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Informationen der Kaarster GRÜNEN

Ausgabe 202                                   23. Jahrgang                           Frühjahr 2022

Liebe Leserinnen und Leser,  
 
der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine ist fürchterlich und menschen-
verachtend und ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Auch vor Bombardie-
rungen ziviler Ziele mit Opfern in der Ukrainischen Bevölkerung macht Putin 
nicht halt. 
Unsere Solidarität und unsere Gedanken sind bei den Menschen, die im Krieg 
täglich um ihr Leben fürchten, aber auch bei denjenigen, die sich schon seit 
vielen Tagen aus der Ukraine in Zügen oder zu Fuß auf den Weg machen und 
ihre Heimat auf der Suche nach Sicherheit verlassen. 
Wir wollen auch hier in Kaarst die gute Unterbringung der geflüchteten Men-
schen sicherstellen und ihnen in dieser schrecklichen Lage helfen und sie 
unterstützen. 

Friedenskundgebung auf dem Rathausplatz am 3. März 2022.
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Daher haben wir Grüne einen 
gemeinsamen Antrag mit allen 
demokratischen Parteien initi-
iert, der dafür sorgen soll, dass 
die Stadt auf die Aufnahme 
der hilfesuchenden Menschen 
gut vorbereitet ist. 
Hiermit stellen wir die schon 
in den ersten Tagen begonne-
nen Maßnahmen und Initiati-
ven auf eine breite demokra-
tische Basis und verankern sie 
in der Stadt. 
 
Ein weiteres großes Themenfeld dieser Ausgabe ist der Radverkehr: Der Bür-
gerentscheid wurde am 6. März abgelehnt und wir sind in den Startlöchern, 
jetzt den Teilbereich Fahrradverkehr des Mobilitätskonzeptes im Verkehrs-
ausschuss abzustimmen und dann im Rat im April zu beschließen. Seit zwei 
Jahren haben wir das Konzept mit vielen Beteiligten aus Politik, Verwaltung, 
Feuerwehr, Polizei, Fahrradbeauftragtem, ADFC und diversen Interessens-
gruppen gemeinsam erarbeitet.  
Übrigens: Wer unsere politische Arbeit in den letzten 40 Jahren verfolgt hat, 
der lässt sich auch nicht erzählen, dass wir Grünen Druck von außen brau-
chen, um uns für eine Verkehrswende hier in Kaarst einzusetzen. 
Im Laufe des Jahres wird dieses Teilkonzept zusätzlich eingebettet in ein 
Gesamtkonzept für alle Verkehrsteilnehmenden, also auch Menschen, die zu 
Fuß, mit dem öffentlichen Nahverkehr und dem Auto unterwegs sind. 
 
Außerdem in dieser Grünen Post: Wir stellen unseren Fraktionsvorsitzen-
den Dominik Broda und unseren Landtagskandidaten Simon Rock mit ihrer 
jeweiligen politischen Agenda näher vor. Die Grünen Alten werden 16! Der 
Kunstverein Nordkanal e.V. kann sich über den Grünen Ehrenpreis 
2021 freuen, wir haben jetzt eine barrierearme Funkklingel an 
der Geschäftsstelle, neue Bilder aus der Artothek an den Wänden, 
ein paar „neue“ Vorstandsmitglieder, und im Vorster Wald tut sich 
etwas für Sportbegeisterte. 

Ihre und Eure Kaarster Grünen 

Auf der Friedenskundgebung am 3. März in Kaarst.
Bild unten: Auf einer gezeichneten Friedenstaube wurden im 
Laufe der Friedenskundgebung zahlreiche Kerzen abgestellt.
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Die Sondersitzung des Deutschen Bundestages am 27.02.2022 war historisch. 
Bundeskanzler Scholz kündigte an, ein einmaliges Sondervermögen für die 
Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro einzurichten, künftig werden 
mehr als 2 % des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgegeben, 
Deutschland liefert Waffen an die Ukraine.
Für uns Grüne, die wir aus der Friedensbewegung entstanden sind, sind diese 
Entscheidungen nicht leicht. Wie Robert Habeck im Bundestag sagte: „Die 
Entscheidung ist richtig, aber ob sie gut ist, weiß heute niemand“. 
Aber andere Entscheidungen zu treffen ist uns aufgrund moralischer Überle-
gungen nicht möglich. Putin unterdrückt in seinem Land seit Jahren De-
mokratie und Freiheit, die Ukraine ist für ihn keineswegs wegen der NATO 
eine Bedrohung. Die Bedrohung sieht er in der demokratischen Ausrichtung 
seines Nachbarlandes, das sich damit aus seinem unmittelbaren Einfluss 
entfernt. Völkerrecht, europäische Friedensordnung und Freiheit sind für ihn 
keine Werte, sondern Störelemente in seinem Machtanspruch. Deutschland 
kann sich nicht heraushalten, wenn auf europäischem Boden internationales 
Recht so eklatant gebrochen wird. Auch das ist eine Verpflichtung, die aus 
unserer Geschichte resultiert.
Wahrscheinlich war die Sicherheit Deutschlands seit dem kalten Krieg nicht 
mehr so konkret in Gefahr und wahrscheinlich standen wir seit der Kubakrise 
nicht mehr so kurz vor einer atomaren Auseinandersetzung. Wladimir Putin 
hat schon in den ersten Tagen des Angriffskrieges seine Atomstreitkräfte 
in Alarmbereitschaft versetzt. Dazu können demokratische Parteien nicht 
schweigen, und wir dürfen nicht passiv zuschauen.
Wie trifft uns das in Kaarst? Es trifft uns sehr konkret. Die Mobilmachung 
in der Ukraine bedeutet, dass wehrpflichtige Männer das Land nicht mehr 

verlassen, so dass vor allem Frauen und Kinder sich auf die Flucht 
begeben und umso mehr unsere Unterstützung und Schutz benö-
tigen. Der zu erwartende Flüchtlingsstrom hat bereits eingesetzt, 
schon jetzt sind mehr als 500.000 Verzweifelte auf dem Weg. Wir 
müssen uns vorbereiten, damit wir helfen können. 

Katrin Lukowitz am 27.2.2022  

Deutsche Unterstüt-
zung für die Ukraine
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Um zu verstehen, wieso Deutschland sich lange mit schärferen Sanktionen 
gegen Putin zurückgehalten hat, muss man sich klar machen, wie abhängig 
wir von russischen Energieimporten sind. Russland war im Jahr 2020 mit 
großem Abstand der Hauptlieferant für Erdgas (55 % der deutschen Impor-
te), Steinkohle (50 %) und Rohöl (35%). Zudem besitzt eine Tochterfirma des 
staatlichen Gaskonzerns Gazprom den größten Gasspeicher Westeuropas, 
gelegen in Rheden, Niedersachsen. 

Unser grüner Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am 27. Februar mit Blick 
auf die russische Invasion in der Ukraine erklärt, dass die Energieversorgung 
eine Frage von nationaler Sicherheit geworden ist.
Neue Gas- oder Ölheizungen, neue Autos mit Verbrennungsmotor zementie-
ren auf Jahrzehnte unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und damit 
auch von russischen Importen. 
Im Umkehrschluss heißt das aber: Jedes Windrad, jede Photovoltaikanlage, 
jede Wärmepumpenheizung verringert unsere Abhängigkeit!
Wir brauchen nun dringender denn je einen entfesselten Ausbau der Erneu-
erbaren Energien und dürfen uns nicht auf Scheindebatten über Laufzeitver-

Unabhängige Energie-
versorgung – wichtiger 
denn je

Photovoltaikanlage in Kaarst.
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längerungen von Braunkohle- oder Atomkraftwerken einlassen. 
Gerade wenn es um Solarstrom geht, können viele Hauseigentümer, Un-
ternehmen aber auch die Kommune unmittelbar dazubeitragen, dass sich 
unsere Abhängigkeit Stück für Stück verringert. 
Finanzminister Lindner (FDP) bezeichnete die Erneuerbaren Energien im 
Bundestag daher als "Freiheitsenergien". 

