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Informationen der Kaarster GRÜNEN

Ausgabe 203                                  23. Jahrgang                           Winter 2022/2023

Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesem Heft gibt es wieder einen interessanten und bunten Mix unserer 
Grünen Partei- und Fraktionsarbeit der letzten Monate. Viel Spaß beim Lesen! 

Wir hoffen, dass alle Menschen, die von Kriegen, Hunger und Flucht betroffen 
sind, in ihrer Heimat oder bei uns in Kaarst möglichst Ruhe und Geborgen-
heit finden und der Krieg in Europa bald mit der vollständigen Befreiung der 
Ukraine endet. Unsere volle Solidarität ist mit den Menschen, die sich im Iran 
gegen das Regime auflehnen und damit täglich ihr Leben riskieren.  
Die Situation in Deutschland ist damit natürlich nicht annähernd zu verglei-
chen. Trotzdem bedingen die Energiekrise und inflationsbedingte Teuerun-
gen auch hier viele existenzielle Sorgen. Wir sind zuversichtlich, dass wir 
dank der überzeugenden Initiative unserer Grünen Bundesminister*innen 
dennoch gut über den Winter kommen. 

Wir wünschen allen eine friedliche und besinnliche Adventszeit, schöne 
Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr. 

Eure und Ihre Kaarster GRÜNEN

Grüne Pause bei den Beratungen zum 
städtischen Haushalt 2023.
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Solarstrom 
kann kommen :-)
Im Februar 2022 hatte der Stadtrat auf Antrag von GRÜNEN und CDU 
beschlossen, dass bei Dachsanierungen bestehender öffentlicher Gebäude 
Photovoltaikanlagen grundsätzlich immer mitgeplant und auf allen dafür 
geeigneten Dachflächen installiert werden sollen.

Auf dieser Grundlage entschied der Betriebsausschuss im Frühjahr, dass 
das VHS-Gebäude im Rahmen der Dachsanierung eine PV-Anlage erhalten 
wird (s. Grüne Post Ausgabe 202). In den vergangenen Monaten haben wir 
durch Anträge und Anfragen weitere Bewegung in das Thema Photovoltaik 
auf öffentlichen Gebäuden gebracht. Die Gebäudewirtschaft (GWK) hat auf 
unsere Anfrage im August bestätigt, dass das Dach der neuen KiTa Birkhof-
straße ausreichende statische Reserven für eine PV-Anlage hat. Hier befindet 
sich die GWK mit den Stadtwerken Kaarst im Austausch; eine Realisierung in 
den nächsten Monaten wird angestrebt. Für die Turnhalle der neuen Gesamt-

Perfekte Fläche für Solarstrom: Das Dach der 
Kindertagesstätte Birkhofstraße



Seite 2 Seite 3

schule Büttgen laufen derzeit letzte Detailplanungen für eine PV-Anlage, 
die im nächsten Jahr in Betrieb gehen könnte. Außerdem wurde auf Antrag 
der schwarz-grünen Koalition beschlossen, dass ein Statiker prüfen wird, ob 
das Dach des Baubetriebshofes ebenfalls für eine PV-Anlage genutzt werden 
kann. Da der Baubetriebshof zukünftig vermehrt elektrisch angetriebene 
Fahrzeuge einsetzen wird, ist eine lokale Erzeugung erneuerbarer Energien 
besonders sinnvoll und wirtschaftlich. 

Kurzum, wir sind zuver-
sichtlich, dass spätestens 
im Frühjahr 2023 zum ers-
ten Mal seit 2013 in Kaarst 
wieder eine PV-Anlage auf 
einem städtischen Gebäu-
de installiert wird. Gleich-
wohl wird deutlich, dass 
es konkrete grüne Politik 
und grüne Politiker:innen 
braucht, um zehn Jahre des 
Stillstands aufzubrechen.

Der Stadtrat hat am 23. Juni auf Antrag von GRÜNEN und CDU beschlossen, 
dass beim Neubau öffentlicher Gebäude keine Heizungen auf Basis fossiler 
Energieträger (u.a. Heizöl, Erdgas) mehr installiert werden. Dies gilt zudem 
auch für Gebäude, die durch Investoren im Auftrag der Stadt zur langfristigen 
Nutzung durch die Stadt errichtet werden. 
Über Abweichungen von diesem Grundsatzbeschluss entscheidet der Stadt-
rat. Wir GRÜNEN haben klar gemacht, dass wir von den im Beschlussvor-
schlag der Verwaltung formulierten Ausnahmen möglichst keinen Gebrauch 
machen wollen.

Her mit den erneuerba-
ren Energien!

GUT 
FÜR DIE UMWELT  

= 
GUT FÜR 

UNABHÄNGIGKEIT

Keine fossilen Heizungen in städtischen Neubauten
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Photovoltaikanlage in Kaarst.

Ziel: Klimaneutraler städtischer Gebäudebestand

Gemeinsam mit der CDU haben wir im Koalitionsvertrag das Ziel eines 
klimaneutralen städtischen Gebäudebestands möglichst bis zum Jahr 2030 
verankert. Zudem hat der Stadtrat vor ziemlich genau einem Jahr beschlos-
sen, dass Kaarst bis zum Jahr 2045 Treibhausgasneutralität erreichen soll, 
also in weniger als 23 Jahren. Da Heizungssysteme eine Lebensdauer von 
etwa 20 bis 30 Jahren aufweisen, müssen städtische Neubauten bereits jetzt 
konsequent auf das Ziel der Klimaneutralität ausgerichtet werden. Folglich 
können zukünftig nur noch Heizungen auf Basis Erneuerbarer Energien zum 
Einsatz kommen, wie beispielsweise Wärmepumpensysteme. 

Positive Beispiele bereits in Kaarst umgesetzt

Die Stadt Kaarst hat beim Bau der KiTa Birkhofstraße (Sole/Wasser-Wärme-
pumpe) sowie der neuen Gesamtschule Büttgen (Luft/Wasser-Wärmepumpe) 
zuletzt bereits auf Wärmepumpensysteme gesetzt. Dies soll nun dauerhaft 
verankert werden und auf Gebäude, die durch Investoren zur Nutzung durch 
die Stadt Kaarst errichtet werden, wie beispielweise die geplante KiTa Com-
merhof, erweitert werden.

Krieg in der Ukraine erhöht Handlungsdruck

Der Krieg in der Ukraine hat zudem ins Bewusstsein gerückt, wie abhängig 
Deutschland von Erdgas im Allgemeinen und russischem Erdgas im Beson-
deren ist. Die Ausrüstung weiterer Gebäude mit Gasheizungen sollte daher 

Erneuerbare Energie für die städtischen Neubauten
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unbedingt vermieden werden. Hinzu kommen die stark gestiegenen Kosten 
für fossile Energieträger, die sich durch die Lieferabhängigkeiten einerseits 
und die stetig steigende CO2-Bepreisung (Brennstoffemissionshandelsge-
setz) andererseits ergeben.

Wichtiger Schritt mit Vorbildfunktion

Dominik Broda, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN, erklärte im Stadtrat: „Es 
ist aus unserer Sicht ökonomisch und ökologisch unverantwortlich, weitere 
Gebäude mit Gasheizungen auszurüsten.“ 
Mit diesem Beschluss macht die Stadt Kaarst einen wichtigen Schritt in Rich-
tung Klimaneutralität. Dennoch bleibt viel zu tun, denn die meisten städti-
schen Bestandsgebäude werden bislang mit Erdgas beheizt.

