
VON MARCEL  FINGER
--------------------------------------

Angetrieben von den guten Erfahrungen
und positiven Rückmeldungen des zurück-
liegenden Jahres hat die CDU auch für das
Jahr 2020 eine Bildungsoffensive auf den
Weg gebracht. Erneut sollen rund 300.000
Euro mehr als zunächst geplant in die Aus-
stattung der Kaarster Schulen fließen.

Schon für das letzte Jahr waren auf
Antrag der CDU den Schulen zusätzliche
Mittel zur Verfügung gestellt worden. Die
weiterführenden Schulen erhielten je-
weils pauschal 40.000 Euro, die Grund-
schulen jeweils pauschal 20.000 Euro
zusätzlich, die von den Schulen nach eige-
ner Prioritätensetzung für eine Verbes-
serung der Ausstattung eingesetzt wer-
den konnten. Viele Schulen investierten
in Schulmöbel und Schränke, aber auch in
besondere Materialien für den naturwis-
senschaftlichen Fachunterricht. An eini-
gen Schulen wurden darüber hinaus die
Schulhöfe attraktiver ge-
staltet. Insgesamt gelang
es durch diese Maßnahme,
die Bedarfslisten der Schu-
len, die sich teilweise über etliche Jahre
angestaut hatten, deutlich zu reduzieren.

Diesem ersten wichtigen Schritt soll nun
der zweite folgen. Der Stadtrat hat auf
Antrag der CDU hin beschlossen, dass in
diesem Jahr alle Schulen nochmals jeweils
10.000 Euro pauschal zusätzlich erhalten
sollen. Damit kann das Niveau bei der
Ausstattung erneut verbessert werden.

Die diesjährige Bildungsoffensive setzt da-
rüber hinaus noch weitere Schwerpunkte.
Der CDU ist es ganz wichtig, dass jedes
Kind auch weiterhin einen Platz in der Of-

fenen Ganztagsschule (OGS) erhält, wenn
es daran teilnehmen möchte. Da die
Nachfrage nach OGS-Plätzen weiterhin
steigt, sollen neben notwendigen Anbau-
ten auch Optimierungen bei der Möblie-
rung sowie kleinere bauliche Maßnahmen

vorgenommen werden, die
eine Doppelnutzung von
Räumlichkeiten durch Schu-
le und OGS ermöglichen.

Bereits im letzten Jahr sind hierzu Kon-
zeptstudien für die Astrid-Lindgren- und
die Matthias-Claudius-Schule erstellt und
mit ihnen abgestimmt worden. Für deren
Umsetzung wurden auf Initiative der CDU
nun jeweils 70.000 Euro zusätzlich zur Ver-
fügung gestellt. Auch an der Grundschule
in Vorst sollen in einem ersten Schritt
durch kleinere bauliche Maßnahmen die
Kapazitäten erweitert werden, bevor in
den Folgejahren auch hier größere Erwei-
terungen angegangen werden sollen.

Darüber hinaus werden zusätzliche 35.000
Euro für die beiden Gymnasien bereitge-

stellt. Damit soll bereits frühzeitig und
vorausschauend geplant und mit den
Schulen abgestimmt werden, wie der
zusätzliche Raumbedarf durch die
Umstellung auf G9 gedeckt werden kann.
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VON LARS  CHRISTOPH
----------------------------------------

Die Freiflächen an der Birkhofstraße in
Büttgen werden in den kommenden Jah-
ren grundlegend umgestaltet. Auf der öst-
lich gelegenen Fläche neben dem P+R-
Platz sollen wichtige öffentliche Nutzun-
gen ihren Platz finden. So erfolgte Mitte
Januar der erste Spatenstich für den Bau
einer sechsgruppigen Kita, die zusätzliche
Plätze für Kinder zwischen einem und
sechs Jahren schafft. Mit ihrer Fertigstel-
lung wird für Frühjahr 2021 gerechnet.

Auf der östlichen Fläche sind ebenfalls die
planerischen Voraussetzungen für die An-
siedlung eines Ärztehauses geschaffen
worden. Hier kann die Verwaltung nun
mit potenziellen Interessenten ins Ge-
spräch kommen. Wünschenswert wäre es,
wenn hier neben zusätzlichen Allgemein-
medizinern auch ein Kinderarzt und wei-
tere Fachärzte sich niederlassen würden.
Darüber hinaus ist in dem Bereich auch
eine parkartige Grünanlage vorgesehen,
die im Anschluss an die Bauarbeiten her-
gerichtet werden soll.