Dem schließen wir uns an: Neben der angemessenen Ausstattung der Bun-
deswehr muss die Verringerung der Energieabhängigkeit oberste Priorität 
haben, das haben uns die vergangenen Tage eindeutig gelehrt.

Dominik Broda am 28.2.2022 

Kaarster Grüne stellen 
die Aufnahme von Ge-
flüchteten in den Fokus
Wir Kaarster Grünen möchten sicherstellen, dass 
auch Kaarst auf hilfesuchende Menschen aus der 
Ukraine eingestellt ist. Auf unsere Grüne Initiative 
hin haben wir daher gemeinsam mit den anderen 
demokratischen Parteien beantragt, dass schnellst-
möglich eine aktuelle Aufstellung von bestehen-
den Unterbringungsmöglichkeiten für flüchtende 
Menschen aus der Ukraine im Stadtgebiet erstellt 
wird - wie viele Plätze stehen momentan überhaupt an welchen Stellen 
zur Verfügung? Auch wollen wir wissen, welche anderen geeigneten Unter-
bringungsmöglichkeiten, notfalls bis hin zu Übergangslösungen, kurzfristig 
darüber hinaus zur Verfügung gestellt werden können.
Wir erwarten die Einrichtung eines Runden Tisches zur Koordinierung der 
nötigen Maßnahmen. Dazu zählen beispielsweise auch die Vermittlung von 
privaten Unterkünften und die Integration der geflüchteten Kinder in KiTas 
und Schulen.
Es ist gut, dass die Stadt Kaarst bereits erste Maßnahmen und Initiativen er-
griffen hat. Diese Initiativen wollen wir auf eine breite demokratische Basis 
stellen und in der Stadt verankern.                                        (Antrag vom 2.3.2022)
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Aktuelle Schwerpunkte 
der Kaarster Grünen
Die Grüne Post im Gespräch mit Dominik Broda.

Dominik, Du bist seit kurzem Fraktionsvorsitzender der Kaarster GRÜNEN. 
Wie war der Einstieg für Dich und was waren die Hauptthemen, mit denen 
Du Dich beschäftigt hast?

Es ging direkt intensiv los, denn 
zunächst standen die Beratungen 
und Verhandlungen zum Haushalt 
2022 an. Dabei musste vor allem 
abgewogen werden, was wir uns 
trotz Haushaltskonsolidierung noch 
leisten können und wollen. Das 
andere Hauptthema war natürlich 
das Bürgerbegehren „Radentscheid 
Kaarst“ und wie wir uns als Fraktion 
hierzu positionieren – Nicht gerade 
ein leichter Einstieg.

Jetzt, wo der Radentscheid vom 
Tisch ist, was bedeutet das für den 
Radverkehr in Kaarst?

Für den Radverkehr geht es jetzt 
richtig los! In den letzten zwei 
Jahren wurde das städtische Mobilitätskonzept erarbeitet, dessen Teilkonzept 
Radverkehr wir Ende März im Mobilitätsausschuss und abschließend am 7. 
April im Stadtrat beschließen werden. Das Konzept ist mit viel Expertise 
erarbeitet worden, im Dialog zwischen Politik und Verwaltung an einigen 
Stellen konkretisiert worden und die Maßnahmen sind bereits durch die 
Straßenverkehrsbehörde auf ihre rechtliche Umsetzbarkeit geprüft. Wir 
GRÜNEN werden die Umsetzung gewohnt konstruktiv vorantreiben und den 
Fokus zunächst auf die geplante Nord-Süd-Achse legen. Das Anlegen von 
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Schutzstreifen auf der Erftstraße ist meiner Meinung nach überfällig und 
sollte schnellstmöglich erfolgen. Aber auch andere Vorrangrouten wie z.B. 
die Situation der Bismarckstraße erfordern zeitnahes Handeln.

Was sind für dieses Jahr die strategischen Ziele der GRÜNEN, und wo setzt 
Du die Schwerpunkte?

Nachdem wir im ersten Jahr sehr viele Anträge im Bereich Mobilität auf 
den Weg gebracht haben, werden wir dieses Jahr den Klimaschutz verstärkt 
in den Mittelpunkt stellen. Ein weiterer Schwerpunkt für uns GRÜNE ist 
Partizipation, gerade haben wir im Stadtrat beschlossen, dass Kaarst eine:n 
hauptamtliche:n sowie eine:n ehrenamtliche:n Behindertenbeautragte:n 
bekommen wird, außerdem wird dieses Jahr erstmals das Jugendparlament 
gewählt – zwei Themen, für die wir seit langem gekämpft haben. Für alle 
Sportbegeisterten wollen wir den Trimm-Dich-Pfad im Vorster Wald reak-
tivieren. Nicht zuletzt werden wir den Konsolidierungsprozess sowie die 
Vermarktung der Gewerbegebiete kritisch begleiten.

Wir haben inzwischen fast 1/3 der Ratsperiode hinter uns. Was möchtest 
Du in den kommenden dreieinhalb Jahren vorantreiben und gestalten in 
Kaarst?

Wir werden die durch die Pandemie verzögerte Diskussion um die zukünf-
tige Gestaltung der Kaarster Innenstadt rund um Rathaus und Marktplatz 
wieder aufnehmen. Ich denke, der im letzten Jahr durchgeführte Wettbewerb 
der Planungsbüros hat aufgezeigt, wie die Stadtmitte langfristig attrakti-
ver gestaltet werden kann. Außerdem treibt mich persönlich vor allem an, 
das Thema Klimaschutz stärker im Verwaltungshandeln zu verankern. Das 
fängt bei Bebauungsplänen an, geht weiter über die dringend notwendige 
Sanierung städtischer Gebäude, seit Jahren fehlende Ladesäulen für Elektro-
fahrzeuge und natürlich die Verbesserung der Situation für Radfahrende. Ich 
würde mir wünschen, dass die Bürgermeisterin, die nun mal an der Spitze der 
Verwaltung steht, mehr Engagement und Eigeninitiative für den Klimaschutz 
erkennen lässt.

Wie realistisch sind Projekte wie der Umbau der Stadtmitte im Hinblick 
auf die Haushaltslage und wie kann sich diese Situation bessern?
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Die Haushaltskonsolidierung wird von zwei Seiten angegangen: Einerseits 
versuchen wir, die städtischen Einnahmen dauerhaft zu erhöhen, vor allem 
durch die Ansiedlung neuer Gewerbesteuerzahler in den Gewerbegebieten 
„Kaarst-Ost“ und „Kaarster Kreuz“. Andererseits arbeiten Politik und Verwal-
tung in einem strukturierten Prozess daran, die freiwilligen Ausgaben auf 
den Prüfstand zu stellen. Je schneller es uns gelingt, geeignete Unternehmen 
nach Kaarst zu holen, desto weniger dramatisch werden die Kürzungen aus-
fallen können. Für Projekte wie die Umgestaltung der Innenstadt oder größe-
re Klimaschutzmaßnahmen versuchen wir, Fördermittel des Landes oder des 
Bundes in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund wurde im vergangenen 
Jahr auf Antrag von GRÜNEN und CDU eine Stelle zum Fördermittelmanage-
ment geschaffen.

Wie empfindest Du die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, wo läuft es 
gut und wo siehst Du noch Ausbaupotenzial?

Grundsätzlich läuft die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gut, auch 
unsere neuen Fraktionsmitglieder haben mittlerweile ihre Ansprechpartner 
im Rathaus gefunden. Die hohe Personalfluktuation sorgt leider manchmal 
für Verzögerungen, insbesondere der technische Bereich (Tiefbau, Gebäude-
wirtschaft, Klimaschutz) ist davon stark betroffen. Hier erwarte ich, dass die 
Bürgermeisterin Vorschläge macht, wie die Stadt Kaarst auch in Zukunft ein 
attraktiver Arbeitgeber bleiben kann.

Dominik Broda, Nina Lennhof und Katrin Lukowitz    

Die Kaarster 
GRÜNEN haben 
am 23. Oktober 
2021 im Rahmen 
ihrer dreitägigen 
Klausurtagung 
einstimmig einen 
neuen Fraktions-
vorstand gewählt. 