Wer auch nur gelegentlich die Nachrichten verfolgt weiß: Energiesparen 
ist angesagt! Die Gründe sind mannigfaltig, unter anderem explodieren die 
Energiepreise und Gas und Strom sind knapp. Dies ist übrigens nicht allein 
die Folge des Krieges in der Ukraine: 27 von 56 französischen Atomkraftwer-
ken sind marode und nicht am Netz, Frankreich importiert deutschen Strom. 
Allein im ersten Quartal 2022 exportierte Deutschland sagenhafte 13,8 
Terrawattstunden (die 3 deutschen AKW produzierten in der Zeit übrigens 8,6 
TWh), wobei der größte Teil unseres Stroms allerdings nach Österreich und 
in die Schweiz floss. Aufgrund der Dürre fielen dort leider viele Wasserkraft-
werke aus. Aber auch unabhängig von den Energiepreisen muss aus Grüner 
Sicht Energie gespart werden, solange wir von fossilen Quellen abhängig 
sind und nicht klimaneutral Energie produzieren. 

Antrag „Energiesparen 
Verwaltung“ und was 
wir Grünen sonst noch 
dafür tun
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Wir GRÜNE haben deswegen die Initiative ergriffen und zusammen mit 
unserem Koalitionspartner CDU durchgesetzt, dass sich die Verwaltung 
verpflichtet, ab sofort den Energieverbrauch in städtischen Gebäuden um 
20% zu senken. Wir haben verabschiedet, dass in den Heizungen aller neuen 
städtischen Gebäude auf fossile Energieträger verzichtet wird. 

Dazu kommt eine „Photovoltaik-Offensive“: Bei allen städtischen Neubauten 
und Dachsanierungen werden Photovoltaik-Anlagen stets mitgeplant und es 
wird derzeit geprüft, auf welchen Bestandsgebäuden Photovoltaik nachge-
rüstet werden kann. Auch die energetische Sanierung der städtischen Gebäu-
de ist durch die Verwaltung künftig priorisiert zu bearbeiten. Nicht zuletzt: 
Alle noch vorhandenen Glühbirnen werden durch LED ersetzt.

Es tut sich also einiges und da greifen wir uns natürlich auch an die eigene 
Nase! Schon lange achten wir auf das Stromsparen und setzen nicht nur 
LED-Lampen ein, sondern auch einzeln schaltbare Steckdosenleisten etc. um 
unsere „Grundlast“ zu senken. Leider eignet sich unsere Geschäftsstelle nicht 
für eine Stecker-Solaranlage, was wir sehr bedauern.

Neuerdings reduzieren wir aber unseren Heizwärmebedarf, indem wir smarte 
Heizkörperthermostate eingebaut haben. Sehr praktisch! Durch die Möglich-

keit nicht nur intelligente Zeitpläne für 
jeden einzelnen Heizkörper zu erstellen, 
sondern diese auch aus der Ferne anzu-
steuern, wird jeder Raum stets genau so 
beheizt, wie gerade erforderlich. Nicht 
mehr und nicht weniger. Die Folge sind 
erfreuliche Einsparungen und ein besse-
res Raumklima. Das Umrüsten ist simpel 
und wir können das auf jeden Fall weiter-
empfehlen!
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Wer in diesen Tagen und Wochen entlang der K37 im Holzbüttgener Osten 
radelt, kann – neben den ersten Erschließungsarbeiten zum neuen Gewerbe-
gebiet – auch bereits die Stichstraße erkennen, die hier von Süden her das 
neue Wohngebiet „Commerhof“ erschließen wird.

Neben einer Kindertagesstätte und einem Supermarkt werden hier auch eine 
große Zahl an Wohnhäusern entstehen. Die grüne Ratsfraktion wirbt dafür, 
dass bezüglich des Bauens selber, des Wohnens darin und auch bezüglich der 
Erreichbarkeit und der damit verbundenen Mobilitätsfragen ein Maximum an 
Nachhaltigkeit realisiert wird. So möchten wir eine Wohnsiedlung schaffen, 
in der beispielsweise komplett auf das Heizen mit fossilen Energieträgern 
verzichtet wird. Jede Dachfläche ist zu nutzen, entweder durch eine  

PPllaannggeebbiieett  ||  LLaaggee  iimm  SSttaaddtttteeiill

Zentrum KaarstZentrum Kaarst

PlangebietPlangebiet

PlangebietPlangebiet

SSttaaddtttteeiill::  HHoollzzbbüüttttggeenn OOrrttssrraanndd,,  iimm  SSiieeddlluunnggssbbeerreeiicchh
WWoohhnnbbeebbaauuuunngg  wweessttlliicchh
GGeewweerrbbeeggeebbiieett  HHoollzzbbüüttttggeenn--OOsstt  öössttlliicchh
nnaahhee  SS--BBaahhnn  uunndd  AA  5577

23.08.2022 
- Kaarst Commerhof - 3

Kaarst-Holzbüttgen  
Planung Commerhof
Neue Standards für nachhaltiges Wohnen?

Commerhof-Präsentationsvorlage aus der Infoveranstaltung der Stadt am 23.08.2022
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Photovoltaik-Anlage, Solarther-
mie und/oder eine Dachbe-
grünung.  Wir setzen uns dafür 
ein, dass diese neue Siedlung 
weitestgehend klimaresilient 
gebaut wird, um sie so zu-
kunftssicher zu gestalten. So 
machen wir uns dafür stark, 
dass Regenwasser zu einem 
möglichst großen Teil zurück-
gehalten werden kann, Süd-
fassaden werden idealerweise 
auch begrünt, genauso wie 
Garagendächer.

Als weiteren Schwerpunkt wol-
len wir auch bei der Mobilität 
im Quartier neue Standards 
setzen: Eine Quartiersgarage 
soll dazu beitragen, dass der 
rollende Verkehr in den Wohn-
straßen minimiert wird, selbst-
verständlich sind dort auch 
ausreichend Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge vorzusehen. 
Mobilitätsstationen runden  
das nachhaltige Angebot ab.

Damit das Wohnen in der neuen Siedlung auch für einkommensschwäche-
re Familien erschwinglich bleibt, ist es für uns selbstverständlich, dass ein 
Großteil der Wohnungen als öffentlicher geförderter Wohnraum gebaut wird.
Im August 2022 fand bekanntlich bereits eine Bürgerbeteiligung statt. Sehr 
gerne nehmen wir die zahlreichen Ideen und Anregungen aus der Bevöl-
kerung auf und empfinden diese als weiteren Ansporn für ein Maximum an 
Nachhaltigkeit – um hier im Gebiet Commerhof tatsächlich einen neuen, 
zukunftssicheren Siedlungsstandard zu schaffen.

• GGrrüünnvveerrbbiinndduunngg  

• VVeerrbbiinndduunnggeenn  ffüürr  FFuußß-- uunndd  RRaaddvveerrkkeehhrr

• EErrsscchhlliieeßßuunnggssssyysstteemm

• AAttttrraakkttiivveerr  ööffffeennttlliicchheerr  SSttrraaßßeennrraauumm

• LLeebbeennssmmiitttteellmmaarrkktt  &&  KKiittaa

• CCaa..  112200  –– 115500  WWoohhnneeiinnhheeiitteenn  iimm  
GGeesscchhoosssswwoohhnnuunnggssbbaauu,,  1144  
RReeiihheennhhääuusseerr  uunndd  1199  EEiinnffaammiilliieennhhääuusseerr

• 22  VVoollllggeesscchhoossssee  mmiitt  SSttaaffffeellggeesscchhoossss  uunndd  
DDaacchhbbeeggrrüünnuunngg

• 3300  %%  ööffffeennttlliicchh  ggeefföörrddeerrtteerr  
WWoohhnnuunnggssbbaauu

SSttääddtteebbaauulliicchheess  SSttrruukkttuurrkkoonnzzeepptt

23.08.2022 
- Kaarst Commerhof - 7

Städtebauliches Strukturkonzept Commerhof.
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Seit 1999 pflanzen wir GRÜNEN je-
des Jahr einen Baum in Kaarst, in der 
Regel den „Baum des Jahres“, den in 
Deutschland jedes Jahr die Dr. Silvius 
Wodarz Stiftung bekanntgibt. Dieses Jahr 
pflanzten wir gemeinsam mit unserem 
Landtagsabgeordneten Simon Rock in 
der Nähe der Rabenstele in Vorst eine 
Rotbuche. Dort steht sie in guter Gesell-
schaft mit unserem Feld-Ahorn von 2021 
und der Robinie von 2020.  

