung erhalten. 
Wir freuen uns, dass wir hier in Kaarst mit unserer schwarz-grünen Koa-
lition neuen Schwung in diese Themen gebracht haben und viele Dinge 
bereits angestoßen und zum Teil umgesetzt sind, die klar zeigen, dass 
wir unseren kommunalen Beitrag zur Verkehrswende, Energiewende, 
Umwelt- und Klimaschutz ernst nehmen und vorantreiben wollen.
Wir wollen Euch einladen, fair an diesem anhaltenden Diskussionspro-
zess mitzuwirken.

Mit freundlich ökologischen Grüßen
Heinrich Hannen, Obmann der Fraktion im MUKL und BPA

Christian Gaumitz, Fraktionsvorsitzender
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Antrag zu Thema 
Entwicklung Innen-
stadt 
In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 24. August haben 
GRÜNE und CDU folgenden Antrag eingebracht:

Antrag 
Vor der finalen Entscheidung über die Errichtung eines Parkdecks im 
Stadtpark wird eine Bürgerversammlung zur Weiterentwicklung der 
Stadtmitte durchgeführt, um die durch den Beschluss und ersten Bera-
tungen des Ausschusses am 22. Juni 2021 geänderten Planungen der 
Bürgerschaft vorzustellen und in den Austausch zu gehen. 
Der BPA begrüßt die nach dem Beschluss und ersten Beratungen des 
Ausschusses am 22. Juni 2021 geänderten Planungen dem Grunde nach 
und wird sich im nächsten Schritt mit diesen Planungen weiter be-
schäftigen. 
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Begründung 
Die Weiterentwicklung unserer Stadtmitte in Kaarst ist eine zentrale 
Herausforderung in den nächsten Jahren. CDU und GRÜNE stellen die 
Weichen – um nach dem Neubau des Rathauses vor über 25 Jahren – 
unsere Mitte für die nächsten Jahre und Jahrzehnte nachhaltig aufzu-
stellen. Den Rahmen dabei bildet das vor einigen Jahren einstimmig 
beschlossene „Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept Innen-
stadt“, welches verschiedene Maßnahmen umfasst und für uns als Stadt 
die Möglichkeit bietet, Mittel aus der Städtebauförderung in Kaarst für 
die Innenstadt einzusetzen. 

CDU und GRÜNE lassen sich von den folgenden Gedanken leiten: 

• Wir wollen den Menschen mehr Platz und Raum geben, um sich 
aufzuhalten und mehr Aufenthaltsqualität schaffen, spätestens seit 
Corona ist die Bedeutung des Öffentlichen Raums klar geworden, 
daher wollen wir diesen für alle Bürgerinnen und Bürger nachhaltig 
zur Verfügung stellen 

• Wir wollen die Mobilität nachhaltiger ausrichten, mehr Platz für 
Fußgänger und Radfahrer schaffen, es soll attraktiver und sicherer 
werden, mit dem Fahrrad in die Stadtmitte zu fahren. Wir setzen 
dabei auf eine Politik mit Anreizen und ohne den erhobenen Zeige-
finger 

• Kaarst muss klimaresilienter werden, das ist spätestens seit den 
Starkregenereignissen allen klar geworden. Daher steht auch die 
Schaffung von neuen Grünflächen und die Pflanzung von mehr Bäu-
men auf unserer Agenda

• Der Wettbewerb zur Neugestaltung der Innenstadt zwischen Rat-
haus und Maubishof hat neuen Schwung in die Entwicklung ge-
bracht, diesen greifen wir nun konsequent in politischen Initiativen 
auf und wollen das städtebauliche Gesicht unserer Mitte weiterent-
wickeln. 

• Und bei all dem stand und steht eine breite Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürgern im Mittelpunkt. Zahlreiche Ideen und Vorschläge 
haben CDU und GRÜNE dabei aufgegriffen. 
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Was passiert als nächstes? 

• CDU und GRÜNE werden nun den Neubau der Grundschule Staker-
seite auf dem Gelände des Ascheplatzes konsequent vorantreiben. 
Es soll ein nachhaltiger Schulneubau entstehen, umringt von Sport- 
und Freizeitmöglichkeiten. Der notwendige Bebauungsplan wurde 
bereits durch uns auf den Weg gebracht, jetzt liegen die konkreten 
Angebote für den Bau auf dem Tisch. 

