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Gemeinsam stark – für eine gute Zukunft.

ERFOLGSSTANDORT

ENTSCHEIDUNG FÜR DEN

FINANZVERWALTUNG NRW BAUT MODERNES RECHNUNGSZENTRUM IN KAARST

Wir wünschen Ihnen gesegnete
Weihnachtstage und einen guten

Start in das neue Jahr!
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VON INGO KOTZIAN
UND DENNIS OSCHEJA
----------------------------------------

Das gesteckte Konsolidierungsziel von 1,5
Millionen Euro für 2022 wurde erreicht
und sogar um rund 700.000 Euro über-
troffen. Dies ist ein guter Start in einen
Prozess, bei dem am Ende jährlich sechs
Millionen Euro erreicht werden müssen.
Unter den Maßnahmen, die beschlossen
wurden, ist auch die Erhöhung der Grund-
steuer B. Die CDU hätte gerne darauf ver-
zichtet, sah allerdings aufgrund der aktu-
ellen Situation keine andere Möglichkeit,
als der von der Verwaltung vorgeschlage-
nen Erhöhung zuzustimmen. 

Viele weitere Konsolidierungsmaßnah-
men, die von CDU und Grünen als prü-
fungswert erachtet werden, entfalten ihre
volle Wirkung erst in einigen Jahren.
Wichtig war es der CDU, dass im Bereich
der Bildung nicht gespart wird. Dies ist
gelungen. Weder bei Schule noch bei
OGS oder Kitas sind Kürzungen vorge-
nommen worden. Auf Antrag der CDU,
unterstützt vom Koalitionspartner Bün-
dnis 90/Die Grünen, wurde erneut das
„Paket Bildungsoffensive“ für alle Kaars-
ter Schulen beschlossen. So erhält jede
Grundschule 1500 Euro und jede weiter-
führende Schule 2500 Euro zur Realisierung
pädagogisch sinnvoller Maßnahmen. 

In den Beratungen zeigte sich auch deut-
lich, dass noch nicht alle Parteien den
Ernst der Lage erkannt haben, da zum
Beispiel die SPD drastische Mehrausga-
ben gefordert hatte. Dem ist die CDU
nicht gefolgt.

Bemerkenswert war zudem die Äußerung
der Bürgermeisterin, die eingestand, dass
ein Bericht der Wirtschaftsförderung
missverständlich und falsch vorgetragen
wurde. Damals wurde suggeriert, dass in
den nächsten zwei Jahren mindestens
1,76 Millionen Euro Mehreinnahmen aus
der Gewerbesteuer zu erwarten seien.
Das dem wohl nicht so ist, wurde auch
vom Kämmerer untermauert, der nach
Prüfung der ihm damals nicht bekannten
Zahlen keine Mehreinnahmen bei der Ge-
werbesteuer in den kommenden zwei
Jahren sieht.

Zusammenfassend kann die CDU festhal-
ten, dass der erste Schritt in den Konsoli-
dierungsprozess gelungen ist. Gleichwohl
haben die Beratungen gezeigt, dass der
Weg noch ein steiniger sein wird, bis man
am Ziel der sechs Millionen Euro pro Jahr
angekommen ist. Für die CDU ist klar,
dass dies nicht allein über Einsparungen
oder Kürzungen zu erreichen sein wird.
Hier ist vielmehr die Bürgermeisterin ge-
fordert, die die Wirtschaftsförderung vor

einem Jahr zur Chefsache erklärt hat.
Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer
von in Kaarst neu angesiedelten Firmen –
das benötigt die Stadt Kaarst. Die
Voraussetzungen sind gut, da der Stadt-
rat unter Führung der CDU in den letzten
Jahren den Weg für neue Gewerbeflächen
geebnet hat. Auch die zurzeit im Bau be-
findlichen Projekte, inklusive des Re-
chenzentrums der Finanzverwaltung NRW,
sind Früchte, die die CDU mit Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Nienhaus und Wirt-
schaftsförderer Stefan Meuser gesät hat
und jetzt geerntet werden. Wir hoffen,
dass weitere Unternehmen folgen und
werden die Bürgermeisterin in die Pflicht
nehmen, ihren Worten auch Taten folgen
zu lassen.

Erster Schritt zur
Haushaltskonsolidierung

über die autoren
Ingo Kotzian ist Vorsitzender der CDU-
Stadtratsfraktion. Die politischen Schwer-
punkte des selbstständigen Zimmermanns
liegen in den Bereichen Planung und Bauen
sowie WIrtschaft und Finanzen.