Uns ist es einfach wichtig, neben der politischen Arbeit auch einen prak-
tischen, konkreten und sichtbaren Beitrag zur Verbesserung des Klimas in un-
serer Stadt zu leisten. Bis auf einen sind alle 23 von uns gepflanzten Bäume 
in guter Verfassung. Aber auch 
2022 war wieder ein schweres 
Dürrejahr und so haben wir nicht 
nur unseren jüngsten Baum, 
sondern auch die GRÜNEN-
Jungbäume der letzten Jahre mit 
Bewässerungssäcken versorgt. 
Wunderschöne grüne Säcke, 
unverkennbar mit einem tollen 
Sonnenblumen-Logo, die den 
ganzen Sommer über von uns 
regelmäßig befüllt wurden! 
Übrigens: Die Stadtverwaltung 
stellt Bürgern, die bereit sind die 
Patenschaft für einen Baum zu 
übernehmen, Bewässerungssä-
cke zur Verfügung. Jede*r kann 
helfen!

Tag des Baumes und der 
Grünen Wassersäcke
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Sehr geehrte Damen und Herren vom Initiativkreis KAARST TOTAL und Fritz 
Event & Gastro GmbH, 

wir Kaarster GRÜNEN freuen uns sehr, dass nach zwei Corona-Jahren 
endlich wieder beim "schönsten Cityfestival im Rheinland" richtig gefeiert 
werden kann.
Natürlich war Ihr Fest auch in unseren Sitzungen ein Thema, und wir selbst 
werden sehr gerne am Samstag mit einem kleinen Mal- und Informations-
stand teilnehmen und ein bisschen zur Unterhaltung beitragen.
In Anbetracht der momentanen anhaltenden Trockenheit, die im Rahmen 
des Klimawandels laut der wissenschaftlichen Prognosen wohl leider in 
den kommenden Jahrzehnten bestehen bleibt oder noch ausgeprägter sein 
wird, haben wir uns allerdings Gedanken gemacht:

Das krönende Feuerwerk ist in Dürrezeiten ein echter "Wackelkandidat", da 
es spätestens bei Stufe 4 der Waldbrandgefahr abgesagt werden müsste, 
wie zuletzt erst vorletzte Woche beim Benrather Lichterfest. 
Und selbst bei niedrigeren Warnstufen bestünde eine erhöhte Entzün-
dungsgefahr, so dass diese Überlegungen im Raum stehen würden. Hier 
würde man dann zusätzlich zur fehlenden Planungssicherheit bei Bedenken 
dann auch noch auf den Kosten sitzenbleiben.
Also haben wir überlegt, wie man dieses spezielle Event des Stadtfestes 
umgestalten könnte. Mit unseren Vorschläge greifen wir auch Ideen von 
Jugendlichen des politischen Praktikums auf:
Statt des Feuerwerks schlagen wir eine LED-Farb-Illumination des Stadt-
parks oder eines anderen passendes Ortes vor. Die Installation könnte sich 
z.B. an der jährlichen Aktion bei Schloß Dyck orientieren und jeweils für 
ein paar Stunden abends die Feiernden mit einem abwechslungsreichen 
Farbenspiel begeistern (vielleicht sogar schon ab dem vorhergehenden 
Wochenende, um die Vorfreude auf KAARST TOTAL noch zu erhöhen).

KAARST TOTAL 
mit Lichtershow?  

Offener Brief mit einigen guten Vorschlägen 
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Als "Knaller" könnte man dann am üblichen Feuerwerksabend eine Light-
show am Rathausplatz stattfinden lassen. Ob dabei beleuchtete Drohnen 
oder Scheinwerfer oder beides in Frage kämen, können Sie sicherlich besser 
einschätzen als wir.

Wir möchten mit diesen Ideen dabei unterstützen, KAARST TOTAL mög-
lichst noch zukunftsfester, zeitgemäßer, nachhaltiger und umwelt- und 
klimafreundlicher zu machen und hoffen, das einiges davon vielleicht in die 
Planung für die nächsten Jahre mit einfließen kann. Wenn Sie Interesse ha-
ben, darüber auch noch einmal persönlich ins Gespräch zu kommen, würden 
wir uns über ein Treffen freuen.

Aber jetzt wünschen wir uns allen erst einmal ein wundervolles und be-
sonderes KAARST TOTAL mit vielen leuchtenden Augen und begeisterten 
Gästen bei der zu Recht so häufig als schönstes Stadtfest am Niederrhein 
beschriebenen Party!

Herzliche Grüße

Katrin Lukowitz und 
Nina Lennhof 
-Vorstandsspreche-
rinnen-

Foto: Thomas Mielke
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Neue Behindertenbe-
auftragte für Kaarst
Länger als zwei Jahre ist es her, schon vor der letzten Kommunalwahl, dass 
die GRÜNEN die Einrichtung einer Behindertenbeauftragten-Stelle forderten. 
Umso stolzer sind wir, dass er nun da ist! Nein, ganz ohne Gendern, denn er 
ist ein „er“. Altan Ari ist Sozialpädagoge und wurde im Oktober eingestellt, 
um als hauptamtlicher Behindertenbeauftragter die Belange der Behinder-
ten und chronisch Kranken in Kaarst zu vertreten. Zusätzlich läuft gerade die 
Stellenausschreibung für eine*n ehrenamtliche*n Beauftragte*n, und hier ist 
das Gendern angebracht, denn natürlich wünschen wir uns eine paritätische 
Stellenbesetzung. Viel wichtiger sind uns aber Qualitäten wie Initiativbereit-
schaft, Empathie und Offenheit, ggf. auch eigene Betroffenheit, denn schließ-
lich sollen die beiden Beauftragten als Team eine Verbesserung der Teilhabe 
bewirken. Dazu gehören neben Beratungsangeboten auch Vernetzungen 
mit Selbsthilfegruppen, Betroffenenverbänden und den in diesem Bereich 
tätigen Institutionen. Wir versprechen uns viel von den beiden Behinderten-
beauftragten, freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen viel 
Erfolg! 
  

Seebrücke
Mehr als 280 deutsche Städte und Kom-
munen solidarisieren sich bereits mit den 
Zielen der Organisation Seebrücke und 
haben sich zu „Sicheren Häfen“ erklärt. Auf 
beharrliches Betreiben der GRÜNEN ist 
nun auch Kaarst eine dieser Städte! Siche-
re Häfen setzen sich für eine menschliche 
Migrationspolitik ein und drängen auf die Verhinderung lebensgefährlicher 
Fluchtrouten. Unsere Grenzen zu schützen und den Zuzug Geflüchteter zu 
steuern darf nicht dazu führen, dass wir die Menschen im Mittelmeer er-
trinken lassen oder sie unter schrecklichen Bedingungen in Lager an den 
EU-Außengrenzen einsperren. Mit der Unterstützung der Aktion Seebrücke 
senden wir gemeinsam mit den anderen Kommunen ein starkes Zeichen an 
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Bundesregierung und EU, dass die bisherige unmenschliche Vorgehensweise 
geändert werden muss und nicht zu tolerieren ist. Denn so funktioniert eine 
Demokratie, die Basis/das Volk sagt der Regierung/der Spitze, was es will. 
Nicht umgekehrt!
Für Kaarst bedeutet dies, dass wir uns verpflichten, weiter für menschenwür-
dige Unterkünfte zu sorgen, dass wir uns für die Integration der Geflüchte-
ten einsetzen und den Besuch von Kindergärten und Schulen ermöglichen. 
Integration ist wichtig, um ein Ankommen zu ermöglichen und stellt eine 
Bereicherung für unsere Gesellschaft dar.