Dominik Broda 
ist nun Fraktions-
vorsitzender und 
Maarten Gassmann 
der stellverrtreten-
de Fraktionsvorsit-
zende.
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Auf der nachfolgenden Seite eine kleine Bilder-Über-
sicht der letzten vier Monate von dem, was wir gemein-
sam mit unserem Koalitionspartner für den Radverkehr 
in Kaarst umgesetzt haben. 

Dies sind die Maßnahmen, die allein seit letztem Oktober durchgeführt wor-
den sind und ganz konkret auf unseren Anträgen und unserer Ratsarbeit für 
sicheren und attraktiven Radverkehr basieren. 
Unser Antrag im Verkehrsausschuss am 8. Juni 2021 hat schon Einiges an 
Barrieren und Schildern im Stadtgebiet und im Zuständigkeitsbereich der 
Regiobahn verschwinden bzw. deutlich verbessern lassen. 

Was die Sanierungen der Radwege angeht, zeigte sich, dass unser langjähri-
ges Engagement zur schnelleren Erneuerung der L390 sich gelohnt hat: Seit 
Ende Oktober gibt es im Bereich vom Kaarster Bahnhof bis zur Grenze des 
Kaarster Stadtgebiets nach Osten hin keine Schlaglöcher und gefährliche 
und unsichtbare Abbruchkanten mehr. 
Ebenso haben wir im Zuge des Radwegesanierungsprogramms, das wir im 
Mobilitätsausschuss am 27.04.2021 beschlossen haben, dafür gesorgt, dass 
der Radweg an der Driescher Straße nun sicher zu befahren ist. Außerdem 
wurden die Straßen Am Ringofen und Alt-Vorst mit einer neuen Deckschicht 
versehen. Endlich ist nun auch die Einmündung in die Bismarckstraße ver-
nünftig befahrbar und schlaglochfrei.

Man erkennt sehr deutlich, dass wir Grünen in der Ratsmehrheit mit unserem 
Koalitionspartner CDU viel für den Fahrradverkehr auf den Weg bringen: Es 
begann mit unserem allerersten gemeinsamen schwarz-grünen Antrag, bei 
dem wir die Stelle unseres Fahrradbeauftragten bis zum Ende der Ratsperi-
ode verlängerten. Dann folgte unmittelbar in den Haushaltsverhandlungen 
unser Beschluss das Radwegebudget mehr als zu verdoppeln. Dadurch wird 
die Umsetzung der seither knapp 20 Anträge erst möglich gemacht. Diese 
zielen auf die Verbesserung der Sicherheit, Abbau von Barrieren, Antrag zur 
Mitgliedschaft in der AGFS (Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und fahrrad-
freundliche Städte und Gemeinden), um nur einige Beispiele zu geben.  

Bessere Radwege 
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Seit ca. zwei Jahren engagieren wir uns ernsthaft und konstruktiv im Arbeits-
kreis Mobilitätskonzept für die Grundlagen einer erfolgreichen Mobilitäts-
wende unter Einschluss aller Verkehrsteilnehmenden.  
Wir freuen uns auf weiterhin frischen Wind für eine erfolgreiche Mobilitäts-
wende durch unsere Anträge und Beschlüsse und danken der Verwaltung für 
die möglichst zügige Umsetzung und die gute Zusammenarbeit. 

Nina Lennhof

Abbau von Barrieren am Vinhovenweg, Dortmunder Straße, der Unterführung Brauns-
Mühle und Wilhelm-Haas-Straße, S-Bahn Kaarst-Mitte/Holzbüttgen, Vorst. 
Erneuerung der Beläge Am Ringofen, Alt Vorst und der L 390, sowie Umgestaltung des
Fahrradweges Driescher Straße.
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Nachdem das Bürgerbegehren „Radentscheid Kaarst“ im Stadtrat Mitte De-
zember abgelehnt wurde, kam es am 6. März zum Bürgerentscheid über die 
Forderungen der Initiative Kaarster for Future. 

Ein kurzer Überblick: Ein Radentscheid für Kaarst – das hört sich zunächst 
gut und grün an.  Aber warum haben die GRÜNEN in Kaarst das Bürgerbe-
gehren abgelehnt? Sind nicht sowohl Fahrradkonzepte als auch basisdemo-
kratische Elemente wie Bürgerbegehren ur-grüne Themen, quasi in der DNA 
der GRÜNEN enthalten?
In diesem Fall ist es etwas komplizierter, denn der Stadtrat hat 2019 ein 
„Mobilitätskonzept für die Stadt Kaarst“ in Auftrag gegeben, dessen konkre-
ter und sehr umfangreicher Entwurf zum Thema Radverkehr seit November 
2021 vorliegt. Das Mobilitätskonzept für Kaarst befindet sich kurz vor der 
Fertigstellung und enthält deutlich weitergehende Maßnahmen für den 
Radverkehr, als das Bürgerbegehren „Radentscheid Kaarst“. Viele der im 
Bürgerbegehren genannten Forderungen zur Beseitigung von Mängeln des 
derzeitigen Radwegenetzes finden sich auch im Mobilitätskonzept wieder.

Für das Mobilitätskonzept 
wurde durch das Ingenieur-
büro Runge IVP ein
zusammenhängendes Rad-
wegenetz erarbeitet. 

Bei der Erstellung des 
Mobilitätskonzepts wurden 
sowohl die Ergebnisse einer 
umfangreichen Bürgerbe-
teiligung mit mehr als 650 
Eingaben als auch Stellung-
nahmen vom ADFC, Kaarster 
for Future, dem Fahrradbe-
auftragten, der Feuerwehr 
sowie des Ordnungsamts 
berücksichtigt. 

Radentscheid in Kaarst
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Des Weiteren flossen Daten aus Ver-
kehrszählungen von Pkw und Rad-
verkehr sowie die geplante Entwick-
lung der Wohn- und Gewerbegebiete 
bis 2035 in das Konzept ein.

Für mehrere der im Bürgerbegehren 
genannten Straßenabschnitte hatte 
die schwarz-grüne Koalition bereits 
im zuständigen Mobilitätsausschuss 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Radverkehrs beantragt und be-
schlossen. 
Dies betrifft unter anderem die Lan-
ge Hecke, Driescher Straße, Novesi-
astraße oder Königstraße, auf denen 
die Sicherheit der Radfahrenden 
durch Tempo 30 verbessert werden 
soll. 

Das Bürgerbegehren enthielt allerdings auch Forderungen, die den in den 
letzten Jahren getroffenen Ratsentscheidungen widersprachen.

Aus Sicht der GRÜNEN beinhaltet eine Mobilitätswende viele Maßnahmen 
zur Verbesserung des Radverkehrs, aber eben auch eine Weiterentwicklung 
des ÖPNVs, der Situation der Fußgänger, der Pendler und letzten Endes auch 
eine nachhaltige Ausrichtung des motorisierten Individualverkehrs. 
Da das Mobilitätskonzept alle diese Verkehrsteilnehmer ganzheitlich be-
trachtet - und nur eine derartige Ganzheitlichkeit ist am Ende zielführend 
-sehen wir darin eindeutig die nachhaltigere und weitreichendere Strategie. 
In Summe haben wir GRÜNEN uns daher dafür entschieden, das von einem 
Verkehrsplaner entworfene Gesamtkonzept zu unterstützen, anstatt einer 
Auflistung von Einzelmaßnahmen im Bürgerbegehren.

Anfang dieses Jahres haben CDU und GRÜNE die letzten strittigen Punkte 
des durch das Ingenieurbüro Runge IVP vorgelegten Entwurfes in abschlie-
ßenden Gesprächen mit den anderen Fraktionen sowie der Verwaltung 
ausgeräumt. Um das finale Konzept den Kaarster Bürgerinnen und Bürger 
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vorzustellen, fand am 22. Februar eine Informationsveranstaltung statt, deren 
Aufzeichnung auf der städtischen Homepage bzw. dem städtischen YouTube-
Kanal zu finden ist.