über die autoren
Dennis Oscheja ist stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender der CDU sowie ihr wirt-
schafts- und finanzpolitischer Sprecher im
Stadtrat. Darüber hinaus leitet er den Sport-
ausschuss als Vorsitzender. 

ingo.kotzian@cdu-kaarst.de

dennis.oscheja@cdu-kaarst.de

Mit der möglichen Nachfolgenutzung des
jetzigen Gesamtschulgrundstücks an der
Hubertusstraße in Büttgen hat sich jetzt
der Planungsausschuss beschäftigt. Denn
nach dem Umzug der Gesamtschule in
die aktuell im Bau befindlichen neuen
Räumlichkeiten am Riskeskirchweg stellt
sich die Frage, was aus dem bisherigen
Schulgelände werden soll.

Zwar wird der Umzug der Gesamtschule
an den neuen Standort erst Ende 2023/An-
fang 2024 erfolgen, angesichts der Dau-
er von Planverfahren macht es jedoch
Sinn, sich bereits frühzeitig mit den Mög-
lichkeiten des jetzigen Standorts zu be-

fassen. Dabei soll nach übereinstimmen-
der Meinung der Stadtratsfraktionen in
einem städtebaulichen Wettbewerb
eine Konzeption für die Zukunft
gefunden werden.

Bevor dies erfolgen kann, müs-
sen aber noch einige Fragen
politisch entschieden werden:
Was passiert mit der Aldegundis-
halle? Soll der in den 2000er-Jahren er-
richtete Klassentrakt der ehemaligen
Realschule erhalten bleiben? Wenn ja, mit
welcher Nutzung? Was passiert mit den
erst kürzlich errichteten Raummodulen
für die Oberstufe der Gesamtschule?

Es wäre wünschenswert, wenn die Ver-
waltung belastbare politische Entschei-

dungsvorlagen zügig einbringt, da-
mit diese Fragen im kommenden

Jahr entschieden und der städte-
bauliche Wettbewerb dann auf
den Weg gebracht werden
kann. Was außerdem ein zen-

traler Aspekt ist: In allen Überle-
gungen zur Schaffung eines zusätz-

lichen Wohngebiets muss berücksichtigt
werden, dass es dann auch ausreichend
Kita- und Grundschulplätze in Büttgen
braucht. Hier sind wir schon heute ziem-
lich nah an der Kapazitätsgrenze. 

Lars  Christoph

Was wird aus dem Gesamtschul-Grundstück?



VON LARS  CHRISTOPH
----------------------------------------

Für das neue Gewerbegebiet „Kaarster
Kreuz“ westlich des IKEA-Einrichtungs-
hauses steht die erste Ansiedlung nun
fest: die Finanzverwaltung des Landes
Nordrhein-Westfalen wird an dieser
Stelle ihr neues, hochmodernes Rechen-
zentrum errichten lassen. Das teilte der
Minister der Finanzen des Landes NRW,
Lutz Lienenkämper, bei einem Ortstermin
im neuen Gewerbegebiet mit.

Bereits in der vergangenen Wahlperiode
hatte sich die Landmarken AG, die das
Rechenzentrum für das Land NRW errich-
ten wird, intensiv um den Erwerb des
Grundstücks bemüht und mit der Stadt
schließlich eine Einigung erzielt, die maß-
geblich von der CDU initiiert wurde. Da
das Rechenzentrum selbst nicht gewerbe-
steuerpflichtig ist, das Erzielen von Ge-
werbesteuer jedoch ein wichtiges Ansied-
lungskriterium ist, wurde mit dem Pro-
jektentwickler eine Kompensationszah-
lung vereinbart. Ein wichtiger Vorteil die-
ser Regelung für die Stadt ist, dass sie
konjunkturunabhängig fest vereinbart ist,
damit keinen Schwankungen unterliegt
und so ein hohes Maß an Planungs-
sicherheit vermittelt. 

Neben diesen wirtschaftlich attraktiven
Rahmenbedingungen, die bereits 2019 im
Stadtrat beschlossen wurden, ist die
Ansiedlung vor allem deshalb sehr erfreu-
lich, weil von ihr eine positive Signalwir-
kung ausgeht. So wird das Gebäude
neben modernsten IT-Standards auch bei
der Energieversorgung vorbildhaft sein.
Nach der Fertigstellung, die für das Jahr
2026 vorgesehen ist, werden rund 900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
schiedenster Berufsfelder im Rechenzen-
trum des Landes Nordrhein-Westfalen am
Standort Kaarst arbeiten. 