• CDU und GRÜNE haben die Erweiterung des Stadtparks beschlossen: 
ein Teil des Parkplatzes Pestalozzistraße wird entsiegelt, insgesamt 
über 4.000m² wird der Stadtpark wachsen. Mehr Grün zum Verwei-
len und Spielen, mehr Bäume und  Sträucher schaffen Lebensräume 
für Tiere, spenden Schatten im Sommer und sorgen für ein besseres 
Mikroklima. 

• Der Platz vor der Volkshochschule wird zu einer multifunktionalen 
Begegnungsstätte weiterentwickelt mit Spielfläche, der Möglichkeit 
einer Außengastronomie und hoher Aufenthaltsqualität. Der Auto-
verkehr und die parkenden Autos werden verbannt und Platz für die 
Menschen geschaffen. 

• Das Areal zwischen Rathaus und Maubishof werden CDU und GRÜ-
NE nach den Wünschen aus der Bürgerschaft und nach den Ideen 
des Innenstadtwettbewerbs gestalten: mehr Aufenthaltsqualität, 
mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger, weniger parkende Autos 
und eine Reduzierung des Verkehrs insgesamt. Dabei werden CDU 
und GRÜNE die Eigentümer und die Händler mitnehmen und bei 
einem Neubau Platz für einen neuen Frequenzbringer schaffen. Der 
Neumarkt, der Maubishof und die Alte Heerstraße sollen neue Plätze 
werden und neu gestalteten öffentlichen Raum bieten. 

• Neuordnung der parkenden Autos. CDU und GRÜNE wollen – nach-
dem der Neubau der Grundschule Stakerseite samt Turnhalle fertig 
gestellt ist – östlich angrenzend an die Turnhalle eine niedrige 
Parkpalette schaffen, um den trotzdem noch benötigten Parkraum 
komprimiert zur Verfügung zu stellen. CDU und GRÜNE werden 
dort eine behutsame Lösung finden, bei der fast alle Bäume erhal-
ten bleiben, keine zusätzliche Fläche versigelt wird und eben kein 
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Parkhaus entsteht, das sich nicht einfügt. Durch diese Maßnahme 
schaffen wir die Voraussetzung, um die anderen Gestaltungen zu 
ermöglichen. Der Parkplatz hinter dem Rathaus wird im Wesentli-
chen Kurzzeitparkern zur Verfügung stehen und somit auch für die 
Kunden der Händler in der Innenstadt ein gutes Angebot darstellen. 
Die Dauerparker – wie beispielsweise die städtischen Angestellten 
oder auch die Pächter der Geschäfte – oder auch die Besucher des 
Kabarettprogramms können zukünftig die Parkpalette nutzen. 

CDU und GRÜNE wissen, dass Veränderungen immer auch mit Ängsten 
und Bedenken einhergehen und dass gerade in unserer Zeit schamlose 
Populisten diese Momente ausnutzen, um Stimmungen zu erzeugen 
und aufzuwiegeln. 

Die Kaarsterinnen und Kaarster sollten sich nicht „aufs Glatteis führen“ 
von den populistischen Agitatoren, die leider auch in unserer Stadt un-
terwegs sind und keine Halbwahrheit scheuen, um die gesellschaftliche 
Stimmung zu vergiften und den demokratischen Diskurs zu erschweren. 

Die von uns skizzierten Planungen werden sich über einen langen 
Zeitraum strecken, viele Planungen werden immer wieder angepasst 
werden müssen. Stadtentwicklung ist ein ständiger Prozess, der nur 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern funktioniert.
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SPD bittet 
Bürger:innen weiter 
zur Kasse

Die SPD hatte bereits im Bau- und Planungsausschuss nach längeren 
Erläuterungen der Technischen Beigeordneten gegen das Straßen- und 
Wegekonzept gestimmt.
Auch in der Ratssitzung kam die Information, dass nur so eine 50-pro-
zentige Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von den Beiträgen 
im Straßenbau erreicht werden könnte, offensichtlich nicht bei den 
Fraktions-Mitgliedern der SPD an.