Ein Stolperstein 
für Büttgen
In Büttgen erinnert seit Oktober 2022 der erste Stol-
perstein im Stadtgebiet an das Schicksal jüdischer 
NS-Opfer. Es waren Schüler*innen der Gesamtschule, 
welche die Initiative ergriffen und sich mit Unterstüt-
zung ihrer Lehrkräfte im Rahmen einer Projektarbeit 
mit dem Büttger Arzt Dr. Selbiger auseinandersetz-
ten, weitere historische Untersuchungen auslösten, 
den Stolperstein anregten und auch die würdevolle 
Verlegung künstlerisch begleiteten. Dafür sind wir 
sehr dankbar! Es waren nicht SS oder Gestapo, die gegen den Halbjuden und 
praktizierenden Katholiken ermittelten: Es waren Büttger Bürger, die ihn 
1933 verfolgten, bedrohten und schließlich nach Neuss in „SS-Schutzhaft“ 
verbrachten. Dr. Selbiger verlor alles, es gelang ihm zwar aus Deutschland zu 
fliehen, aber er erholte sich nie von den Ereignissen und zerbrach daran.
Uns GRÜNEN ist es seit langem ein Anliegen, die NS-Zeit in Kaarst wissen-
schaftlich fundiert historisch aufzuarbeiten. Es gibt noch so vieles, was wir 
nicht wissen. Keineswegs waren „die Nazis“ Ortsfremde und der National-
sozialismus war keine Angelegenheit oder Denkweise, die nur woanders 
stattfand. Auf langjähriges und hartnäckiges GRÜNES Drängen hin sind nun 
endlich Fördermittel für entsprechende Arbeiten von Historikern beantragt 
und im nächsten Haushalt eingestellt. Wir warten sehnsüchtig darauf, dass es 
losgeht. Denn Dr. Selbiger war nicht allein.
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Ende März wurden dem Mobilitäts- und Klimaschutzausschuss (MUKL) die 
Ergebnisse der von der Verwaltung in Auftrag gegebenen betrieblichen 
Mobilitätsanalyse vorgestellt. Der Ausschuss hat als Konsequenz im Au-
gust beschlossen, dass die Stadt Kaarst zusätzliche sichere und überdachte 
Abstellmöglichkeiten für die Fahrräder und Pedelecs ihrer Mitarbeitenden 
schaffen wird, um den Umstieg vom Pkw auf das Fahrrad zu fördern.

Darüber hinaus hat der MUKL auf Antrag von GRÜNEN und CDU beschlossen, 
dass der städtische Fuhrpark nach Auslaufen der aktuellen Leasingverträge 
um mindestens ein Fahrzeug reduziert werden soll. Im Gegenzug sollen in 
den nächsten beiden Jahren insgesamt vier neue Pedelecs als Pool-/Dienst-
fahrräder für die Stadtverwaltung sowie ein Lastenrad für den Baubetriebs-
hof angeschafft werden.

Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Stadt Kaarst zukünftig nur noch 
lokal emissionsfreie Poolfahrzeuge und Dienstwagen, d.h. Elektrofahrzeu-
ge beschafft, die – mit Ökostrom geladen – einen wichtigen Baustein zur 
klimaneutralen Stadtverwaltung darstellen. Da für die Nutzfahrzeuge des 
Baubetriebshofes noch kein vergleichbar großes Fahrzeugangebot existiert, 
soll hier zunächst bei Neuanschaffungen ein Vergleichsangebot für ein 
lokal emissionsfreies Fahrzeug eingeholt werden. Für alle Maßnahmen sind 
Fördermöglichkeiten zu prüfen, denn oftmals kann ein Großteil möglicher 
Mehrausgaben hierdurch aufgefangen werden.
Zudem wurde eine weitere Forderung aus dem schwarz-grünen Koalitions-
vertrag beschlossen: Die Verwaltung führt Dienstreisen grundsätzlich nicht 
mehr mit dem Flugzeug durch. Sollte dies in Ausnahmefällen notwendig 
sein, so ist eine Kompensation der 
Treibhausgasemissionen nach dem 
CDM Gold Standard vorzunehmen.

Klimafreundlichere 
städtische Mobilität

E-Autos im städtischen Fuhrpark
in Büttgen.
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Tempo-30-Initiative: 
Kaarst ist dabei 
Auf Antrag von GRÜNEN und CDU hat der Stadtrat am 7. April 2022 einstim-
mig beschlossen, dass die Stadt Kaarst der von Agora Verkehrswende mit 
Beteiligung des Deutschen Städtetages organisierten kommunalen Initiative 
„Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beitritt. Zudem 
unterstützt der Rat der Stadt Kaarst ausdrücklich die Erklärung im Positi-
onspapier des Deutschen Städtetages vom 6. Juli 2021. Bereits mehr als 100 
Städte fordern den Bund dazu auf, die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
Verkehrsberuhigungen zu ändern.

Worum geht es?
In ihrer Erklärung bekennen sich die unterzeichnenden Städte:

• zur Notwendigkeit der Mobilitäts- und Verkehrswende
• zu Tempo 30 als integralem Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädti-

schen Mobilitätskonzepts und 
• fordern den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 

dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort 
anordnen können, wo sie es für notwendig halten.

Dabei wird ausdrücklich betont, dass Tempo 30 eine Maßnahme für die 
Städte und Gemeinden und die Menschen, die dort wohnen ist – es ist keine 
Maßnahme, die sich gegen den Autoverkehr richtet. Das Ziel ist eine höhere 
Lebensqualität in den Städten.

Die Initiative stellt fest, „[dass] die Kommunen immer noch nicht die Mög-
lichkeit [haben] zu entscheiden, wann und wo Geschwindigkeiten flexibel 
und ortsbezogen angeordnet werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
muss endlich überall über die zuständigen Straßenverkehrsbehörden so 
angeordnet werden können, wie es unter Abwägung aller relevanten umwelt-, 
verkehrs- und städtebaubezogenen Belange angemessen ist. Dies nutzt den 
Städten, erweitert ihre Gestaltungsfreiheit und öffnet ihre Entwicklung in 
Richtung mehr Lebendigkeit, Lebensqualität und Nachhaltigkeit.“
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Städte und Gemeinden, die sich bis 14.04.2022 der kommunalen Initiative 
"Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" 
angeschlossen haben

Diese 134 Städte wollen Tempo 30

7 Initiativstädte

93 beigetreten bis 15.03.2022

34 neu bis 14.04.2022

Über 17 Millionen 

Menschen leben 

in diesen Städten.