Die Ansiedlung des Rechenzentrums der
Finanzverwaltung NRW unterstreicht so-
mit die Attraktivität des Standorts Kaarst
– ein Pfund, mit dem die städtische
Wirtschaftsförderung nun bei der weite-
ren Entwicklung des Gewerbegebiets wu-
chern kann. 
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Rechenzentrum des Landes 
zieht ins „Kaarster Kreuz“

über den autor
Lars Christoph war von 2014 bis 2020 CDU-
Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender des
Grundstücksausschusses. In der aktuellen
Wahlperiode gehört er als Sachkundiger Bür-
ger dem Bau- und Planungsausschuss an.

lars.christoph@cdu-kaarst.de

TITEL-STORY

VON JOHANNES KÜPPERS
---------------------------------------------

Das Blumenviertel im Kaarster Osten ist
ein in den 1960er- und 1970er-Jahren ge-
wachsenes und homogenes Quartier,
welches von Reihenhäusern, Bungalows
und Einfamilienhäusern geprägt ist. Im
Rahmen eines Quartierskonzepts sollen
nun die Bürger des Viertels, Eigentümer,
Wohnungswirtschaft und Energieversor-
ger zusammengebracht werden. Ziel ist
eine energetische Quartierssanierung. 

Hierbei sollen verschiedene Maßnahmen

entwickelt und gefördert werden, die eine
Effektivität und Modernisierung bei der
Energiebilanz der Wohneinheiten mit sich
bringen. Die Stadtverwaltung will in Zu-
sammenarbeit mit einer Klimaagentur die
Anwohner mit Info-Materialien, Video-
clips und Presseberichten auf dieses
Thema aufmerksam machen und sie dafür
sensibilisieren.

Aus der Anwohnerschaft des Blumenvier-
tels wurde bereits angeregt, im Bereich
des Spielplatzes Lilienweg eine Boule-
bahn zu errichten. Die CDU setzt sich ger-

ne für dieses Vorhaben ein, um neben
Spielmöglichkeiten für Kinder auch Be-
wegungs- und Begegnungsangebote für
Senioren zu schaffen, um dem gesamten
Quartier eine zeitgemäße Aufenthalts-
qualität zu bieten.

über den autor
Johannes Küppers ist Landwirt und Vorsit-
zender des CDU-Ortsvereins Kaarst. Seit
2020 gehört er dem Stadtrat an, wo er im
Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Land-
wirtschaftsausschuss mitarbeitet.

johannes.kueppers@cdu-kaarst.de

Quartierskonzept für das Blumenviertel 
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über den autor
Rainer Milde gehört seit 2012 dem Rat der
Stadt Kaarst an. Beruflich im Bauministeri-
um NRW tätig, verfügt er in den kommunal-
politischen Bereichen Stadtplanung, Bauen,
Umwelt und Natur über beste Kenntnisse.

rainer.milde@cdu-kaarst.de

VON RAINER  MILDE
-----------------------------------

Ausgehend von der Entwicklung der
Kaarster Bevölkerungszahl und der zu
erwartenden Vermarktung der neuen
Gewerbeflächen ist zu erwarten, dass der
Individualverkehr bis zum Jahr 2035 bei
allen Anstrengungen auch im besten Fall
noch leicht zunehmen wird. Vor diesem
Hintergrund hat das Büro IVP im Auftrag
des Stadtrats ein Mobilitätskonzept ent-
wickelt, das unter dem Titel „Das Mobili-
tätskonzept unterstützt die wachsende
Stadt Kaarst bei der klimafreundlichen
Mobilitätsentwicklung“ in mehreren Sit-
zungen des Arbeitskreises Mobilität leb-
haft diskutiert wurde.

Um sich diesem „besten Fall“ unter dem
Aspekt der erforderlichen Klimaverbes-
serung anzunähern, muss dem Rad- und
Fußgängerverkehr in unserer Stadt mehr
Raum gegeben werden. Noch nutzen 50
Prozent der Kaarster ihr Fahrrad selten
oder nie, und der ÖPNV spielt trotz der
guten S-Bahn-Anbindung eine unterge-
ordnete Rolle. 

Die Forderung, den Anteil des Fußgänger-
und Radverkehrs zu erhöhen, hat im
CDU-Programm zur Kommunalwahl 2020
ihren Niederschlag gefunden und ist seit-
dem sukzessive in der Umsetzung. Hierzu
zählen die Neuordnung des Verkehrs im
Zuge der Innenstadtentwicklung, wo bis-
her das Auto der dominierende Faktor ist.
Die CDU kann sich hier einen „Shared

Space“ mit Gleichberechtigung aller Ver-
kehrsteilnehmer vorstellen, der auch Tei-
le der Girmes-Kreuz- und der Maubis-
straße mit umfasst. Hier werden Gesprä-
che und eine Bürgerbeteiligung erfolgen.