Unter diesen Voraussetzungen durften die Kaarster Bürger:innen am 6. März 
über die Forderungen der Bürgerinitiative abstimmen. Das Ergebnis war 
eindeutig: 3.076 Stimmen für den Radentscheid, 4.136 dagegen, bei 34.809 
Wahlberechtigten. Für eine Annahme des Bürgerentscheids wären rund 7.000 
Ja-Stimmen notwendig gewesen.

Wir GRÜNE begrüßen den Ausgang des Bürgerentscheids. Damit ist nun der 
Weg frei, um das städtische Radkonzept als Teil des Mobilitätskonzepts zu 
beschließen und umzusetzen. Das Radkonzept soll im Mobilitätsausschuss 
am 29. März vorberaten und in der Ratssitzung am 7. April 2022 final be-
schlossen werden.
Sobald das Konzept beschlossen ist, kann die Stadt mit der Umsetzung der 
Maßnahmen beginnen: Im Fokus sollte zunächst die Nord-Süd-Achse als 
Hauptroute für den Radverkehr stehen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
möglichst viele Maßnahmen noch in dieser Ratsperiode umgesetzt werden.

Unser Fraktionsvorsitzender Dominik Broda fasst den Ausgang des Radent-
scheids zusammen: „Wir haben gemeinsam mit CDU, FDP, Verwaltung und 
Bürgermeisterin für die Ablehnung des Radentscheids geworben und sehen 
uns in dieser Position bestätigt. Viele Forderungen des Radentscheids finden 
sich im Mobilitätskonzept wieder. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir 
auch die Unterstützer:innen des Radentscheids langfristig von unserem Weg 
überzeugen können. 
Wir werden uns auch in Zukunft mit Nachdruck für die Verbesserung der Ver-
kehrsinfrastruktur für Radfahrende einsetzen und den eingeschlagenen Weg 
eines ganzheitlichen Mobilitätskonzepts konsequent weiterverfolgen.“

Dominik Broda

 

Radentscheid - was nun?
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Zum Mobilitätsausschuss am 29. März haben wir als 
Koalition den Antrag gestellt, der/dem Fahrradbeauf-
tragten in allen Fällen regelmäßig schon im Vorfeld der 
Sitzungen detaillierte Informationen in Bezug auf Aus-
bau, Ausbesserung und Umbau von Straßen und Radwe-
gen zukommen zu lassen. 

Fahrradbeauftragte:n 
besser einbinden! 

In der Vergangenheit sind mehrere Straßenbaumaßnahmen vorgenommen 
worden, die für Radfahrende zu einer Verschlechterung der Verbindungs-
qualität geführt haben, wie beispielsweise im Kreisverkehr an der neuen 
Gesamtschule in Büttgen. Hier erwarten wir übrigens nach Fertigstellung 
Bautätigkeiten an der Gesamtschule noch deutliche Nachbesserungen.

Außerdem soll der/die Beauftragte unmittelbar über sämtliche Unfälle mit 
Radfahrenden in Kenntnis gesetzt werden, um Vorschläge erarbeiten zu 
können, wie die Gefahrenstellen entschärft werden können. Um eine bes-
sere Einbindung und gleichzeitig eine Gleichstellung mit Sachkundigen 
Bürger:innen und hauptamtlichen Mitarbeitern der Verwaltung zu erreichen, 
soll die Teilnahme an den nichtöffentlichen Teilen der Sitzungen des Mobili-
täts- und des Planungsausschusses ermöglicht werden. 

Wir erwarten hierdurch ein noch besseres Zusammenspiel zwischen Verwal-
tung, Politik und der/dem Fahrradbeauftragten für die Unterstützung und 
Förderung des sicheren Fahrradverkehrs hier in Kaarst.
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Immer wieder werden gefährliche Situationen für Rad-
fahrer und Fußgänger im Kreuzungsbereich L 154 / 
Driescher Str. / K 34 am Ortsausgang von Büttgen ge-
schildert.  

Gefahrenstelle 
Driescher Straße/ L 154 

Karte: OpenStreetMap, http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0

Zuletzt kam es am 14. Februar 2022 zu einem Unfall, bei dem zwei Kinder 
beim Queren der Kreuzung durch ein abbiegendes Fahrzeug verletzt wurden. 
2021  ist eine Frau ebenfalls bei der Querung angefahren worden. Aufgrund 
der räumlichen Nähe sowohl zum alten als auch zum neuen Standort der 
Gesamtschule wird diese Kreuzung vielfach auch durch Schülerinnen und 
Schüler genutzt. 

Wir GRÜNEN sehen daher die Notwendigkeit, durch rote Markierungen der 
Überwege mehr Aufmerksamkeit für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen 
und haben gemeinsam mit der CDU zum Verkehrsausschuss (MUKL) im März 
den Antrag gestellt, eine rote Einfärbung der beiden Überwege am Knoten-
punkt L 154 / Driescher Str. / K 34 zu prüfen, und nach Möglichkeit in das 
Radwegesanierungsprogramm 2022 aufzunehmen. 
Wir setzen uns auch hier wieder ein für mehr Sicherheit der nichtmotorisier-
ten Verkehrsteilnehmenden. 
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Die bisherige Arbeit der 
GRÜNEN Minister in der 
Bundesregierung zeigt, dass 
die GRÜNEN bereit und in der 
Lage sind, Verantwortung zu 
übernehmen und das Land 
voranzubringen. Mona Neu-
baur zeigte klar, dass die GRÜNEN auch in NRW bereit stehen.

Im Rahmen des Neujahrsempfanges ging es in erster Linie darum aufzu-
zeigen, wie die kommunalen Themen auf Landesebene vertreten werden 
können. Mona versprühte Optimismus: „Wir haben die beste Zeit in NRW 
noch vor uns“ und betonte die großen Chancen, die Strukturwandel, Energie- 
und Mobilitätswende gerade für ein Land wie NRW bieten. Sie mahnte, das 
bisherige Kirchturmdenken müsse aufhören - Wohnen und Verkehr müssen 
städteübergreifend gedacht und geplant werden! Hinsichtlich der Bildungs-
politik braucht es ein komplett neues Denken: Wenn wir die Kinder auf eine 
Lebenswelt im digitalen Zeitalter vorbereiten wollen, muss Schule ein aufge-
schlossener Ort sein, wo Kinder gerne hingehen und Tageslichtprojektoren 
der Geschichte angehören.

Auch die Finanzierung notwendiger Maßnahmen war Thema: die Kommunen 
können dies nicht alleine stemmen und benötigen Unterstützung vom Land. 
Die GRÜNEN sprechen sich diesbzgl. unter anderem für Altschulden-Fonds 
aus und für ausreichende Fördermittel der NRW-Bank. Simon Rock zeigte 
gerade bei Nachfragen zu diesem Punkt seine große Erfahrung als Finanzpo-
litiker. 

Katrin Lukowitz

Neujahrsempfang mit 
Mona Neubaur 
Digitaler  
Neujahrsempfang 
mit Mona Neubaur 
und Simon Rock.
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Seit seiner Gründung 2008 fördert der Verein zeitgenössische Kunst entlang 
des Nordkanals im Vorster Wald. Wohl jeder Kaarster kennt die „Brücken über 
den Nordkanal“, den „Ampelnistkasten“, die „rosa Waldhütte“ sowie das neues-
te Kunstobjekt, die „Türhüter“. 
Nur 8 % des Kaarster Stadtgebietes sind von Wald bedeckt, mit gerade mal 
75 Hektar ist der Vorster Wald eher ein Wäldchen und wird intensiv als Nah-
erholungsgebiet genutzt. Der Kunstverein Nordkanal schafft es, durch die 
Kunstprojekte eine Verbindung zwischen Natur und Kultur herzustellen. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN würdigen mit der Auszeichnung das Engagement 
des Vereins und hoffen auf Umsetzung weiterer Kunstprojekte.
Katrin Lukowitz, unsere Vorstandssprecherin, betonte bei der Überreichung 
die Bedeutung von Kunst besonders in schwierigen Zeiten: „Gerade jetzt, wo 
wir nach zwei Jahren Pandemie das Gefühl haben, dass das Leben immer en-
ger und eindimensionaler wird, wo unser Aller Leben von einzelnen Themen 
immer mehr beherrscht wird, zeigt sich die Notwendigkeit von Kunst. Sie 
rüttelt auf, unterbricht unser Denken, indem sie -im Wald- unerwartet auftritt 
und regt zu Auseinandersetzung an. Kunst ist kein Luxus, sie ist elementar.“
Markus Albiez, Vorsitzender des Kunstvereins Nordkanal, freut sich sehr 
über die Ehrung des Vereins und blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Wir 
haben noch einiges vor, unser nächstes Projekt ist das „Trafohaus“, wo wir auf 
Fertigstellung noch in 2022 hoffen. Dafür können wir natürlich auch immer 
weitere engagierte Mitstreiter und neue Vereinsmitglieder gebrauchen". 