Nachdem wir mit fünf Leuten aus den verschiedenen Fraktionen und 
der Verwaltung die Grundlagen für die entsprechende Landesförderung 
erklärt haben, und die SPD Fraktion trotzdem geschlossen gegen das 
Konzept gestimmt hat, muss man ja fast davon ausgehen, dass die SPD 
einen U-turn hingelegt hat und ihr viel beschworenes Motto, die Bürge-
rinnen und Bürger finanziell entlasten zu wollen, hinter sich gelassen 
hat. Sehr sozial ist das nicht!

Dass sich alle Fraktionen eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge wie 
in anderen Bundesländern zur Entlastung der Bürger wünschen würden, 
wurde in den verschiedenen Wortbeiträgen deutlich; dies kann aber nur 
auf Landesebene beschlossen werden.
Statt dessen konnte der Rat, trotz der sechs Gegenstimmen der SPD, 
nun immerhin dafür sorgen, dass mit Verabschiedung des Konzepts 
die Hälfte der kommunalen Straßenausbaubeiträge, die sonst von den 
Anwohnern gezahlt werden müssten, jetzt vom Land NRW übernommen 
werden.

Nina Lennhof

In der Ratssitzung am 24. Juni 2021 wurde 
ohne die Stimmen der SPD das Straßen- und 
Wegekonzept verabschiedet.
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Mit vier fröhlichen Grünen waren wir am  
24. Juni bei der Eröffnung der Sportanla-
ge am Bruchweg in Holzbüttgen und es ist 
wirklich toll geworden! 

Sportanlage am 
Bruchweg eröffnet

Neben dem Spielplatz und der Sportstätte gibt es auf dem weitläufi-
gen Gelände einen großartigen Pumptrack für BMX-Räder, der in enger 
Absprache mit Kaarster Jugendlichen geplant worden ist. Dies war eine 
der wichtigen Forderungen der Grünen seit Beginn der Planungen als 
Ersatz für die frühere BMX-Strecke an der Erftstraße. Es ist schön, dass 
die Kaarster Kinder und Jugendlichen nun eine weitere Möglichkeit 
haben, sich an der frischen Luft, ganz im positiven Sinne, auszutoben. 
Wir Grüne hatten wegen der Größe des Geländes und der idealen Lage 
eine Mehrfachnutzung durch  Integration eines Riegels Wohnbebauung 
für bezahlbaren, kleinteiligen Wohnraum entlang der Nordseite bean-
tragt, was leider mehrheitlich abgelehnt worden war. Dies sehen wir 
mittlerweile sportlich: Wir freuen uns jetzt sehr über das tolle Freizeit-
gelände, verfolgen aber natürlich auch in Zukunft weiter das Ziel, mehr 
bezahlbaren Wohnraum in Kaarst zu schaffen.    

Jochen Lennhof 

Dominik Broda, Vorsitzen-
der des Mobilitäts- und 
Umweltausschusses, Ute 
Wieland, langjähriges 
Sportausschussmitglied, 
Stefan Neubauer, sportpo-
litischer Sprecher und 
Nina Lennhof, 1. stellver-
tretende Bürgermeisterin.
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Wir Kaarster 
Grünen blei-
ben weiter 
konsequent 
am Ball und 
setzen uns für 
den Abbau 
von Barrieren 
ein. 

Von besorgten Groß-
eltern und Eltern wur-
den wir angesprochen, 
ob man nicht auf 
dem Spielplatz an der 
Sperberstraße einen 
barrierefreien Zugang zum Spielplatz schaffen könne. 

In den letzten Monaten haben die Grünen gemeinsam mit der techni-
schen Verwaltung verschiedene Ideen als Lösungen diskutiert und sind 
am Ball geblieben, nachdem die Technische Beigeordnete im Rahmen 
der Haushaltsberatungen erklärt hatte, Mittel für die Beseitigung von 
Barrieren seien im Haushalt verfügbar. Jetzt freuen wir uns, dass ganz 
im Sinne der bisherigen Arbeit der Grünen nun eine weitere Barriere 
in Kaarst abgebaut wurde und die Spielfläche für die gesamte Familie 
erreichbar ist. 

Auf Initiative der Grünen ist das Thema Barrierefreiheit in Kaarst weiter 
in den Fokus gerückt, so wurde beispielsweise das Logo „Kaarst Barrie-
refrei“ eingeführt.