Als erstes konkretes Ergebnis des Mobi-
litätskonzepts ist der Politiik jetzt ein
Radverkehrsplan für Kaarst zur Beratung
vorgelegt worden. Zu den vorgeschlage-
nen Maßnahmen gehören Lückenschlüs-
se und Behebung von Schäden im bisheri-
gen Radverkehrsnetz, die Ausweisung
von Wegeführungen und bessere Radwe-
geverbindungen in die umliegenden
Städte, aber vor allem auch innerhalb von
Kaarst und zwischen den Ortsteilen. 

Die Führung von bestehenden Radwegen
an Kreuzungen und Einmündungen ist ne-
ben der schon geschehenen Rotmarkie-
rung zu überprüfen und gegebenenfalls
anzupassen. Weitere Schutzstreifen für
Radfahrer und – wo dies nicht möglich ist
– Tempo-30-Zonen sollen eingerichtet
werden. Laut Gutachter nimmt in Tempo-
30-Zonen die Unfallgefahr signifikant ab,
weil dort die Geschwindigkeitsdifferenz
zwischen motorisierten Fahrzeugen und
Radfahrern gerringer ist. Die Koalition aus
CDU und Grüne hat daraufhin umfang-
reich Straßenabschnitte in allen Ortsteilen
benannt, wo sie Tempo 30 für richtig hält. 

Die Überprüfung von Sperrgittern, deren
Sinn und Zweck nicht mehr bekannt sind
und vor allem für Senioren mit Rollatoren

oder Elektromobilen ein Hindernis dar-
stellen, ist ebenso auf den Weg gebracht
worden wie die Optimierung von Ampel-
schaltungen und die Erhöhung der Anzahl
an Fahrradständern. 

Die CDU ist für die Gleichrangigkeit von
Auto, Fahrrad und Fußgängern und wird
das Mobilitätskonzept weiter konstruktiv
begleiten. So regt sie etwa an, dass bei
den Lebensmittelmärkten eine separate
Führung des Radverkehrs und mehr Fahr-
radabstellplätze geschaffen werden.

Die ländliche Struktur des Stadtgebiets
und auch das Älterwerden der Bevölke-
rung sind bei der Umsetzung des Mobili-
tätskonzepts zu beachten. Vieles wurde
mit Augenmaß schon auf den Weg
gebracht und muss von der Verwaltung
nun umgesetzt werden, damit diese poli-
tischen Entscheidungen auch sichtbar
werden und wirken. Hier werden wir als
CDU-Fraktion darauf drängen, dass dies
zeitnah geschieht. Deshalb sehen wir für
einen Radbürgerentscheid, der das Fahr-
rad gegenüber dem Kfz priorisiert und für
die Kaarster Verhältnisse unangemessen
in seinen Auswirkungen erscheint, keinen
Raum.

Mobilitatskonzept: Maßnahmen für
Radverkehr zeitnah umsetzen

Mehr Ökologie und Nachhaltigkeit

Gut zu sehen, dass Dinge schnell umgesetzt werden: Die auf
Initiative der Frauen Union gestellten und mehrheitlich beschlos-
senen Anträge für mehr Ökologie, die in der letzten Ausgabe „Gut
leben...“ ausführlich erläutert wurden, werden bereits gelebt. Auf
der Homepage der Stadt Kaarst ist im Kapitel „Abfallvermeidung“
die Initiative „Zu gut für die Tonne“ direkt verlinkt worden. Die
Aktionswoche im Oktober wurde aktiv beworben und auch im
Müllkalender 2022 soll auf sie hingewiesen werden. Es liegt in
unser aller Hände, die Welt ein Stück besser zu machen.

In Sachen „insektenfreundliche Kreisverkehre“ wurde der erste
identifiziert. Der Kreisel in der Stadtmitte an der Maubisstraße
soll entsprechend bepflanzt werden. Karin  Orlich



VON INGE JACKISCH
------------------------------------

Um die Stadt Kaarst auch für junge Fami-
lien weiterhin attraktiv zu machen, benö-
tigen die Familien für Kinder im Alter von
sechs Monaten bis zur Einschulung Be-
treuungsplätze in Kindertageseinrichtun-
gen. Kinder bereichern unser aller Leben.
Die Betreuung ist daher eine besonders
wichtige Aufgabe.