Dominik Broda, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN: „Auch in Kaarst mussten 
wir wiederholt feststellen, dass von der Politik gewünschte und zur Prüfung 
beschlossene Änderungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
durch die Straßenverkehrsbehörde abgelehnt wurden, da zurzeit die rechtlichen 
Möglichkeiten hierfür nicht vorhanden sind. Gerade im integrierten multimo-
dalen Mobilitätskonzept wird jedoch eine verstärkte Ausweisung von Tempo 30 
empfohlen, auch um die Sicherheit für Radfahrende zu erhöhen und die Verträg-
lichkeit verschiedener Verkehrsträger zu verbessern. Aus diesen Gründen sind wir 
der Meinung, dass Kaarst sich im Rahmen der Initiative gegenüber dem Bund für 
eine Neuregelung der rechtlichen Rahmenbedingungen einsetzen sollte.“

Die Stadt Kaarst ist der Initiative am 11. April 2022 offiziell beigetreten. Stand 
22. November 
2022 nehmen 
inzwischen 331 
Städte und Ge-
meinden teil, so 
dass die Dring-
lichkeit und das 
Interesse an dem 
Thema wohl über-
deutlich ist bei 
einem Zuwachs 
von 200 Städten 
und Gemeinden 
allein seit unse-
rem Antrag! 
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Smiley Geschwindig-
keits-Messanlagen
Wer in den letzten Wochen durch Kaarst fährt, sieht hoffentlich immer ein 
freundliches Lächeln. Seitdem trifft man nämlich an wechselnden Stellen 
im Stadtgebiet, auf unseren grün-schwarzen Antrag hin, auf vier zusätzliche 
„Smiley“-Geschwindigkeitsmessanlagen.  

Dies stellt aus unserer Sicht einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit 
im direkten Umfeld von z.B. KiTas, Schulen  und Altenheimen dar, da durch 
die direkte Rückmeldung auf dem Dialogdisplay eine effektive Geschwin-
digkeitsreduzierung erreicht wird. Wir erwarten natürlich hier in Kaarst ganz 
überwiegend fröhliche Smileys und hoffen zusätzlich, dass wir mit den An-
zeigen eine dauerhafte Verhaltensänderung auch bei den notorischen Rasern 
bewirken können. 

Meßanlage am Rathausplatz.
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Seit einigen Tagen wird die Geschäfts-
stelle der Kaarster Grünen mit drei Ge-
mälden  Kaarster Künstler verschönert. 
Von Klaus Fabian „Costa Rica Goldkäfer“ 
und „Warum wir ins Museum gehen?“ 
Ein Bild zum Schmunzeln. Ein Gemäl-
de von Ada Blochwitz ist das dritte im 
Bunde. 
All dies ermöglicht die Artothek im 
Kaarster Rathaus. Nach drei Monaten 
Ausleihe kann diese Zeit verlängert 
werden, oder neue Kunstwerke schmü-
cken dann die Wände. 
„Kunst. So einfach ausleihen wie 
Bücher“  ist der Slogan. Bei über 160 
Kunstwerken der unterschiedlichsten 
Stilrichtungen ist die Auswahl man-
nigfaltig. Ein Ziel der Artothek ist auch, 

durch den Ankauf der Werke Künstler*innen zu fördern. Gemeinsam mit den 
Kunstwerken, die im öffentlichen Raum und den beiden Rathäusern der 
Stadt Kaarst hängen, sind sie eine gute Dokumentation der durchgeführten 
Ausstellungen in der Städtischen Galerie im Rathaus Büttgen. Die Bilder der 
Artothek sind digitalisiert und zu finden auf der Homepage der Stadt Kaarst.

Bilder der  
Kaarster Artothek

Ute Wieland mit einem Bild aus der  
Artothek.

Marianne und  
Katrin mit wei-
terer Artothek-
Kunst.
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Ich bin seit Herbst 2021 bei den Kaarster 
Grünen und habe seitdem viel erlebt, worüber 
ich jetzt hier schreiben kann. 
Ich habe im letzten Herbst das politische 
Schülerpraktikum der Stadt gemacht und 
habe dann am Ende Michaela und Nina 
kennengelernt, die mir die Möglichkeiten 
nahegelegt haben, wie ich mich politisch 
beteiligen kann. Also bin ich oft zu den 
Fraktionssitzungen gegangen und habe 
mich ein bisschen eingefunden. Dann im Februar bin ich der Partei offiziell 
beigetreten und konnte nun endlich sagen, dass ich Mitglied bei B90/Die 
Grünen bin, was mir noch mehr Motivation gegeben hat mich am Wahlkampf 
gegen den Radentscheid und am Wahlkampf der Landtagswahl zu beteiligen. 
Ich war also regelmäßig an den Wahlkampfständen auf dem Rathausplatz 
und habe versucht alle möglichen Menschen für die Wahl von Simon Rock 
und den Grünen NRW zu überzeugen. Am Ende des Wahlkampfs bin ich dann 
mal nach Düsseldorf zum Wahlkampfhöhepunkt gefahren und durfte mir 
tolle Beiträge von Mona Neubaur, Ricarda Lang und Robert Habeck anhören. 
Als die Wahl dann vorbei war, war ich sehr glücklich über das Ergebnis für 
die Grünen und brauchte dann auch erstmal eine kleine Pause, weil diese 
Wahlkampfzeit echt anstrengend war und ich mich ja auch noch um meine 
Schulsachen kümmern muss.

Das war jetzt mein kleiner Rückblick zum meiner bisherigen Zeit und was ich 
so gemacht habe. Ich bin sehr glücklich über die Entscheidung mich bei den 
Grünen zu engagieren und bin auch glücklich darüber, dass ich genau diese 
Partei gewählt habe, denn ich durfte viele nette und freundliche Menschen 
kennenlernen.

Matti Germaschewski

Meine Zeit bei 
den Kaarster 
Grünen

Fototermin mit Robert Habeck am 
Rande des Wahlkampfauftritts.
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Mitte September 2022 wählten die Kaarster Jugendlichen ihr erstes Jugend-
parlament. Ein Erfolg gleich zu Beginn war, dass sich mit rund 40 Kandidatin-
nen und Kandidaten mehr 12- bis 17 Jährige zur Wahl stellten, als von vielen 
im Vorfeld erwartet wurde. Für die 17 gewählten Jugendlichen startete im 
Anschluss eine spannende und intensive Zeit mit Vorbereitungs-Workshops 
und vielen Informationen über die Arbeit in der Kommunalpolitik. Am 8. 
Dezember 2022 geht es mit der ersten Sitzung des Jugendparlaments richtig 
los.

Für die Kaarster GRÜNEN war es ein langer Weg, denn seit über 20 Jahren 
setzten und setzen wir uns für echte Jugendpartizipation in Kaarst ein. Über 
lange Zeit hieß es von vielen Seiten immer wieder, den Jugendlichen würde 
das nötige Interesse fehlen. Wir waren und sind allerdings überzeugt, dass 
Jugendliche politisch interessiert und engagiert sind. Ihre Stimme ist uns 
wichtig und sie muss aus unserer Sicht in unserer alternden Gesellschaft 
mehr Gewicht bekommen. Durch den Erfolg der GRÜNEN bei der Kommunal-
wahl 2020 konnten wir uns in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU für 

Das Jugendparlament 
ist endlich da!

Die gewählten Mitglieder des Jugendparlaments. Foto: Stadt Kaarst
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das Thema Jugendparlament stark machen. So gelangte die Vereinbarung zur 
Umsetzung in den Koalitionsvertrag und am 19.01.2021 wurde im Jugendhil-
feausschuss der gemeinsame Antrag von GRÜNEN und CDU zur Einführung 
eines Jugendparlaments beschlossen.

In den folgenden Sitzungen des Jugendhilfeausschusses wurden Satzung, 
Wahlordnung und auch Themen wie die Organisation und der Ablauf der 
Wahlen besprochen und beschlossen. Hierbei fanden intensive Beratun-
gen zwischen dem federführenden Kaarster Jugendamt, der Politik und den 
Jugendverbänden statt. Auch die weiterführenden Schulen in Kaarst wurden 
eng eingebunden.
Jetzt freuen wir uns auf den Start der Zusammenarbeit mit dem neuen Gre-
mium und sind gespannt auf die Themen der Jugendlichen. Auch hoffen wir, 
dass sich das Jugendparlament schnell als Ansprechpartner für die Kaarster 
Jugend und in der Politik etablieren wird. Allen Jugendparlamentarierinnen 
und Jugendparlamentariern wünschen wir hiermit noch mal viel Erfolg und 
auch Spaß im neuen Amt!