Christian Gaumitz

Grüne bauen weiter 
Barrieren ab

Jetzt mit Rampe: Der Spielplatz an der Sperberstraße.



Seite 24

Anders ausgedrückt hätten die 45 Teams als Staffellauf, bei leicht ver-
änderter Routenführung, den Erdball mehr als viermal umrundet, und es 
wurden 24 Tonnen CO2 vermieden!
Gemessen an den Gesamtkilometern und der vermiedenen CO2 Menge 
belegt das Team Grün den 4.Platz. Wertet man nach Kilometern pro 
Kopf, findet man die 30 Aktiven des Team Grün auf Platz 10 - also in 
allen Wertungskategorien weit vor allen anderen politischen Parteien 
und Interessenvertretungen. 
Was nun zwar kein entscheidender Punkt ist, aber doch auch ein Aus-

druck unserer 
Überzeugung: 
Man muss es 
leben!
Kaarst nimmt 
auf Initiative 
der Grünen seit 
2018 regelmäßig 
am Stadtradeln 
teil. Jede Fahrt 
mit dem Rad 
ist praktizierter 
Klimaschutz! 

Um einen Men-
schen von A nach 
B zu transpor-
tieren, fallen mit 

703 Kaarsterinnen und Kaarster haben 2021 
am Stadtradeln teilgenommen und sind sa-
genhafte 163.987 km geradelt. 

Stadtradeln Kaarst – 
eine grüne Idee
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dem PKW ca. 154 Gramm pro 
Personenkilometer Treibhaus-
gase an, umweltschädlicher 
ist nur noch das Flugzeug. 
Aktionen wie das Stadtradeln 
rufen ins Bewusstsein, dass 
Klimaschutz gesund ist, Spaß 
macht und auch im Alltag 
praktikabel ist.

Katrin Lukowitz

Pause beim Stadtradeln. Hier auf 
dem Weg zum Bolten-Biergarten 
in Korschenbroich.
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Grüner Erfolg für 
Radweg an der L390 
Es gibt für Kaarst erfreuliche Neuigkeiten 
aus dem Verkehrsministerium NRW über 
den schwer beschädigten Radweg entlang 
der L390 (Neersener Straße).

Mitte Juni hatten wir Grüne uns in einem Brief an die Bürgermeisterin 
gewandt und um ein Update über die Gespräche mit Straßen.NRW und 
dem Verkehrsministerium gebeten. Wir wollten wissen, ob es weitere 
konkrete Zusagen bezüglich einer möglichen Zeitschiene für die Sanie-
rung gäbe.

Bereits im Sommer 2019 hat-
ten wir begonnen, eine Beseiti-
gung der Schäden am Radweg 
auf Kaarster Stadtgebiet zu 
fordern. 

Wir hatten dann im Frühjahr 
2020, als es keine Fortschrit-
te in den Verhandlungen 
gab, an den Verkehrsminister 
geschrieben und sind auch 
in den folgenden Monaten 
mit wiederholten Nachfragen 
und Fotos der gefährlichsten 
Stellen an die Bürgermeisterin 
und die Verwaltung am Thema 
drangeblieben.

Beschädigter Radweg an der 
Neersener Straße.
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Zunächst hatte es lange geheißen, eine Sanierung sei erst im Zusam-
menhang mit Arbeiten an der Fahrbahn der L390 ab 2023 möglich. 
Jetzt freuen wir uns, dass gerade der Streckenabschnitt zwischen der 
L154 am Kaarster Bahnhof, bis zur Autobahnauffahrt, als erstes in 
Angriff genommen wird, und die Arbeiten zur Radwegeerneuerung noch 
in 2021 beginnen sollen. Dieser Teil ist durch weggebrochene und zu-
gewachsene Kanten, zur Sicherung aufgestellte Betonplatten und tiefe 
Schlaglöcher sehr riskant für uns Radfahrende. Wir haben jetzt auch die 
Zusage, dass direkt im Anschluss auch die Erneuerung der westlichen 
Abschnitte bis hin zur Schiefbahner Straße noch in 2022 folgen werden. 
Das sind richtig gute Nachrichten für den Radverkehr, und wir Grünen 
freuen uns, dass unser Engagement  und unsere Hartnäckigkeit jetzt 
Früchte trägt.