Die CDU-Fraktion richtet insbesondere
durch den Jugendhilfeausschussvorsit-
zenden Christian Horn-Heinemann im-
mer ein besonderes Augenmerk auf den
Ausbau der Kindergartenplätze. Beste-
hende Kontingente sollen nicht nur ver-
größert, sondern gleichzeitig neue Flä-
chen genutzt werden, um weitere Bewe-
gungsräume für Kinder zu schaffen. 

Seit dem 1. August 2013 gilt der Rechts-
anspruch auf Kinderbetreuung für Kinder
zwischen einem und drei Jahren. Bis zu
diesem Zeitpunkt war der Bedarf lediglich
für Kinder ab drei Jahren festgelegt. Mit
dem neuen Rechtsanspruch sollte jeder
Elternteil, der sein Kind nicht selbst be-
treuen kann, auf einen Betreuungsplatz
zurückgreifen können. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind in Kaarst
ab 2013 bis heute sieben Neubauten mit
insgesamt 33 Gruppen entstanden. Vor-
handene Gebäude sind erweitert und den
aktuellen Erfordernissen angepasst wor-
den. Für die jüngeren Kinder wurden er-
forderliche Schlaf- und Wickelräume ge-

schaffen, Außenanlagen wurden modern
gestaltet. Insgesamt gibt es zurzeit 85 Grup-
pen. Eine Kindertagesstätte befindet sich
aktuell im Bau.

Im Februar wurde im Jugendhilfeaus-
schuss von der Verwaltung die Prognose
für den Bedarf an Kindergartenplätze bis
2023 vorgestellt. Daraus ergibt sich ein
Bedarf von 91 Gruppen. Dem Neubau
einer zusätzlichen Kita hat der Stadtrat

mit den Stimmen der CDU-Fraktion zuge-
stimmt, um 2023 den prognostizierten
Bedarf abzudecken.
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Bedarf an Kita-Plätzen wächst weiter

über die autorin
Die Diplom-Bauingenieurin Inge Jackisch
bringt seit dieser Wahlperiode ihr Fachwissen
in die Stadtratsarbeit mit ein. Neben Bauen
und Planung liegen ihre Schwerpunkte in den
Bereichen Soziales und Gesundheit.

inge.jackisch@cdu-kaarst.de

Kita „Buntakuntla“ in Holzbüttgen Kita „Hundert Morgen Wald“ in Vorst

Kita an der Bussardtstraße in Kaarst Kita an der Birkhofstraße in Büttgen

Werksbesichtigung mit zwei Landtagsabgeordneten
Die Christlich-Demokratische Arbeitneh-
merschaft (CDA) ist der Sozialflügel der
CDU. Ihre Mitglieder engagieren sich vor
allem in der Sozial- und Gesellschafts-
politik – für sichere und auskömmliche
Renten, für eine auf Beschäftigung ausge-
richtete Arbeitsmarktpolitik, für Gesund-
heitsschutz in der Arbeitswelt, für eine
menschenwürdige Pflege, für verlässliche
und solidarische Sozialversicherungen.
Die CDA fordert unter anderem eine bes-
sere Alterssicherung für Erwerbsunfähige
und Geringverdiener mit langen Arbeits-
biographien, mehr Lohngerechtigkeit in der

Leiharbeit und bessere Lohnchancen für
Frauen. Die CDA ist die Stimme der Be-
schäftigten und ihrer Familien in der CDU. 

Jedes Jahr führt der CDA-Stadtverband
Kaarst eine Sommeraktion durch, die von
einem Mitglied des Bundes- oder Landtags
begleitet wird. In diesem Jahr konnten die
CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Ralf Nol-
ten und Heike Troles begrüßt werden. Ge-
meinsam wurde das Gruppenklärwerk
Kaarst-Nordkanal des Erftverbands be-
sichtigt. Es ist eines der wenigen kommu-
nalen Klärwerke in Deutschland mit Mem-

branbelegungstechnik, Klärschlammbe-
handlung und Gasverwertung, und damit
ein Vorzeigeprojekt bei der Nutzung re-
generativer Energien in der Abwasser-
technik. 

Durch die Anlage führte der Bereichslei-
ter für Abwasser im Erfzverband, Profes-
sor Heinrich Schäfer. Der elf Millionen
Euro teure Bau wurde damals mit 3,1 Milli-
onen Euro vom Bund und mit zwei Milli-
onen Euro vom Land NRW gefördert.