Stark eingesetzt hat sich die CDU auch
für die Anlage eines Radwegs im Zusam-

menhang mit der Neugestaltung der Birk-
hofstraße. Leider sind die übrigen Fraktio-
nen dem Vorschlag der Verwaltung ge-
folgt, hier auf einen Radweg zu verzich-
ten. Zur Begründung wurde angeführt,
dass ein Radweg in einer Tempo-30-Zone
unzulässig sei. Als CDU werden wir hier
nicht locker lassen, da gerade nach der Er-
öffnung des Kindergartens mit stärkeren
Verkehren zu rechnen ist. Wir setzen uns
weiterhin für einen eigenständigen Rad-
weg ein und haben hierzu einen rechts-
konformen Vorschlag eingebracht.

Auf der westlichen Freifläche an der Birk-
hofstraße sollen verschiedene Wohnan-

gebote geschaffen
werden. Nach einem
gemeinsamen An-
trag von CDU, SPD,
Grünen und FDP ist
es das Ziel, hier ne-
ben preisgedämpf-
tem Wohnraum für
junge Menschen so-
wie freifinanzierten
und öffentlich-geför-
derten Mietwoh-
nungen für Senioren
auch Eigentumswoh-

nungen und Eigenheime für junge Fami-
lien anzubieten. Leider wird das ebenfalls
dort geplante Vorhaben „Cohousing“
nicht umgesetzt, da sich der Verein dazu
entschlossen hat, das Projekt aufzugeben.
Insofern müssen die entsprechenden Be-
reiche nun umgeplant werden. Mit einem
Start der Bauaktivitäten ist nicht vor 2021
zu rechnen.
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Erster Spatenstich an der Birkhofstraße

VON DENNIS OSCHEJA
----------------------------------------

Über die prekäre Finanzsituation der Kom-
munen und den möglichen Erlass von Alt-
schulden wird derzeit bundesweit disku-
tiert. Auch in unserer unmittelbaren Nach-
barschaft mussten Städte schon vor vie-
len Jahren ein Haushaltssicherungskon-
zept aufstellen oder unterwarfen sich als
Kommune durch Teilnahme am Stär-
kungspakt NRW strengen Auflagen. Die
Stadt Kaarst ist bis heute nicht in den
Strudel der immer weiter steigenden Ver-
schuldung gerutscht und hat stets die Ho-
heit über ihren Finanzhaushalt behalten.
Eine der niedrigsten Pro-Kopf-Verschul-
dungen in NRW sowie eine hohe Aus-
gleichsrücklage, also ein gut gefüllter Spar-
strumpf der Kommune, belegen dies. Das
ist das Ergebnis einer soliden Finanzpoli-
tik, die von der CDU im Kaarster Stadtrat
stets betrieben worden ist.

Eine Finanzpolitik von Maß und Mitte ge-
hört zur DNA der CDU und bleibt für die
Zukunft der Kernpunkt christdemokrati-
scher Politik in der Stadt Kaarst. Nur so
wird sichergestellt, dass wir auch zukünf-
tig wichtige Investitionen tätigen können,
ohne die nächsten Generationen damit zu
belasten. Vielmehr sollen sie profitieren:
Deshalb sind unter anderem im Rahmen
der CDU-Bildungsoffensive für 2020 wie-
der zusätzliche Mittel für die Ausstattung
unserer Schulen bereitgestellt und Mittel
für den Klimaschutz in den Haushalt ein-
gestellt worden. 

Unsere solide Haushaltspolitik kommt
auch unmittelbar bei den Kaarster Bür-
gern an, nämlich durch stabil niedrige Ge-
bühren bei Abwasser, Straßenreinigung
und Müllentsorgung sowie einen gleich-
bleibenden Grundsteuerhebesatz. Die
Gesamtabgabenbelastung ist damit in

Kaarst geringer als in allen anderen Kom-
munen des Rhein-Kreises Neuss. 

Der finanzielle Spielraum ermöglichte uns
zudem, die Gewerbesteuer um fünf Punkte
zu senken. Hiermit setzen wir ein wichti-
ges Signal an alle Unternehmen, die sich
in Kaarst neu ansiedeln oder als bereits
ortsansässiger Betrieb weiterentwickeln
möchten. Durch neue und erfolgreiche Un-
ternehmen steigen auch bei einem niedri-
gen Steuersatz die Gewerbesteuereinnah-
men, welche die wichtigste Grundlage sind,
um Investitionen in Kitas, Schulen, Sport,
Kultur, Verkehr und Soziales zu tätigen.