Nina Lennhof
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Unsere Grüne 1. stellv. Bürgermeisterin Nina Lennhof war gestern gerne 
Gast bei der Einweihung der neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Ge-
bäude des  Pfarrzentrums St. Martinus. Beeindruckende 78 Module mit 
einer Leistung von knapp 30 kW und 16 kW Speichertechnik versorgen 
nun das Pfarrzentrum, eine Ladesäule und die drei Mieter im Gebäude 
komplett dezentral mit eigenproduziertem Strom. Ein wirklich tolles 
Projekt, das die katholische Gemeinde hier verwirklicht hat und das 
hoffentlich vielen Dachbesitzer:innen als gutes Vorbild auf dem Weg zur 
erfolgreichen Energiewende dient.

Nina Lennhof

Photovoltaik in 
Kaarst 

Die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Gebäude des Pfarrzentrums St. Martinus.
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Am 13. September 2020 haben in Kaarst 
20.936 Wahlberechtigte (59.85%) im Rah-
men der Kommunalwahl abgestimmt und 
dabei für ein politisches Erdbeben gesorgt. 
Die CDU verlor nicht nur drei Wahlkreise (u.a. an die Grünen Heiner 
Hannen und Nina Lennhof), sondern auch im ersten Wahlgang und der 
darauffolgenden Stichwahl den Posten der Bürgermeisterin.

GRÜNE
Die Grünen konnten mit 24,48% der Stimmen mit deutlichem Abstand 
und 13 Ratsmitgliedern die zweitstärkste Kraft in Kaarst stellen und 
ergriffen unmittelbar nach dem 13. September die Chance, mit den 
anderen Parteien ins Gespräch zu kommen. Dabei wurde allen Beteilig-
ten klar, dass allein ein schwarz-grünes Bündnis – wenn auch inhaltlich 
herausfordernd –  für einen guten Mix aus verbindlicher und verant-
wortungsvoller Politik steht. Daher war es auch nur denklogisch, bei 
der Stichwahl den Kandidaten zu unterstützen, der eben dieses Bündnis 
und vor allem auch die Stadt weiter voranbringen würde. Die Grünen 
konnten einen fairen und inhaltsstarken Koalitionsvertrag aushandeln, 
in dem sich die Handschriften von CDU und Grünen deutlich widerspie-
geln. Ebenso finden sich Grüne Kandidatinnen und Kandidaten bei der 
Repräsentation entsprechend der gewachsenen Stärke wieder.
Ein besonderes Anliegen war den Grünen Verhandler:innen, die anderen 
Fraktionen (FDP, SPD und UWG) bei der Neugestaltung von Ausschüssen 
und Besetzung von Posten einzubinden. Diese „ausgestreckte Hand“ 
wurde von der einen oder dem anderen dankbar entgegengenommen 
(„wir nehmen alles, was wir kriegen können“). In der bald darauf star-
tenden Sacharbeit war der Wille zur Zusammenarbeit jedoch weniger 

Ein Jahr nach der 
Kommunalwahl in 
Kaarst
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stark ausgeprägt.
Die Grünen gehen daher, trotz und vielleicht auch gerade aufgrund zu-
nehmend unsachlicher und populistischer Angriffe, gestärkt und geeint 
in die Gestaltungsarbeit und liefern Inhalte und konkrete Ergebnisse.

CDU
Die CDU erlebte ein politisches Debakel und erreichte nur noch 36,04% 
der Stimmen. Lars Christoph schaffte es nicht, nach dem internen 
Machtkampf die Reihen zu schließen. Hierbei kam erschwerend hinzu, 
dass die eigentlich 2014 nur als Platzhalterin (trotz vielfacher anders-
lautender Beteuerungen) installierte Bürgermeisterin den Anspruch auf 
eine zweite Amtszeit erhob. Viel mehr aufgrund des innerparteilichen 
Widerstands gegen Lars Christoph als aus Überzeugung von Ulrike 
Nienhaus rebellierte einen kleine, aber lautstarke und äußerst hartnä-
ckige Gruppe gegen den CDU-Bürgermeisterkandidaten. Auch hier greift 
wieder das alte Sprichwort: „Freund, Feind, Parteifreund“. Als Grüne 
bedauern wir es, dass sich eine Mehrheit der Kaarsterinnen und Kaars-
ter von einer Kampagne hat leiten lassen, die letztendlich dazu führte, 
dass die Verwaltung von einer völlig überforderten, fachfremden Person 
geleitet werden soll. Hier rächt sich die Abschaffung der kommunalen 
Doppelspitze aus Stadtdirektor:in und Bürgermeister:in, denn oftmals 
treffen eben nicht beide Fähigkeiten in einer Person zusammen. Tra-
gisch wird es nur, wenn die Fachkompetenz fehlt und der Fokus auf der 