Katrin Lukowitz

Grüner Ehrenpreis 2021
Preisträger: Kunstverein Nordkanal e.V.
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Nachdem Katharina Voller aus privaten Gründen ihr Amt als Sprecherin zur 
Verfügung gestellt hat, haben wir in einer digitalen Mitgliederversammlung 
und anschließenden Urnenwahl eine neue Sprecherin und zwei zusätzliche 
Beisitzerposten nachbesetzt. 

Zur Co-Sprecherin von Katrin 
Lukowitz wurde Nina Lennhof 
gewählt: „Ich freue mich sehr, 
dieses Amt wieder überneh-
men zu dürfen. Bei uns Grünen 
ist es ja nicht üblich, Frak-
tions- und Parteivorsitz in Per-
sonalunion zu besetzen. Daher 
haben Christian Gaumitz und 
ich die Sprecherposten letztes 
Jahr abgegeben. Jetzt, wo ich 
im Herbst meine Prioritäten 
in der Fraktion anders gesetzt 

habe, konnte ich anbieten, die frei gewordene Stelle wieder zu übernehmen 
und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Katrin als Sprecherduo.“
Katrin Lukowitz blickt nach vorne: „Es steht eine wichtige Landtagswahl 
in unserem bevölkerungsreichsten Bundesland an. Ich freue mich darauf 
mit Nina, unserem Kaarster Landtagskandidaten Simon Rock und unseren 
engagierten Mitgliedern zusammen dafür zu sorgen, dass an den Grünen bei 
der Regierungsbildung in NRW kein Weg vorbei geht und wir unsere Themen 
auch auf Landesebene zügig voranbringen.“

Als Beisitzende zur Unterstützung der Vorstandsarbeit haben unsere Mitglie-
der Katharina Voller und Hajo Köbis gewählt, womit nun ein neunköpfiges 
Vorstandsteam die Parteiarbeit in Kaarst gestalten wird. 

Katrin Lukowitz und Nina Lennhof 

Ein bisschen „neuer“ 
Vorstand bei den Kaars-
ter Grünen 

Katrin Lukowitz (links) und Nina Lennhof,  
Sprecherinnen der Kaarster GRÜNEN.
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Am 4. April 2022 werden die Grünen Alten 16 Jahre alt! Die große Hoffnung, 
diesen Geburtstag endlich wieder in Präsenz feiern zu können, wird wohl in 
Erfüllung gehen. Natürlich mit allen Regeln der Vorsicht, die weiterhin be-
stehen bleiben. Die lange Coronazeit wurde zum Teil durch Zoom-Meetings 
(und dem was sonst zwischendurch möglich war) überbrückt und trotzdem 
freuen sich alle auf die kommende, aktive Zeit, wo man sich wieder persön-
lich treffen kann. 
Ganz langsam beginnen die Vorbereitungen: Besuche von Kunstausstellun-
gen, Theater, Literatur, Politische Diskussionen, Vorträge und vieles mehr 
werden endlich wieder möglich sein. Die von den Grünen initiierte APP „Gut 
versorgt in Kaarst“ kann dabei hilfreich sein.

Auf Grund der Tatsache, dass in Europa, aber besonders in Deutschland und 
auch Kaarst, ein starker demographischer Wandel stattfindet, werden sich 
die Interessen der Älteren zu einem immer wichtigeren Faktor entwickeln, 
und dem wollen die Grünen Alten mit ihren Aktivitäten und dem Einfluss 
auf die hiesige Politik Rechnung tragen. Über die Einbettung in die Fraktion 
kamen schon einige Erfolge zustande: der Generationenspielplatz, die ersten 
Bücherschränke, die Taschengeldbörse, „Kaarst barrierefrei“ und einiges mehr. 
Wert legen die Grünen Alten darauf, die Interessen der älteren Generation 
innerhalb und außerhalb der Grünen Partei zu vertreten.

16 Jahre Grüne Alte 
Kaarst
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Zwei Mitglieder der Grünen Alten sind zusätzlich Mitglieder der Bundes 
Grünen Alten. Bei der nächsten Bundesdelegierten Konferenz soll eine 
Satzungsänderung beantragt werden: Die Grünen Alten sollen endlich einen 
anerkannten Status in der Grünen Partei bekommen.

Dafür wurde in Kaarst schon lange massiver Einsatz und Engagement ge-
zeigt. Fast 16 Jahre lang!

Auch die Planungen zum nächsten Senioren-Forum der Stadt Kaarst (unter 
neuem Namen) im August sind schon angelaufen. Wie immer werden wir 
sehr gerne aktiv mit einem eigenen Stand daran teilnehmen. 
Leider gibt es auch eine traurige Nachricht. Vor kurzem starb Christel Menge-
ringhausen. Sie war von der ersten Stunde an dabei und solange es möglich 
war, aktiv. Wir werden sie vermissen!

Marianne Michael-Fränzel   

Die App „Gut versorgt 
in Kaarst“ geht online
Nach drei Jahren des Wartens ist Kaarst seit kurzem die 
33. Stadt, in der die App „Gut versorgt in…“ online geht! 

Ist die App einmal installiert, gestaltet sich die Nutzung 
problemlos und sehr informativ. Natürlich wäre gerade 
in Coronazeiten diese App schon früher sehr hilfreich 
gewesen. „Digital mobil im Alter“ ist nicht umsonst auch 
in der Politik ein wichtiges Thema. 

Die App besitzt mit ihren acht großen Kacheln eine übersichtliche Struktur 
und macht es auch wenig technikaffinen Nutzern recht leicht. So sind die Ka-
cheln zunächst in folgende mit Piktogrammen und Titeln versehene Bereiche 
eingeteilt: Notruf-Nummern, Rat und Infos, Unterhaltung,  Aktiv im Alter, Ad-
ressen A-Z, Stadt, Die APP. Jederzeit können neue Kacheln eingefügt werden. 
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https://gut-versorgt-in.de/app

Städtische Dienstleister und Ansprech-
partner sind aufgeführt, der Zusatz, ob z. B. 
eine Apotheke, ein Frisör oder Geschäfte 
barrierefrei sind, ist für manche Nutzer 
extrem wichtig und auch hier leicht zu 
finden.  

Veranstaltungen des Senioren-Beirats, der 
Behindertenverbände, sowie aus Fachbe-
reichen der Stadt und des Kreises werden 
regelmäßig eingestellt. 

Das Thema Gesundheit und Älterwerden 
wird dabei besonders hervorgehoben. In-
teressant ist auch, dass Stadt und Dienst-
leister Sofortnachrichten aktuell einstellen 
können. Aktualität wird groß geschrieben. 

Solange ältere Menschen die Chance haben solch eine App zu nutzen  – und 
in manchen Fällen benötigen sie zum Start auch etwas fachliche Hilfe- un-
terstützt diese die Möglichkeit, selbständig, gesund, aktiv und in einem 
nachbarschaftlichen Umfeld besser und länger alleine zurecht zu kommen. 
Anzumerken ist zudem, dass die Vielzahl der Informationen natürlich für alle 
Altersgruppen einen Gewinn darstellt.
Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es zu finden ist.