Jugendzentrum -  
endlich im Vorster  
Zentrum angekommen
Das neue Vorster Jugendzentrum ist eröffnet und die Zeiten, in denen der 
Jugendtreff im Keller des Pfarrzentrums stattfinden musste, sind vorbei. Seit 
Ende August treffen sich die Kinder und Jugendlichen mitten in Vorst in den 
hellen und gemütlichen neuen Räumen des offenen Jugendtreffs. Viele der 
Kids wohnen in direkter Nachbarschaft und haben einen kurzen Weg um hier 
mit Freundinnen und Freunden entspannt ihre Freizeit zu verbringen. Ge-
meinsam wird gemalt, Dart gespielt, gebastelt oder auch mal ein Videospiel 
gezockt. Im Rahmen der offenen Arbeit gibt es auch Aktionen und Angebote 
wie zum Beispiel aktuell das künstlerische Bemalen von Skateboards, aus 
denen kleine Tische gefertigt werden oder gemeinsames Backen in der 
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Einladungsflyer zur Eröffnung des Jugendzentrums Vorst.

Vorweihnachtszeit. Die Leiterin der Einrichtung, Philine Ringes, managt den 
Trubel entspannt und mit viel Engagement. Sie führt die Einrichtung zurzeit 
alleine, doch die Suche nach Unterstützung läuft. Diese ist sicher nötig, denn 
der Treffpunkt wird bei den Kindern und Jugendlichen immer beliebter.

Bis zur Eröffnung in diesem Sommer musste das Projekt zahlreiche Hürden 
nehmen. Im Vorfeld und in der Planungsphase gab es viele Bedenken und 
nicht Wenige waren skeptisch. Wir GRÜNEN haben über viele Jahre intensiv 
für ein Jugendzentrum in Vorst und gegen großen Widerstand insbesondere 
für den Standort in der Ortsmitte gekämpft. Wir freuen uns sehr, dass das 
Projekt nun so erfolgreich umgesetzt wurde und es bei den jungen Men-
schen gut ankommt. Aus unserer Sicht ist dies ein großer Gewinn für Vorst 
und mit der benachbarten Kita ein lebhafter Kern mitten im Ort.
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Impressionen vom Mobilitätstag

Es gibt Naturtalente, die einfach losdüsen, andere 
müssen ein bisschen üben, aber über 90 % der Leute 
kommen früher oder später mit dem Dreirad-Las-
tenrad super ans Ziel. Bei uns am Aktionsstand am 
Freitag im Rahmen der Europäischen Mobilitätswo-
che konnte man es ausprobieren und einige haben 
sich tatsächlich getraut und hatten viel Spaß.
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Notizen von den  
Grünen Alten
Kurzbericht vom 
Bundesparteitag

Seit fast 16 Jahren bemühen sich die Kaarster GRÜNEN Alten - Kreisgruppe 
im Rhein-Kreis Neuss, durch eine Satzungsänderung einen anerkannten Sta-
tus in der GRÜNEN Partei zu erlangen. Ähnlich der Grünen Jugend. Bis jetzt 
ist nichts in diese Richtung geschehen. Inzwischen gibt es weitaus mehr 
Gruppen in den Bundesländern und die Berliner haben einen eingetragenen 
Verein gegründet. Zwei Mitglieder aus Kaarst engagieren sich auch dort mit. 
Und so besteht immer weiter die Hoffnung auf eine Anerkennung der Alten! 
Sie werden gebraucht! Deshalb nahmen zwei Mitglieder aus Kaarst unter-
stützend an dem Stand der BDK in Bonn am 16.Oktober teil.  

Und noch eine schöne Nachricht: Marianne wurde im August erneut zu einer 
der SprecherInnen der Landesarbeitsgemeinschaft Altenpolitik NRW ge-
wählt! Herzlichen Glückwunsch dazu und viel Erfolg und Spaß dabei!

Infostand 
der  
GRÜNEN 
Alten 
auf dem 
Bundes-
parteitag 
in Bonn am 
16.10.2022.
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Auf Berlinreise mit Sara Nanni

Die Politische Bildungsreise auf Einladung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 06.09.-09.09.2022 nach Berlin war ein Highlight.
Unsere Gastgeberin, die Bundestagsabgeordnete Sara Nanni und ihre Mit-
arbeiterin Isabel Elsner haben die Reise hervorragend organisiert. Dieses 
waren einige Orte die wir besuchen durften:  Stadtrundfahrt, Besichtigungen 
von Bundestag, Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde, East Side 
Gallery, Denkmal für die ermordeten Juden Europas und im Museum Topogra-
phie des Terrors.

Bildungsfahrt der GRÜNEN ALTEN zum Bundestag nach Berlin.

Die GRÜNEN ALTEN in Kaarst

Wer mitmachen möchte, kann einfach 
mal vorbeischauen.

Kontakt: Marianne Michael-Fränzel  
Tel. 0176 83713427
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Die letzten Monate standen im Zeichen enormer Herausforderungen für 
unsere Kommunen in NRW. Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskriegs 
Russlands auf die Ukraine sind viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine 
in NRW aufgenommen worden. Die Solidarität, die die Bürger*innen hier in 
Kaarst auf verschiedenste Weise gezeigt haben, hat mich nachhaltig beein-
druckt und sehr gefreut.

Für die Städte und Gemeinden bedeutet die große Zahl Geflüchteter enorme 
zusätzliche Kosten, welche die bereits durch die Corona-Pandemie gebeutel-
ten kommunalen Haushalte vor eine echte Zerreißprobe stellen. Als schwarz-
grüne Koalition haben wir im Nachtragshaushalt 2022 bereits veranlasst, 
den Kommunen 430,8 Millionen Euro für die Aufnahme und Unterbringung 
geflüchteter Ukrainer*innen zu Verfügung zu stellen. Diese Mittel können bis 
Ende 2023 verausgabt werden, um die finanziellen Mehrausgaben schnell 
und unkompliziert abzufedern.

Bericht aus dem  
Landtag NRW
von unserem Grünen Abgeordneten Simon Rock 
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Den Kommunen schnelle Hilfe zukommen zu lassen, ist wichtig. Um die 
angespannten kommunalen Haushalte zu entlasten, benötigt es jedoch im 
Gesamten eine nachhaltigere Finanzpolitik. Die Zuweisungen im Rahmen 
des Gemeindefinanzierungsgesetzes, welche der Stadt Kaarst im kommenden 
Jahr rund 4,5 Millionen Euro einbringt und damit fast 400.000 Euro mehr als 
2022, ist dafür ein Baustein.

Schon im Wahlkampf haben wir GRÜNE mit der Schaffung eines kommuna-
len Altschuldenfonds geworben. Dies konnten wir auch im Koalitionsvertrag 
vereinbaren.   
Damit sorgen wir für substanzielle Entlastung, die vielen Kommunen ihren 
finanziellen Gestaltungsspielraum zurückgeben wird.
Dies ist ein großer Erfolg für unsere GRÜNEN Vorstellungen einer nachhalti-
gen Haushalts- und Finanzpolitik.
Für den kommenden Winter benötigt es weitere Entlastungsmaßnahmen, 
um vor allem die finanziellen Auswirkungen der steigenden Energieprei-
se abzudämpfen. NRW beteiligt sich mit über drei Milliarden Euro an den 
Entlastungspaketen I, II und III des Bundes. Eine enorme Summe, welche den 
Spielraum für eigene Maßnahmen extrem einschränkt. Trotz allem legen wir 
als Landesregierung ein eigenes Entlastungspaket in Höhe von 3,5 Milliar-
den Euro auf und sichern mit einem Sicherheitsschirm für unsere Stadtwerke 
die Energieversorgung für die Menschen in Nordrhein-Westfalen.