Angelika  Zelleröhr
(CDA-VVorsitzende)



Dilek Haupt
dilek.haupt@cdu-kaarst.de

Sven Ladeck
sven.ladeck@cdu-kaarst.de

Richard Streck
richard.streck@cdu-kaarst.de
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Auf dem Schrottplatz zwischen Kaarst
und Neuss kam es Ende April zu

einem Großbrand, der nach rund 24
Stunden schlussendlich unter Kontrolle
gebracht werden konnte. Vielen Kom-
munalpolitikern ist der Schrottplatz seit
langem ein Dorn im Auge. Problematisch
bei der aktuellen Situation ist bisher noch
das fehlende Ergebnis der Wasseranalyse,
das Aufschluss darüber geben soll, welche
Auswirkungen das kontaminierte Lösch-
wasser für die Umwelt rund um den
Schrottplatz bereits hat oder haben wird.
Als Kaarster Kreistagsabgeordnete wer-
den wir bei der Kreisverwaltung, die für
Bodenbelastungen zuständig ist, mit
Nachdruck die Ergebnisse und den aktu-
ellsten Sachstand in Erfahrung bringen.
Diese bilden nämlich erst die Grundlage,
in weitere Gespräch mit den Bürgermeis-
tern der beiden Städte und dem Landrat
zur Zukunft dieses Gebiets einzusteigen.

Nach einem langen Prozess zeichnet
es sich nun weiter ab, dass die

Fragestellung zum Konverterstandort
für Meerbusch-Osterath fallen könnte.
Der Stromnetzbetreiber Amprion wartet
weiter auf die Genehmigung vom Rhein-
Kreis Neuss zum Bau der Anlage. Doch
einige Arbeiten sind bereits gestartet.
Anwohner aus Meerbusch kritisieren das
Grünkonzept und Fehler in der Kommu-
nikation. Der Konverter ist eine Anlage,
die Wechselstrom zum besseren Trans-
port über lange Strecken in Gleichstrom
umwandelt und umgekehrt. Osterath soll
wichtigster Knotenpunkt der Nord-Süd-
Stromautobahn sein. Eine wirklich finale
Entscheidung steht nach wie vor aus. Die
Kaarster Kreistagsabgeordneten sehen
sich in zweierlei Verpflichtungen: Zum

einen werden sämtliche Bedenken und
Hinweise der Stadträte aus Kaarst und
Meerbusch mehr als ernst genommen,
zum anderen muss und soll in dieser The-
matik zur Planungssicherheit aller nun
auch zügig eine Entscheidung über einen
endgültigen Standort getroffen werden.

Aufgrund der jüngsten Ereignisse von
Hochwasser, Starkregen und Über-

flutungen ist der Katastrophenschutz in
der Bevölkerung wieder stärker in den
Fokus gerückt. Unter Katastrophenschutz
wird der gesamte Bereich der „nicht-poli-
zeilichen Gefahrenabwehr“ verstanden.
Dabei handelt es sich beispielsweise um
die Identifizierung und Einschätzung von
Gefahren, die Aufstellung und Pflege von
Plänen zur Gefahrenabwehr, das Vorhal-
ten von Mitteln und Einrichtungen zur
Abwehr oder Beseitigung von Schäden,
das Vorhalten von geschultem Personal
für die Koordinierung der Abwehrmaß-
nahmen der Behörde sowie für die Bevöl-
kerungsinformation. Wie sich auch in der
Corona-Pandemie gezeigt hat, spielt der
Rhein-Kreis Neuss hierbei eine enorm
wichtige und entscheidende Rolle. Ins-
besondere nach den jüngsten Ereignissen
wurden verschiedene Anfragen von Sei-
ten der Politik an die Kreisverwaltung ge-

stellt, wie es künftig mit Sicherheits- und
Katastrophenplänen im Rhein-Kreis Neuss
bestellt ist. Hierbei wurden Hochwasser-
karten und verschiedene Szenarien vor-
gestellt. Im Ergebnis wurde deutlich, dass
der Rhein-Kreis Neuss mit seiner Verwal-
tungsspitze durch unseren Landrat Hans-
Jürgen Petrauschke und Kreisdirektor
Dirk Brügge hervorragend vorbereitet ist.

AUS DEM KREISTAG

Es berichten die Kaarster Kreistagsabgeordneten:

Foto: Amprion

Foto: Stephan Seeger/NGZ



„Die Kommunen stark entlastet“
Herr Lienenkämper, die CDU-NRW hat mit
dem Versprechen „Wir bringen NRW wieder
nach vorne“ 2017 die Landtagswahl gewon-
nen. Würden Sie sagen, dass dieses Ziel
erreicht wurde? 
LUTZ LIENENKÄMPER Wir haben in den
ersten viereinhalb Jahren hart gearbeitet
und viel für die Bürgerinnen und Bürger
erreicht. Nordrhein-Westfalen ist wieder
Aufsteigerland. Einige Beispiele: Als Mi-
nister der Finanzen freue mich natürlich
besonders darüber, dass wir 2018 das ers-
te Mal seit 1973 keine neuen Schulden
geplant haben. Am Ende haben wir 2018
und 2019 sogar Überschüsse erwirtschaf-
tet. Das ist eine solide und generationen-
gerechte Finanzpolitik und war Voraus-
setzung dafür, dass wir in der Corona-
Pandemie stark reagieren konnten. 
Unser Land ist mit Herbert Reul als Innen-
minister sicherer geworden. Mehr Einstel-
lungen bei der Polizei und ihre bessere Aus-
stattung waren dafür ein Schlüssel.  
Das alte Streitthema G8/G9 haben wir
pragmatisch entlang des Elternwillens ge-
löst. Bildung war wieder Schwerpunkt. Am
Ende der Legislaturperiode werden wir 130
Milliarden Euro in Bildung investiert haben.
So viel wie keine Regierung zuvor. 

Wie profitiert Kaarst von diesen Erfolgen?
LUTZ LIENENKÄMPER Durch unsere so-

lide Finanzpolitik konnten wir die Kom-
munen so stark entlasten wie noch nie. Die
Landeszuweisungen werden auch im
nächsten Jahr um 3,5 Prozent steigen. Dies
gibt den Kommunen weiteren wichtigen
Spielraum, um zum Beispiel Schulen, Ver-
eine und Brauchtum zu unterstützen.  
Mir persönlich liegt auch die Förderung un-
sereSportvereine am Herzen. Sie leisten ei-
nen sehr wichtigen gesellschaftlichen Bei-
trag. Deshalb haben wir bereits zu Beginn
der Legislaturperiode das Förderprogramm
„Moderne Sportstätte 2022“ ins Leben
gerufen und konnten die Kaarster Sportver-
eine mit insgesamt 456.280 Euro unterstüt-
zen. Mit diesem Geld konnten unter ande-
rem SG Kaarst, DJK Holzbüttgen und VfR
Büttgen wichtige Sanierungen und Erneu-
erungen vornehmen. Auch mit dem gesam-
ten Bereich Heimatförderung, beispiels-
weise dem Heimatpreis, der in Kaarst seit
2019 verliehen wird, haben wir das Engage-
ment vor Ort auch in diesem Bereich nach
Kräften unterstützt.

Welches Projekt ist Ihnen besonders wichtig?  
LUTZ LIENENKÄMPER Als Landtagsab-
geordneter für die Stadt Kaarst freue ich
mich natürlich sehr über das neue Rechen-
zentrum der NRW-Finanzverwaltung, das
im Gewerbepark neben Ikea entstehen
wird. In den nächsten vier Jahren werden

hier in Kaarst über 900 neue, zukunftssi-
chere Arbeitsplätze entstehen. Auch in Sa-
chen Nachhaltigkeit wird das neue Re-
chenzentrum Maßstäbe setzen. Wir haben
sehr großen Wert daraufgelegt, dass es
sich selber mit Energie versorgt und so
CO2 eingespart werden kann. 

Als Finanzminister haben Sie einen sehr in-
tensiven Arbeitstag. Wie sorgen Sie in Ihrer
Freizeit für einen Ausgleich? 
LUTZ LIENENKÄMPER In den Sommer-
monaten unternehme ich gerne Radtou-
ren durch den Rhein-Kreis Neuss. Wenn
ich Zeit habe, lese ich sehr gerne einen
Krimi oder treffe mich gesellig mit Freun-
den. Eigentlich reise ich auch immer noch
sehr gerne und lerne Neues auf der Welt
kennen – das ist allerdings durch die Pan-
demie jetzt lange ausgefallen. 
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VON DR.  KLAUS  GERDES
------------------------------------------

Der Tuppenhof ist vielen Kaarstern sicher
ein Begriff als einzigartiger, baulich vor-
trefflich erhaltener und typischer nieder-
rheinischer Vierkanthof. Seine Geschich-
te lässt sich über 300 Jahre zurückverfol-
gen. So kann man am Türsturz das Jahr
der Entstehung mit 1709 ablesen. Bis
Ende der 1970er-Jahre wurde der Hof
noch durch das Ehepaar Peter und Elisa-
beth Schmitz bewirtschaftet.

Eine herausragende Funktion zur Erstel-
lung des Tuppenhofs als Museum und Be-
gegnungsstätte hatte der 1991 gegründete
Museumsförderverein unter Peter Kirch-
hartz und Heimatforscher Hans-Walther
Gerresheim. Getragen wird er heute durch

engagierte  ehrenamtliche Helfer,
ohne die der Museumsbetrieb
und die vielen kulturellen Ver-
anstaltungen nicht durchführ-
bar wären.