Marianne Michael-Fränzel 
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Ziel der Kampagne ist es, die Bewohner:innen bei einer energetische Sa-
nierung zu unterstützen und den Effekt aufsuchender Beratung hierbei zu 
beurteilen. Zudem soll auf das große Potenzial für Photovoltaikanlagen 
hingewiesen werden. Im Januar fiel nun der Startschuss für die Informations-
kampagne: Hierzu werden die Bewohner:innen des Viertels durch die von der 
Stadt beauftragte Klimaagentur Rhein-Ruhr kontaktiert und sie erhalten u.a. 
einen auf ihr Quartier zugeschnittenen Auszug des Solarkatasters. Dabei soll 
auch erläutert werden, dass sich eine energetische Sanierung nicht nur für 
die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel lohnt.

„In Kaarst gibt es ein großes Potenzial an Häusern, die energetisch saniert 
werden können, wie beispielsweise große Teile des Blumenviertels in seiner 
recht homogenen Bebauung aus den 1960er und -70er Jahren. Wir müssen 
die Sanierungsrate verdreifachen, deshalb möchten wir die Eigentümer 
ermuntern und beraten, Investitionen in ihre Immobilien zu tätigen und so 
auch einen Beitrag zum Erreichen der städtischen Klimaziele zu leisten“, 
kommentiert unser grüner Ausschussvorsitzender Dominik Broda,  

Energetische Sanierung 
im Blumenviertel

v.l. Jens Watenphul (Ge-
schäftsführer Energieagen-
tur Rhein-Ruhr), Lothar Hey-
er (Eigentümer, sein Haus ist 
im Hintergrund zu sehen), 
Dominik Broda (Vors. MUKL), 
Erika Katopodi (Klimaschutz-
managerin Stadt Kaarst) und 
Annika Lipke (Klimaagentur 
Rhein-Ruhr). Foto: Stadt 
Kaarst

Im April 2021 haben wir das Blumenviertel im Umwelt- 
und Klimaschutzausschuss als Modellquartier für eine 
Kampagne zur energetischen Sanierung ausgewählt. 
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der beim Kick-off-Termin vor Ort war. In den nächsten Jahren wird sich eine 
energetische Sanierung durch die absehbar steigenden Preise für Erdgas und 
Heizöl noch einmal mehr rentieren. 

Wir GRÜNE hoffen, dass möglichst viele Bewohner:innen des Viertels das 
Beratungsangebot annehmen und z.B. die oftmals noch ungenutzten Dach-
flächen zukünftig für Photovoltaikanlagen nutzen. Das Modellprojekt im Blu-
menviertel wird im Laufe des Jahres ausgewertet und bei Erfolg auf andere 
Kaarster Viertel ausgeweitet.

Dominik Broda

Wir freuen uns über Mitradelnde in unserem Team 

„Grüne Kaarst“

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 STADTRADELN-Koordina-
tion wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden. 
Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn Klima-
schutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.

MACHT MIT 
BEIM STADTRADELN!
Aktionszeitraum: 6. Mai bis 26 Mai 2022

Jetzt registrieren 
und mitradeln!

stadtradeln.de

Jetzt registrieren 
und mitradeln!

stadtradeln.de
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Weitere Auswahl Grüner Anträge und Anfragen seit 
Januar 2022 

Gerade diese folgenden Drei gewinnen im Hinblick auf 
den Krieg in der Ukraine und auf unsere Abhängigkeit 
von russischem Öl und Gas eine besondere Bedeutung, 
da hier bundesweit dringender und zügiger Handlungs-
bedarf besteht, zu dem wir in Kaarst unseren Beitrag 
leisten können. 

1. Photovoltaikanlagen 
auf Dächern  
öffentlicher Gebäude
Im Stadtrat am 17. Februar wurde der Antrag von uns GRÜNEN und unserem 
Koalitionspartner CDU zur Förderung des Ausbaus der Photovoltaikanlagen 
auf öffentlichen Gebäuden angenommen. 
So sollen ab sofort beim Neubau öffentlicher Gebäude (z.B. KiTas, Schulen) 
sowie bei Dachsanierungen bestehender öffentlicher Gebäude PV-Anlagen 
grundsätzlich immer mitgeplant und auf allen dafür geeigneten Dachflächen 
installiert werden. 

Die Kommune ist als Vorbild gefragt, sich bei der Reduzierung von Treibhaus-
gasemissionen und dem Ausbau erneuerbarer Energien einzusetzen. Daher 
sollten zukünftig alle geeigneten Dachflächen öffentlicher Gebäude genutzt 
werden, um Strom aus Photovoltaikanlagen zu produzieren. 
Diese Maßnahme trägt wesentlich zum Ziel eines klimaneutralen städtischen 
Gebäudebestands bei, den wir gemäß unserem Koalitionsvertrag in Kaarst 
bis 2030 erreichen wollen. Als erster konkreter Schritt wurde im Betriebs-
ausschuss am 9. März beschlossen, auf dem VHS-Gebäude im Rahmen der 
Dachsanierung eine PV-Anlage zu errichten. Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass zeitnah weitere Gebäude folgen.
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2. Ausschließlich LED-
Leuchtmittel in städti-
schen Liegenschaften 
In allen Liegenschaften, die durch die Gebäudewirtschaft Kaarst verwaltet 
werden, sollen zukünftig grundsätzlich energiesparende LED-Leuchtmittel 
verwendet werden. Die Umstellung sollte nach Möglichkeit nicht nur im 
Rahmen größerer Sanierungsmaßnahmen erfolgen, sondern auch beim Aus-
tausch defekter Leuchtmittel. 

Dies wurde auf Antrag der schwarz-grünen Koalition ebenfalls im Betriebs-
ausschuss Anfang März beschlossen. LED-Leuchtmittel senken den Strom-
verbrauch der Beleuchtung um 60 bis 90 % gegenüber herkömmlichen 
Leuchtmitteln. Bislang hat die Stadt Kaarst erfolgreich die gesamte Straßen-
beleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgestellt. 
Die städtischen Liegenschaften sollten zeitnah ebenfalls komplett auf LED-
Leuchtmittel umgestellt werden. Durch geringere Betriebskosten amorti-
sieren sich die LED-Leuchtmittel trotz geringfügig höherer Investitionen 

innerhalb kurzer Zeit. 
Gerade in Zeiten steigender Strompreise 
sollte die Kommune weitere Maßnahmen 
zur Senkung des Strombedarfs ergreifen. 
Diese Maßnahme trägt sowohl zum Ziel 
eines klimaneutralen städtischen Gebäu-
debestands als auch zur langfristigen 
Entlastung des Haushalts bei. 



Seite 28

3. Was gibt es Neues in 
Sachen öffentlicher  
Ladesäulen?
Der Mobilitätsausschuss hat auf Antrag von GRÜNEN und CDU im April 
vergangenen Jahres der Verwaltung den Auftrag erteilt, Gespräche über die 
Errichtung weiterer öffentlicher Ladesäulen zu führen und ein Konzept zum 
flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur zu erstellen und dem Aus-
schuss zur Beratung vorzulegen.

Wir bleiben dran und haben daher im Mobilitätsausschuss im Februar zum 
Sachstand der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge konkret 
nachgefragt:
• Zu welchem Ergebnis haben die Gespräche  

mit den Stadtwerken Kaarst geführt?
• Welche Standorte wurden auf ihre Eignung geprüft  

und mit welchem Ergebnis?
• Wann ist mit dem Aufbau weiterer öffentlicher Ladesäulen  

in Kaarst zu rechnen?
• Welche Aktivitäten plant die Verwaltung hinsichtlich des Konzeptes  

zum flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur?