Sitzverteilung direkt nach der Kommunalwahl 2020.
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Repräsentanz liegt.
Die CDU hat nun die Chance, mit Christian Horn und Ingo Kotzian an 
den Spitzen von Partei und Fraktion einen Neuanfang zu wagen. Die 
schwarz-grüne Koalition bietet dazu eine gestalterisch verlässliche 
Basis, die Raum für beide Partner in einem respektvollen Umgang und 
Miteinander bietet.

FDP
Die FDP agiert immer noch in einer Findungsphase und sucht ihre Rol-
le, im Zusammenspiel mit „ihrer Bürgermeisterin“, die sicherlich durch 
ihre Parteizugehörigkeit mit zu dem Ergebnis von 13,94% beigetragen 
hat, obwohl sie im Laufe des Wahlkampfes dann befremdlicherweise 
das FDP-Logo bei ihren Beiträgen entfernt hat. Die Ratskolleginnen und 
Ratskollegen der FDP fallen eher durch Sacharbeit denn als Lautspre-
cher auf. Auch wenn natürlich eine gewisse Widersprüchlichkeit dem 
Agieren inne liegt und immer wieder zutage tritt: Wenn beispielsweise 
eine Fahrradgarage in Büttgen für mehrere hunderttausend Euro gefor-
dert wird und im selben Atemzug eine strikte Haushaltskonsolidierung. 

SPD
Die SPD war in Kaarst einst so stark, dass sie sogar einmal einen Wahl-
kreis direkt gewonnen hat, und hatte starke Persönlichkeiten an den 
Fraktionsspitzen wie Elke Beyer, die respektierte und akzeptierte Fach-
frauen waren. Leider hat sich dieses Bild in den letzten Jahren massiv 
gewandelt und die Talfahrt endete mit dem vierten Platz bei 10,97% 
der Stimmen und sechs Ratsmandaten bei der Kommunalwahl 2020. 
Das konsequente Abwirtschaften einer Partei wird in jedem anderen 
politischen Lager mit einem Blumenstrauß und einem feuchten Hände-
druck quittiert, bei der Kaarster SPD mit einer neuerlichen Verlängerung 
in allen Spitzenämtern (nachdem in den letzten Jahren immer wieder 
erfolgreiche Nachwuchsleute „weggebissen“ wurden). Statt nun in den 
angebotenen konstruktiven Dialog einzusteigen, versucht die SPD ein 
hilfloses Framing („konservativer Block“) und ergießt sich in schlecht 
erarbeiteten, oftmals gar nicht begründeten Anträgen und Initiativen. 
Dabei wird sie zunehmend zu einem populistischen Lautsprecher, dem 
die Texte fremddiktiert werden. Ein nur lautes und oftmals faktenfreies 
politisches Geschrei kann eben auch bezeichnend sein.
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Die übrigen politischen Mitbewerber
Schon fast traditionell gibt es in Kaarst noch einen bunten Reigen an 
politischen Kräften. Aus Grüner Sicht erfreulich ist das im Bundesver-
gleich schlechte Abschneiden der afd. Wie auf Bundes- und Landes-
ebene fällt die rechtsextreme Partei aber auch bei uns im Rat und den 
Ausschüssen vor allem durch fehlende Anträge und Sacharbeit, sowie 
inhaltsleere bzw. lächerliche Provokationen auf. Während die einstmals 
auch starke UWG in Kaarst nur noch 2,45% der Stimmen einfahren 
konnte und nach einem Zerwürfnis der „Karis-Truppe“ nun einer neuen 
Fraktion angehört, sind die kreativen Geister weiterhin unterwegs. So 
haben sich die Ratkolleg:innen, die als Einzelratsmitglieder aufgrund 
ihrer Bedeutung eben weniger Zuwendungen erhalten hätten, in 
kreativen Namensprozessen zu Fraktionen zusammengeschlossen und 
schöpfen die öffentlichen Mitteln ab. Besonders bitter, aber auch ohne 
Konsequenz, dass die Linken ihren 489 Wähler:innen in Kaarst eine Per-
son präsentierten, die kurzerhand den Namen Linke ablegte und diese 
somit gar nicht mehr in der Rats- und Ausschussarbeit stattfindet. Eine 
politische Fehlleistung erster Güte, Verantwortungsübernahme dafür? 
Null.