Darüber hinaus setzen wir im Rahmen der Haushaltsverhandlungen eigene 
GRÜNE Schwerpunkte. Neben mehr Mitteln für den Klimaschutz betrifft dies 
insbesondere Investitionen in unsere Bildungslandschaft. So verlängern wir 
das Alltagshelfer*innen-Programm für unsere Kitas sowie das OGS-Helfer-
programm. Außerdem werden die Sprach-Kitas auch über 2022 hinaus fort-
geführt. Mit dem Einstieg in A13 für alle Lehrkräfte in den Schulen steigern 
wir nicht nur die Attraktivität des Berufs, sondern sorgen auch für gleichwer-
tige Bezahlung an unseren Schulen unabhängig von der Schulform. 

Vor dem Hintergrund der Krisen in unserer Welt bleiben die Haushaltsbera-
tungen eine enorme Herausforderung, der ich mich aber gerne stelle. 

Grüne Grüße 
Simon
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“Radverkehr frei” in der Eduard-
Klüber-Straße: Im Sommer 
wurde die Einbahnstraße 
„Eduard-Klüber-Straße“ im 
Ortsteil Büttgen endlich in Ge-
genrichtung für den Radverkehr 
freigegeben. Dies hatten wir 
GRÜNEN immer wieder gefor-
dert, zuletzt in einem gemein-
samen schwarz-grünen Antrag 
zum Mobilitätsausschuss im 
Februar 2021. 

Kürzere Wege – Radfahren attraktiver machen
Bereits im März 2020 erklärte Nina Lennhof, verkehrspolitische Sprecherin 
der GRÜNEN und zu diesem Zeitpunkt Bürgermeisterkandidatin: „Eine Öff-
nung der Eduard-Klüber-Straße für den Radverkehr verbessert die Anbin-
dung der südöstlich gelegenen Straßen an den S-Bahn-Haltepunkt Büttgen 
sowie an die dazugehörige Unterführung. Hierdurch kann die Fahrtzeit für 
Radfahrer verkürzt und die Akzeptanz des Radfahrens erhöht werden.“

Teil der Nord-Süd-Achse
Die Eduard-Klüber-Straße war schon mehrfach im Fokus der Verkehrsplaner. 
Das 2008 erstellte „Verkehrsgutachten zum Radverkehr in Kaarst“ empfahl 
eine Öffnung der Einbahnstraße für den Radverkehr. Zusätzliche Unter-
stützung brachte das vor kurzem beschlossene Teilkonzept Radverkehr des 
Kaarster Mobilitätskonzepts, denn dieses sieht für die Nord-Süd-Achse eben-
falls eine Führung der Radfahrenden in beiden Richtungen auf der Eduard-
Klüber-Straße vor. Wir GRÜNEN freuen uns daher sehr, dass diese wichtige 
Maßnahme nun endlich umgesetzt wurde.

Eduard-Klüber-Straße 
in Büttgen
Jetzt auch in Gegenrichtung mit dem Rad befahrbar.



Seite 28 Seite 29

Zur Bewertung und Begleitung von planerischen und baulichen Maßnahmen, 
die den Fahrradverkehr betreffen, hat sich seit Januar 2020 die Zusammen-
arbeit mit dem bisherigen Fahrradbeauftragten Horst Luhmer als sinnvol-
le Unterstützung erwiesen. Da die Stelle zunächst bis zum 30. Juni 2022 
terminiert war und Horst Luhmer nicht für eine Verlängerung zur Verfügung 
stand, wurde die Stelle auf Antrag von GRÜNEN und CDU im Frühjahr wieder 
ausgeschrieben. In der Ratssitzung am 23. Juni wurde Julia Schulze Döring 
zur neuen ehrenamtlichen Fahrradbeauftragten gewählt. 

Frau Schulze Döring ist 61 Jahre alt, lebt seit etwa 35 Jahren in Kaarst und 
ist von Beruf Vermessungsingenieurin. Außerdem ist Sie im ADFC aktiv und 
hat in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren bereits an den Sitzungen 
des Arbeitskreises Mobilitätskonzept teilgenommen. Im Interview mit uns 
beschreibt Sie ihre Schwerpunkte für die kommenden Jahre.

 Was bedeutet Radfahren für Sie? Für 
welche Wege setzen Sie das Fahrrad ein?
 Für mich ist das Fahrrad das zentrale 
Fortbewegungsmittel. Sowohl im Alltag als 
auch in der Freizeit fahre ich möglichst viel 
und gern Fahrrad.

  Welche Schwerpunkte möchten Sie 
als neue Fahrradbeauftragte der Stadt Kaarst 
in den nächsten Jahren setzen?
 Ein besonderes Anliegen ist mir die Verbesserung des Radwege-
netzes innerhalb von Kaarst, um das Radfahren im Alltag attraktiver und 
sicherer zu machen. Nach dem Mobilitätssteckbrief für Kaarst der TU Dres-
den, werden rund 30 % der Wege unter 1 km mit dem Auto zurückgelegt 

Neue ehrenamtliche 
Fahrradbeauftragte für 
Kaarst
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und bei den Wegen zwischen 1 bis 3 km sind es sogar rund 60 %. Der Anteil 
der Radfahrenden beträgt jeweils nur 14 %. Auch wenn die Studie aus dem 
Jahre 2013 stammt, werden sich die Zahlen bis zum heutigen Zeitpunkt nicht 
entscheidend verändert haben. Hier besteht erhebliches Potential zur Ver-
schiebung der Verkehrsmittelwahl zugunsten des Fahrrades. Dies würde den 
Straßenraum deutlich entlasten und dieser würde, bei Bedarf nach einer ent-
sprechenden Umgestaltung, besser und mit weniger Gefahrenstellen nutzbar 
für alle Verkehrsteilnehmer. Eine hohe Priorität sollten hierbei sichere und 
gut befahrbare Schulradwegeverbindungen haben. 

 Wo läuft es für Radfah-
rende in Kaarst schon gut und wo 
besteht aus Ihrer Sicht der größte 
Handlungsbedarf?
 Nach und nach sind in den 
letzten Jahren an verschiedenen 
Stellen neue Wege für Radfahrende 
geschaffen worden, so dass eine 
positive Entwicklung erkennbar ist. 
Es mangelt aber vielfach an durch-
gehenden sicheren Wegeverbindun-
gen. Im Alltag ist es vielen Radfah-
renden besonders wichtig, ohne 
größere Umwege möglichst schnell 
und selbstverständlich unfallfrei an 
ihr Ziel zu kommen.

 Wie bewerten Sie den zurzeit laufenden Abbau der Umlaufgitter und 
sonstiger Barrieren? 
 Auf Initiative meines Vorgängers, Horst Luhmer, wurde das Barrie-
renkataster als eine gemeinsame „Fleißarbeit“ von einigen ADFC-Mitgliedern 
der Ortsgruppe Kaarst erstellt. 
Wir haben Kaarst in einzelne Bereiche aufgeteilt und jeder hat für seinen 
Bereich jeweils die Umlaufgitter „ge- und besucht“, kartiert und fotografiert. 
Alles zusammengefügt wurde das Barrierenkataster 2021 offiziell der Stadt 
Kaarst übergeben. 

Im Gespräch mit der Fahrradbeauftragten.