Das Pandemiejahr 2021 hat sich
speziell dadurch ausgezeichnet, dass
auf den Freiflächen des Tuppenhofs in Ko-
operation mit 3K* Kaarst diverse Kabarett-
und Kleinkunstveranstaltungen  corona-
konform durchgeführt werden konnten.
Somit konnte Kultur weiterhin – wenn auch
stark eingeschränkt – erlebbar gemacht
und circa 1000 Besucher angelockt wer-
den. Dieser durchschlagende Erfolg und
die einmalige Kulisse haben dazu geführt,
das Programm auch in 2022 in Koopera-
tion mit 3K* Kaarst stattfinden zu lassen.

So erfreulich diese Entwicklung ist,
so wirft sie doch ein Schlaglicht
auf die Problematik der verkehr-
lichen Erreichbarkeit und nicht
zuletzt auf die Parksituation auf

den angrenzenden Straßen, ins-
besondere des Rottes. Hier ist die

CDU bemüht, eine sowohl für den Tup-
penhof und die Anlieger als auch den fi-
nanziellen Möglichkeiten der Stadt Rech-
nung tragende Lösung zu erarbeiten.

Tuppenhof ist eine Stätte der Begegnung

über den autor
Dr. Klaus Gerdes ist Ratsherr für den Bereich
Rottes/Heide. Als „Bauernhofkind“ und be-
geisterter 3K*-Besucher liegt ihm die Bele-
bung des Tuppenhofs im Einklang mit der
Nachbarschaft besonders am Herzen.

klaus.gerdes@cdu-kaarst.de

Foto: Monika Nonnenmacher/FM NRW

INTERVIEW MIT LUTZ LIENENKÄMPER MDL
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ImpressumPetrus hatte ein Einsehen mit denen, die der
Einladung der Frauen Union zu einem Rund-
gang über den Friedhof in Kaarst gefolgt
waren. Von den alten Römern über Napoleon
bis heute wurde ihr Wissen mit lokaler Ge-
schichte und kleinen Geschichten bereichert.
Das Zusammenspiel von Hygiene und Ästhe-
tik, Arm und Reich, Kaarstern und Nicht-
Kaarstern, Unbekannten und lokaler Promi-
nenz – alles hatte seinen Platz während der
von Josef Johnen geleiteten Führung. 

Die Gruppe ging auf Spurensuche von Lebens-
gemeinschaften, die durch gemeinsame Grä-
ber noch heute über den Tod hinaus verbun-
den sind. Nachbarn liegen Seite an Seite. Auch
der ersten Frau im Kreistag, Dorothea Johnen
(1866 - 1944), wurde ein Besuch abgestattet.

Ein Besuch und genaues Hinschauen in unse-
rem „meistbesuchten Skulpturenpark“ lohnt
sich also. Nicht umsonst ist die deutsche Fried-
hofskultur seit letztem Jahr auch nationales
UNESCO-Kulturerbe. 

Karin  Orlich  & Dagmar  Treger

Frauen Union: Fahrt nach
Bad Kösen/Naumburg

Nachdem die Frauen Union Kaarst ihre ge-
plante Fahrt ins Heilbad Bad Kösen in  Naum-
burg an der Saale aufgrund der Corona-Pan-
demie schon zweimal verschieben musste,
plant sie nun einen dritten Versuch: Vom 30.
März bis 4. April 2022 möchte sie den Bad-
und Kurort in Sachsen-Anhalte besuchen. 

Informationen zur Reise gibt Dagmar Treger,
Telefon 0 21 31 / 6 46 22, E-Mail plakathh@
yahoo.de, oder können in der CDU-Geschäfts-
stelle (Mo. & Fr., 9 bis 12 Uhr) unter Telefon
0 21 31 / 5 25 38 47 erfragt werden.

Weihnachten

Weihnachten ist das Fest der
Herberge und des Friedens. 
Am schönsten feiern wir es, 
wenn jeder hilft, dem Nächsten ein
Gefühl der Geborgenheit zu geben.

Richard von Weizsäcker
( 6. Bundespräsident, 1984 bis 1994 )

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachtstage und
einen guten Start ins neue Jahr. Auch im Jahr 2022
sind wir gerne für Sie ansprechbar.

Im Namen des gesamten 
CDU Stadtverbands Kaarst-Büttgen

Christian Horn-Heinemann
(Vorsitzender )

Elke Bong
(stellv. Vorsitzende )

Guido Otterbein
(stellv. Vorsitzender )