Als Grüne werden wir unsere Arbeit konsequent, verbindlich und 
sachlich fortführen. Dort wo es nötig ist, die populistischen Angriffe 
und Anfeindungen zurückweisen und offenlegen und ansonsten unsere 
Kräfte auf die Sacharbeit konzentrieren. 
Wir setzen uns weiter für starken kommunalen Klimaschutz, die Mo-
bilitätswende vor Ort, die nachhaltige städtebauliche Weiterentwick-
lung und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts auf einer soliden 
Finanzbasis ein.

Christian Gaumitz
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Einzelhandel im Ge-
werbegebiet? 

So verlockend ein großer Drogeriemarkt, ein Baumarkt oder weiterer 
großflächiger Einzelhandel im Gewerbegebiet ist, so sehr wird dies 
zum Fallstrick für die noch verbliebenen inhabergeführten Geschäfte in 
unserer Innenstadt. 

Daher warnen wir als Grüne vor einer aktionistischen Ansiedlungspo-
litik, die die Kriterien aufweichen will, wie sie nun die Bürgermeisterin 
vorantreiben will. In einer Stadt wie Kaarst wird es aufgrund der Nähe 
zu Düsseldorf und anderen attraktiven Oberzentren immer zu einem 
massiven Kaufkraftabfluss kommen. 
Ferner würde weiterer großflächiger Einzelhandel in den Gewerbege-
bieten das Verkehrsnetz überlasten und somit die übrigen Gewerbe-
grundstücke unattraktiver machen.

Christian Gaumitz 

Wenn wir im Umweltausschuss die politische Mehrheit für den gemein-
sammen Antrag von GRÜNEN und CDU erhalten, wird die Alte Heerstra-
ße im Marktbereich am Samstag, 18. September komplett autofrei - eine 
Aktion im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, welche vom 
16.-22. September stattfindet.

Eine Aufweichung der Ansiedlungskriterien 
hätte langfristig verheerende Auswirkungen 
auf die Einzelhändler in der Stadtmitte. 

Alte Heerstraße  
autofrei 

Samstag, 18. September
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Grünes Rezept
Geeiste Blumenkohlcreme-Suppe

• 1 Blumenkohl (ca. 1 kg)
• 1 Zwiebel
• 3 EL Olivenöl
• 1 Msp. gemahlenen Kreuzkümmel
• 150 ml Kochsahne
• Salz, Pfeffer aus der Mühle
• 1 Handvoll Salbeiblätter
• 1 Prise Cayennepfeffer
• 1 EL rosa Pfefferbeeren oder getrocknete, marinierte Tomaten

Blumenkohl putzen, waschen, in Röschen teilen. Zwiebel abziehen, fein 
würfeln. In 2 EL heißem Öl andünsten, Blumenkohlröschen zugeben 
und 3 bis 4 Minuten mitdünsten. Mit Kreuzkümmel würzen. 

Brühe angießen, Blumenkohl zugedeckt in 10 bis 15 Minuten weich ga-
ren. Die Kochsahne zufügen, erhitzen und die Suppe pürieren. Mit Salz 
und Pfeffer kräftig würzen. Abkühlen lassen und ca. 15 Minuten vor dem 
Servieren ins Gefrierfach stellen.

Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen, Salbeiblätter darin knusprig an-
braten. Mit Salz und Cayennepfeffer würzen. Die Suppe mit Salbei und 
rosa Pfefferbeeren (oder gehackten, getrockneten Tomaten) garniert 
servieren.

Guten Apetit :-)

Zutaten für vier Personen
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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 
E-Mail lesen? 
 
Schreiben Sie uns einfach an 
info@gruene-kaarst.de.
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