Wie es aussieht, wurde im Dezember durch die Stadt ein Antrag auf Förde-
rung von 10 Ladepunkten gestellt. Diese sollen durch die Stadtwerke Kaarst 
betrieben werden. Zudem hat die Stadt eine Auflistung der möglichen Stand-
orte für öffentliche Ladesäulen erstellt. 
Ein echtes Konzept zum flächendeckenden Ausbau liegt momentan leider 
noch nicht vor. Wir bleiben dran, denn Elektromobilität ist aus unserer Sicht 
ein wesentlicher Baustein, um CO2-, Lärm- und Schadstoffemissionen zu 
senken.
Unser Fraktionsvorsitzender Dominik Broda hat den aktuellen Stand in der 
NGZ wie folgt kommentiert: „Insgesamt muss man festhalten, dass Verwal-
tung und Stadtwerke das Thema verschlafen haben. Umso wichtiger ist es, 
dass nun endlich etwas passiert und eine flächendeckende Versorgung mit 
öffentlichen Ladesäulen in allen Ortsteilen sichergestellt wird“.
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Landtagswahl NRW am Sonntag, 15. Mai 2022

Simon Rock für Kaarst
Nachhaltiges Wachstum durch Klimaschutz und  
Mobilitätswende

Wenn NRW am 15. Mai einen neuen Landtag wählt, gehen die Grünen im 
Rhein-Kreis Neuss mit drei Kandidat*innen an den Start. Für den nördlichen 
Wahlkreis, zu dem auch Kaarst gehört, steigt Simon Rock in den Ring.  

Name: Simon Rock
Alter: 33 Jahre, verheiratet, ein Kind
Berufliches: Abitur in Siegen, Volkswirtschaftsstudium in Bonn (Bachelor) und 
Köln (Master), Berufsstart im Jahr 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für 
die Grüne Landtagsfraktion in NRW, seit 2017 Projektmanager bei der NRW.
BANK.
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Wie alles begann: 
Schon mit 16 Jahren kam Simon Rock zu den Grünen. Mit 21 wurde er Rats-
mitglied und kurze Zeit später Mitglied des Bezirksvorstands Westfalen und 
des NRW-Landesvorstands. Die Kommunalpolitik lernte er darüber hinaus 
als Kreistagsmitglied in Siegen-Wittgenstein kennen, wechselte dann zum 
Rhein-Kreis Neuss und war dort bis Ende 2021 Kreissprecher der Grünen und 
sitzt zudem seit 2020 im Kreistag.

Wo Simon Rock anpacken will:
Nun wagt der Kreistagsabgeordnete die Kandidatur für den Landtag. Getrie-
ben von der Hoffnung, dass die Grünen nach den Wahlen im Mai die schwarz-
gelbe Landesregierung ablösen können. 

Dafür hat sich Simon drei politische Themen  
vorgenommen:

Klimaschutz:
„Wir wollen NRW zum ersten klimaneutralen Bundesland machen! Damit 
NRW seinen Beitrag zur Einhaltung des Pariser 1,5-Grad-Ziels liefern kann. 
Industrie und Gesellschaft haben bereits mit dem Klimaschutz begonnen. 
Politik muss dies aber stärker fördern. Und sie muss, etwa durch ein Energie-
geld, sozialen Ausgleich schaffen für die, die durch den Klimaschutz finanzi-
ell belastet werden. 
Der Ausbau erneuerbarer Energien darf nicht durch bürokratische Hürden ge-
bremst werden, etwa bei der Windkraft oder der Energieeffizienz von öffent-
lichen und privaten Gebäuden. Wir brauchen vielmehr Modelle, bei denen 
Bürger*innen vom Klimaschutz profitieren, etwa durch Anteile an Windparks. 
Zusammenfassen wollen wir all diese Punkte in einem Klimaschutz-Sofort-
programm des Landes NRW, dessen Maßnahmen und Fördermittel einfach 
zugänglich sein müssen.“

Mobilitätswende: 
„Verstopfte Autobahnen, Lärmbelastung und ein zu teurer Personen-Nah-
verkehr – das kann nicht länger gutgehen. NRW braucht dringend eine 
durchdachte Verkehrswende. Umweltfreundliche Mobilität muss attraktiver 
und günstiger werden, etwa durch eine bessere Koordination verschiedener 
Tarifgebiete und öffentlicher Verkehrsmittel. 
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Für Menschen unter 18 Jahren brauchen wir kostenlose Tickets, für Berufstä-
tige preiswerte Jobtickets und für Senior*innen eine reibungslose Anbindung 
von ihrem Wohnort in die Stadtzentren, mit einer Transportgarantie zwischen 
05:30 und 22:30 Uhr und flexiblen Konzepten, wie etwa rufbereiten Mini-
bussen. Große Chancen bietet der Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur durch 
den Ausbau von Fahrradwegen, Radschnellwegen und Radvorrangrouten. Wir 
bauen ferner erfolgreiche Modelle wie das Jobrad aus. 
All diese Maßnahmen dienen auch einem weiteren Ziel: den Lärmpegel in 
unserer Region zu senken. Dazu werden wird uns auch die Pläne des Düssel-
dorfer Flughafens ansehen, dessen Ausbaupläne spätestens nach der Corona-
Pandemie überholt und fehl am Platz erscheinen.“

Gesunde Wirtschaft und Finanzen:
„Die Finanzwelt ist längst viel grüner als viele denken. Klimaschutz und 
Mobilitätswende sind keine Wirtschaftsbremsen oder Jobkiller. Ganz im 
Gegenteil: Sie sind die Motoren für neues, gesundes und nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum. Wachstum, das wir brauchen, um die öffentlichen Haushal-
te im Land und den Kommunen zu sanieren. Wachstum, das unseren sozialen 

Zusammenhalt und auch in Kaarst 
unsere soziale Infrastruktur wie Schu-
len und Kindergärten, Kranken- und 
Pflegedienste fördern kann. 
Für den Übergang brauchen manche 
Kommunen Unterstützung. Dazu wollen 
wir auf Landesebene endlich einen Alt-
schuldenfonds für unsere Kommunen 
umsetzen, damit diese beim Schul-
denabbau unterstützt werden. Hiervon 
würde auch Kaarst profitieren.

Simon Rock: Mein Ziel ist eine 
grüne Politik, die Menschen 
zum Mitmachen bewegt, um 
Klimaschutz und Mobilitäts-
wende mit einem gesunden 
Wachstum und sozialem 
Zusammenhalt zu vereinen.
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In Kreisen der Finanzwelt und in fortschrittlichen Wirtschaftsunternehmen 
wurde das Gewinnstreben längst ergänzt durch jene Ideen, die wir Grünen 
einst aus der Wiege gehoben haben: die Ziele der Nachhaltigkeit, ökologisch 
und sozial. Wir werden diese Bestrebungen fordern und fördern. 
Jahr für Jahr gehen Deutschland rund 100 Mrd. Euro durch Steuerhinter-
ziehung verloren. Deshalb müssen Steuerfahndung und Finanzverwaltung 
konsequent ausgebaut und digitalisiert werden. Durch effektive Bekämpfung 
von Steuerbetrug stehen der Solidargemeinschaft so mehr Mittel zur Verfü-
gung. Mittel, die dringend für Zukunftsinvestitionen benötigt werden.“

Wie stehen die Chancen? 
Ihr entscheidet mit darüber, ob die Grünen an der nächsten Regierung in 
NRW beteiligt sein werden und ob Kaarst im künftigen Landtag mit einem 
Politiker aus der Region vertreten ist, der für Klimaschutz, Mobilitätswende 
und ein nachhaltiges Wachstum kämpft. 
Denn sein Listenplatz 30 bedeutet, dass ein Einzug in den Landtag bei einem  
Landesergebnis der Grünen von mindestens 13% realistisch ist. Ob er auch 
gelingen wird, hängt auch von der Unterstützung der Wähler*innen in Kaarst 
ab.