WO EIN 
WILLE IST, 
IST AUCH 
EIN RADWEG.
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Blumen für die neue Fahrradbeauftrage Julia Schulze-Döring (Mitte). V.l.n.R.: Marianne 
Michael-Fränzel, Nina Lennhof, Julia Schule-Döring, Katrin Lukowitz, Dominik Broda.

 Danach wurde vergleichsweise zügig mit der Prüfung und dem Ab-
bau von Umlaufgittern begonnen und aktuell fortgesetzt. 
Wenn auch nicht alle aufgeführten Umlaufgitter beseitigt werden sollen und 
hier in einzelnen Fällen noch Diskussionsbedarf besteht, so ist doch der Er-
folg dieser Aktion in einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne hervorzuheben, 
dank der Unterstützung durch Rat und Stadtverwaltung. 
In diesem Zusammenhang wurde seitens der Stadtverwaltung auch Kontakt 
mit der Regiobahn aufgenommen. Die Umlaufgitter an den Regiobahn-Hal-
tepunkten stellen eine massive Behinderung für den Radverkehr zwischen 
Holzbüttgen und Kaarst dar. Eine Querung mit Lastenrad oder Fahrradanhän-
ger ist an diesen Stellen derzeit nicht oder kaum möglich. Geplant ist nach 
meinem Kenntnisstand, dass die Abstände zwischen den Gittern vergrößert 
werden sollen. Ich präferiere demgegenüber eindeutig die Schrankenlösung, 
wie am Übergang Kaarster Bahnhof, außer die örtlichen Gegebenheiten las-
sen diese nicht zu. Grundsätzlich begrüße ich aber jede Maßnahme, die der 
Verbesserung des Radwegenetzes dient. 

 Vielen Dank für das Gespräch und Ihr Engagement!

Kontakt zur Fahrradbeauftragten:   
radverkehr-kaarst@outlook.de
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Auch dieses Jahr fand das Stadtradeln natürlich mit einem Team von uns 
Kaarster GRÜNEN statt. Wir waren mit 38 Radelnden und fast 10.000 Fahr-
radkilometern passend zu unserer politischen Agenda mit großem Abstand 
die aktivste und erfolgreichste unter den Parteien. Im Gesamtranking der 
Stadt haben wir damit einen sehr guten vierten Platz belegt. Jeweils über 
1000 km haben in den drei Wochen zwei Frauen erradelt, der erste Mann 
folgt auf Platz 3 mit 920 km. Insgesamt eine großartige Leistung, wie wir 
finden: Herzlichen Glückwunsch an die Dreier-Spitze und das ganze Team, es 
hat Spaß gemacht! Wir freuen uns aufs nächste Jahr! 

Jetzt registrieren 
und mitradeln!

stadtradeln.de

Jetzt registrieren 
und mitradeln!

stadtradeln.de

Stadtradeln 2022 - wir 
waren wieder dabei :-)
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40 Jahre gilt ja manchmal als ein etwas kritischer Zeitrahmen. Ein Mensch ist 
mit 40 Jahren weder alt noch jung, kaum jemand realisiert erfreut, nun „mitt-
leren Alters“ zu sein und jeder verbindet so seine eigenen Vorurteile damit. 
Bei Dienstjubiläen werden Redner zu vorsichtiger Wortwahl aufgerufen, denn 
niemand hört zum Jubeltag wohl gerne, dass bei Diensteintritt in der Firma 
noch Lochkarten in Gebrauch waren oder noch schlimmer: Wie lange man 
wohl noch bis zum Renteneintritt habe. Nun könnte man vermuten, in der 
Politik sei es vielleicht einfacher. Aber als die DDR 40 Jahre alt wurde kam 
Gorbatschow zu Besuch, sagte seinen berühmten Spruch zur Geschichte die 
einen einholt und Schwups – war es mit der DDR vorbei.

Da geht es uns in Kaarst doch deutlich besser! Zunächst einmal hielten wir 
natürlich ausführlich Rückblick auf die vier Jahrzehnte, das Jubiläumsheft 
bietet dazu eine gute Chronik. Und kein anständiges Jubiläum kommt ohne 
Party aus und so luden wir im August zu einem Sommerfest ein! Wir durften 
Gäste von den meisten anderen demokratischen Parteien begrüßen, die Bür-
germeisterin, viele Vertreter unseres Koalitionspartners CDU und vor allem 
ganz viele grüne Weggefährten: Kaarster GRÜNE und Freund*innen aus vie-
len anderen Orts- und Kreisverbänden. Simon Rock als unser Landtagsabge-
ordneter war da und hielt ein Grußwort und ganz besonders haben wir uns 
gefreut, dass auch Arndt Klocke es einrichten konnte, mit uns zu feiern und 
eine schöne Gratulationsrede zu halten. Arndt ist ein Grüner NRW-Spitzenpo-
litiker, aber vor allem ein langjähriger, liebgewonnener Begleiter der Kaarster 
GRÜNEN, der bei einem Jubiläum keinesfalls hätte fehlen dürfen. 

Es war ein schöner Sommerabend mit guter Laune und vielen Gesprächen in 
lockerer Atmosphäre – wir GRÜNEN haben uns mit unseren 40 Jahren hier in 
Kaarst jedenfalls gerade erst richtig warmgelaufen!

Fotos siehe Rückseite vom Heft.

40 Jahre GRÜNE in 
Kaarst!
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Grünes Rezept
Tartiflette - ein Wintergericht aus Savoyen

• 1 kg festkochende Kartoffeln
• 400 g Reblochon-Käse 
• 2 kleine Zwiebeln
• Eventuell ein paar Champignons 

in Scheiben

• 5 EL Weißwein
• 2 EL Olivenöl
• 1 Knoblauchzehe
• 150 cl Sahne
• Pfeffer, Salz

Zutaten für 4 Personen

• Die Kartoffeln schälen und in 3-5 mm dicke Scheiben schneiden. Dann in 
einen Topf legen und kaltes Wasser hinzugeben. Die Kartoffeln in rund 15 
Min. bissfest kochen. 

• Den Ofen auf 190 Grad erhitzen. Zwiebeln klein schneiden, (mit den 
Champignon Scheiben) und mit Öl in einer Pfanne 5 Min. anbraten. Den 
Weißwein aufgießen und das Ganze auf niedriger Stufe kochen lassen, bis 
der Wein verdampft ist.

• Den Boden und die Seiten einer ofenfesten Form mit einer halbierten 
Knoblauchzehe einreiben. Den Reblochon (mit der Kruste) in 4 bis 5 mm 
dicke Scheiben schneiden.

• Den Zwiebel-Pilz-Mix in die Form füllen, dann abwechselnd eine Schicht 
Kartoffeln und Käse übereinander legen. Die letzte Schicht sollte aus 
Reblochon-Scheiben bestehen. Das Ganze mit Pfeffer und Salz bestreu-
en und dann mit der Sahne übergießen. 25 bis 30 Minuten im Backofen 
goldbraun werden lassen. 

Dazu grünen Salat und Weißwein aus Savoyen reichen.

Bon appetit!

So wird´s gemacht:
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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

Am 13. Juli hat Simon Rock in der 
Kaarster GRÜNEN Geschäftsstelle, 
Martinusstr. 4, sein Wahlkreisbüro 
eröffnet und dafür ganz nachhaltig ein 
Tomatenpflänzchen und Küchenkräuter 
als GRÜNEN Willkommensgruß von uns 
überreicht bekommen. 
Sein Büro ist jeden Mittwoch von 14-18 
Uhr geöffnet für alle Menschen aus dem 
Wahlkreis und auch über die Nummer 
02131 798007 erreichbar. 

Wahlkreisbüro Kaarst
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