Katrin Lukowitz und Simon Rock   

Das GRÜNE Wahlprogramm zur Landtagswahl 

kurz&knapp und lang&ausführlich
https://gruene-nrw.de/wahlprogramm-ltw
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Inklusion ist ein grünes Herzensanlie-
gen. Aus diesem Grund sind wir stolz, 
dass unsere Geschäftsstelle an der 
Martinusstr.4 nun mit einer Funkklin-
gel für mehr Barrierefreiheit versehen 
ist! 
Leider ist unsere Geschäftsstelle nur 
über wenige Stufen zu erreichen. Men-
schen mit Beeinträchtigungen können 
sich jetzt jedoch mittels der Funkklin-
gel bemerkbar machen und wir kom-
men dann gerne heraus und unterstüt-
zen beim Betreten. Die Klingel ist gut 

zu erkennen, mit Blindenschrift versehen und bewusst niedrig angebracht, 
damit auch Rollstuhlfahrer sie gut erreichen können. 
Die Idee stammt von der Gruppe „Barrierefreiheit“, bestehend aus Vertretern 
von Stadtplanung, Sozialamt, Integrationsmanagement, City Management 
und Kaarster Blindgängern. Die Finanzierung übernimmt das Amt für Wirt-
schaftsförderung. Eine ausgesprochen gute Idee, die wir gerne unterstützen!

Katrin Lukowitz  

Funkklingel 

Herzlichen Dank an die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des Krötenschut-
zes in und um Kaarst. Seit 20 Jahren kümmert sich der NABU und andere 
engagierte Bürger:innen um die Sicherheit der Kröten, Frösche und Molche 
(ca. 7.000 pro Jahr) auf ihrer Wanderung aus dem Winterquartier zu den Brut-
stätten und zurück! 
Um dieses ehrenamtliche Engagement vor allem in Bezug auf die Zusam-
menarbeit mit der Stadt Kaarst und Straßen.NRW in Zukunft abzusichern, 

Grüne unterstützen 
Amphibienschutz
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haben wir GRÜNE einen Antrag im Umwelt-
ausschuss im Februar gestellt. Dabei sollte die 
alljährliche Vorgehensweise vor allem an den 
beiden Hotspots an der Broicherseite und am 
Kaarster See dauerhaft sichergestellt werden 
und die notwendigen Sachmittel durch die 
Stadt zu Verfügung gestellt werden.
Der Antrag ist angenommen worden und es 
werden 5.000€ dafür in den Haushalt 2023 
eingestellt. 
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Wir werden im Vorster Wald den ehemaligen Trimm-Dich-Pfad wiederbele-
ben und zu einem modernen und zeitgemäß ausgestatteten Calisthenics-Par-
cours weiterentwickeln. Calisthenics bedeutet dabei, dass insbesondere auf 
sogenannte Eigengewichtsübungen Wert gelegt wird.  Zusatzgewichte und 
Geräte oder Maschinen, wie beim klassischen Krafttraining im Fitnessstudio, 
werden in der Regel nicht benötigt.

Um sportliche Freizeitaktivitäten an vielen Orten der Stadt zu ermöglichen, 
kommen  wir GRÜNEN nun einer Forderung aus unserem Wahlprogramm 
nach. Besonders Stefan Neubauer, unser sportpolitischer Sprecher und Rats-
mitglied freut sich: „Ein Trimm-Dich-Pfad bietet auch Menschen, die nicht in 
einem Verein aktiv sein wollen,  eine schöne Möglichkeit um fit zu bleiben.  
Wie der Trimm-Dich-Pfad aussehen soll- wieviel Stationen und mit welchem 
Material- gilt es noch genau abzuklären. Bei der Umsetzung wird die Ver-
waltung und der Sportausschuss maßgeblich durch den Stadtsportverband 
unterstützt. Angedacht sind natürlich Stationsschilder mit notwendigen 
Informationen zu den einzelnen Sportübungen. Es werden aber auch weitere 
Hinweisschilder über Aktivitäten ohne Geräte Anregungen liefern.  

Trimm-Dich Pfad 
GRÜNE sorgen für Bewegung im Vorster Wald

Auf dem 
Foto unser 
sportpo-
litischer 
Sprecher 
Stefan 
Neubauer 
und Sport-
ausschuss-
mitglied 
Jochen 
Lennhof 
beim Ab-
laufen der 
Strecke. 
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Auch so sollen alle Altersgruppen zum Mitmachen eingeladen werden. Bei 
der Planung werden wir uns auch ansehen, welche Erfahrungen unsere 
Nachbarkommunen gemacht haben: In Dormagen zum Beispiel wurden vor 
kurzem die Trimm-Dich Pfade in der Zonser Heide, im Tannenbusch sowie in 
Düsseldorf der Parcours im Aaper Wald erneuert.
Für die Umsetzung ist unser Antrag zusammen mit der CDU in der Ratssit-
zung am 16.12.2021 mit großer Mehrheit angenommen worden. Er greift 
dabei auch auf eine Initiative der Verwaltung und des Stadtsportverbandes 
Kaarst zurück. 

Im Haushalt 2022 haben wir den notwendigen Eigenanteil in Höhe von  
8.000 € eingestellt. Ein Großteil der Gesamtkosten wird durch das Förder-
programm „Moderne Sportstätten 2022 Teil 2“ des Landes getragen, so dass 
wir die Stadtkasse nicht unnötig belasten und trotzdem ein zeitgemäßes 
Sportangebot im Vorster Wald anbieten können. 

Jochen Lennhof und Stefan Neubauer

Auszug aus der Beratungsvorlage aus dem Sportausschuss  
Quelle:  Stadt Kaarst.
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Grünes Rezept
Ukrainische Soljanka

• 200 g Räuchertofu
• 2 Paprika, rot und gelb  
• 2 Zwiebeln
• 200 g Tomatenmark
• 6 Gewürzgurken
• 150 ml Gewürzgurkenwasser, 

heiß
• 1 TL Rohrzucker, brauner Zucker

• 1TL Zitronensaft
• 125 ml Schlagsahne oder Soja-

Sahne
• 5 EL Rapsöl
• 1 TL Paprikapulver, scharf
• 1 Prise Pfeffer, schwarz, gemahlen
• 1 Prise Salz
• 1 EL gehackte Petersilie

Zutaten für 2 Personen

• Paprikaschoten halbieren, entkernen, waschen und in kleine Würfel 
schneiden. Den Räuchertofu ebenfalls in Würfel schneiden.

• Die Zwiebel schälen und in feine Stücke hacken. Die Gewürzgurken in 
kleine Stücke schneiden.

• Dann das Rapsöl in einem Topf erhitzen und die Tofuwürfel darin etwa 6- 
8 Minuten knusprig und braun anbraten.

• Die Zwiebel- und Paprikawürfel zum Tofu geben und etwa 5 Minuten mit-
braten. Zunächst 140 g Tomatenmark hinzufügen und 1 Minute mitrösten.

• Nun die Gemüsebrühe angießen, die Gewürzgurken, das Gewürzgurken-
wasser, sowie das restliche Tomatenmark dazugeben und alles 1 Minute 
aufkochen lassen.

• Anschließend die vegetarische Soljanka mit Salz, Pfeffer, Rohrzucker und 
Paprikapulver würzen und bei niedriger Temperatur etwa 45 -55 Minuten 
köcheln lassen.

• Die fertige Suppe mit Schlagsahne und Zitronensaft abschmecken und 
kurz vor dem Servieren die gehackte Petersilie unterziehen.

Randnotiz: Es heißt, dass Essig zum Säuern der Suppe ein Frevel ist. Kenner 
bestehen darauf, dass dafür ausschließlich Gurkenwasser verwendet wird. 
Und zwar von Gewürz- oder Senfgurken.

Guten Appetit / смачного 

So wird´s gemacht
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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 202 – Stadtverband Grüne Kaarst
Erstellt von: Nina Lennhof, Katrin Lukowitz, Dominik Broda, Marianne 
Michael-Fränzel, Simon Rock, Jochen Lennhof, 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

MACHT MIT 
BEIM STADTRADELN!
Aktionszeitraum: 6. Mai bis 26 Mai 2022

Mehr dazu auf Seite 25
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UNABHÄNGIG
VON KOHLE,

GAS UND 
DIKTATOREN.
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VON HIER AN GRÜN.

ALLE  
STIMMEN  
FÜR DEN  
WANDEL.

DU WILLST MEHR WISSEN?  
HIER GEHTS WEITER!
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