Solide Finanzpolitik zahlt sich jetzt aus
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VON DAGMAR  TREGER
----------------------------------------

Zum 1. Januar 2020 ist ein Großteil des
Klimaschutzpakets der Bundesregierung
zur Erreichung des Klimaziels 2030 in
Kraft getreten. Die Fördermaßnahmen
und Entlastungen für die Bürger umfas-
sen ein Volumen von etwa 55 Milliarden
Euro bis 2023. Zu ihrer Finanzierung sind
keine neuen Schulden vorgesehen.

Auch auf kommunaler Ebene ist es vonnö-
ten, Entscheidungen zu treffen, Konzepte
zu entwickeln  und Maßnahmen umzuset-
zen, die zum Klimaschutz vor Ort einen
wesentlichen Beitrag leisten. Deshalb
wurde am 11. Juli 2019 vom Stadtrat Kaarst
ein Klimaschutzkonzept beschlossen.
Dieses stellt ein Bekenntnis zum Klima-
schutz und dessen Relevanz dar und soll
auch für die Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderung Impulse setzen.

Das Konzept stellt einen weiteren Bau-
stein zum Klimaschutz vor Ort dar, der die
bereits in den letzten Jahren getroffenen
Entscheidungen, wie die LED-Umstellung
bei der Straßenbeleuchtung oder die
energetische Gebäudesanierung, ergänzt.
Es werden Maßnahmen aufgeführt, die
die Mobilität, private Gebäude, Wirt-
schaft, Verwaltung und Grünplanung be-
treffen. Maßnahmen wie Ernährung und
Konsum, die nicht durch die Stadt gere-

gelt werden können, sollen durch Sensibi-
litäts- und Öffentlichkeitsarbeit begleitet
werden.

Ein Beispiel sind Minderungspotenziale
beim CO²-Ausstoß im Verkehrsverbund.
Dazu zählen Maßnahmen wie Verkehrs-
vermeidung, Verkehrsverlagerung und
Verkehrsverbesserung sowie ordnungs-
rechtliche Vorgaben. Ein Arbeitskreis Mo-
bilität wird sich mit diesen Themen ausei-
nandersetzen und Empfehlungen an die
Fachausschüsse geben. Zudem wurde
erstmals ein ehrenamtlicher Fahrrad-
beauftragter benannt. Außerdem wurde
ein Arbeitskreis Klima gegründet und es
soll eine geförderte Stelle für einen Klima-
schutzbeauftragten ausgeschrieben wer-

den. Dieser soll eine Querschnittsfunktion
zwischen den Themenfeldern des Klima-
schutzkonzepts einnehmen.

Wichtig sind eine zeitliche Anordnung der
Maßnahmen sowie deren schnelle Um-
setzung. Bei allen notwendigen Anpas-
sungen legen wir Wert darauf, die Bürger
mitzunehmen. Es sollten unterschiedliche
Akteure eingebunden werden, um die
Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhal-
ten. Allgemein setzen wir auf Anreize statt
Verbote, auf Information und gemeinsa-
mes Handeln aller Beteiligten. So sollen
auch die Ergebnisse des Klimacafés vom 
5. Juli 2018 Berücksichtigung finden. Eben-
falls sollen die bereits länger aktiven Kli-
maschützer eingebunden werden.

Die Erhaltung der Lebensgrundlagen für
künftige Generationen ist ein wichtiges
Anliegen der CDU. Gemeinsam können
wir die Basis für eine Kommunalpolitik
schaffen, die diesem Anliegen gerecht
wird. Wir sollten daher den eingeschlage-
nen Weg mit aller Kraft und Zuversicht
weiter verfolgen.

Wichtige Schritte für den Klimaschutz

VON ULRICH  ORLINSKI
----------------------------------------

Der Radweg an der L390 ist in einem
schlechten Zustand. Wegen der beabsich-
tigten Verbesserung unseres Fahrradwege-
netzes hat die Politik deshalb seine vorge-
zogene Sanierung diskutiert. 

Die Verkehrssicherungspflicht für den
Radweg liegt beim Land NRW. Es plant
eine komplette Sanierung der L 390 inklu-
sive des Radwegs in den nächsten Jahren.
Eine genaue Terminierung ist jedoch mo-
mentan nicht in Erfahrung zu bringen. Es
galt somit, eine Abwägung vorzunehmen.
Anders als die Grünen, welche eine voll-
ständige und vorgezogene Sanierung des
Fahrradwegs durch die Stadt Kaarst beab-

sichtigen, hat sich die CDU dafür ausge-
sprochen, punktuelle Verbesserungen der
Problemstellen anzustoßen. Eine vollstän-
dige Erneuerung des Radwegs hingegen
soll zeitgleich erst bei der in den nächsten
Jahren ohnehin geplanten Sanierung der
kompletten L 390 durch das Land erfolgen.

Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass
so eine zweifache massive Behinderung für
den Verkehr auf der L 390 entfällt. Eine vor-
gezogene und isolierte Sanierung des
Radwegs würde den ohnehin belasteten
Autoverkehr letztlich doppelt beeinträchti-
gen, da auch hierfür eine Wanderbaustelle
verbunden mit einer einseitigen Verkehrs-
sperrung eingerichtet werden müsste.
Außerdem würde eine vorgezogene Rad-

wegsanierung durch die Stadt Kaarst die
eigene Bauverwaltung nicht unerheblich
belasten, obschon diese aufgrund diverser
Neubauprojekte und Gebietsentwicklun-
gen ausgelastet ist.

Durch die nunmehr gefundene Lösung
werden Gefahrenstellen zeitnah beseitigt.
Eine deutliche Aufwertung des Radwegs wird
dann durch die geplante Komplettsanierung
der L390 in den nächsten Jahren erfolgen.

Radweg an der L390 wird verbessert
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Eine starke Wirtschaft
braucht neue Flächen

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

Die weitere Entwicklung der Gewerbe-
gebiete in unserer Stadt ist von enormer
Wichtigkeit, um auch zukünftig die viel-
fältigen Aufgaben finanzieren zu können.
Denn die Gewerbesteuer ist eine wichtige
Einnahmequelle für eine Kommune. 

Wir wollen die Einnahmen aber nicht
durch eine Anhebung der Steuersätze,
sondern durch die Ansiedlung weiterer
Unternehmen in unserer Stadt erhöhen.
Hierzu wurde in den letzten Monaten ein
städtebaulicher Masterplan für den Be-
reich des IKEA-Altstandorts entwickelt.
Dieser bildet die Grundlage für konkrete
Gespräche mit ansiedlungswilligen Un-
ternehmen. Zudem haben wir im Haus-
halt für das Jahr 2020 die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen, dass auch die
öffentliche Erschließung bereits in die-
sem Jahr in Angriff genommen wird.

Auch im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“,
also dem Bereich westlich des neuen
IKEA, geht die Entwicklung voran, wenn
auch noch nicht sichtbar. Hier wurde in
der Zwischenzeit der Bebauungsplan für
die erste Ausbaustufe des Gewerbe-
gebiets entwickelt. Erste Ansiedlungs-
entscheidungen können voraussichtlich
in diesem Jahr getroffen werden.

Doch nicht nur für neue Unternehmen
müssen Möglichkeiten geschaffen wer-
den. Wichtig ist uns auch, dass bereits
ortsansässige Unternehmen Entwick-
lungsmöglichkeiten erhalten. Gerade für
örtliche Handwerksbetriebe haben wir
daher im Bereich des Platenhofs – hinter
den Schnellrestaurants an der Neersener
Straße (L390) – Flächen geschaffen. Hier
wurden bereits die ersten Grundstücke
verkauft. Auch für diese Unternehmen ist
damit die Zukunft in unserer Stadt Kaarst
gesichert!

VON CHRISTIAN  HORN
-----------------------------------------

Was lange währt.... 
findet hoffentlich bald ein Ende!

Vor über zwei Jahren begann die Diskus-
sion um die Umgestaltung der Nordka-
nalallee in Holzbüttgen, weil der Gesamt-
zustand der Straße schlecht war, der Ka-
nal saniert und viele der japanischen
Zierkirschen krankheitsbedingt ersetzt
werden mussten. 

Die Stadt Kaarst hatte die Bürger zu einer
Diskussion und Vorstellung von Planent-
würfen in die Astrid-Lindgren-Schule ein-
geladen. Seit diesem Zeitpunkt ist einiges
geschehen – auch einiges Unerwartetes. So
hat etwa die Klärung der für die Baumaß-
nahme notwendigen Grundwasserhal-
tung zu einer erheblichen Verzögerung in
der Umsetzung der Bauarbeiten geführt.
Dadurch ist nach aktueller Aussage der
Stadtverwaltung erst mit einer endgülti-
gen Fertigstellung im Frühjahr 2020 – mit-
hin mehr als zwölf Monate nach der ge-
planten Fertigstellung – zu rechnen. 

Die Politik hat das Bauvorhaben und den
Baufortgang stets mit kritischen Fragen
begleitet und eine zügigere Bearbeitung
gefordert. Die CDU hofft, dass die für
Holzbüttgen wichtige Straße nunmehr, wie
von den Bürgern und der Politik gefor-

dert, zügig fertiggestellt wird und die
anzupflanzenden heimischen Bäume mit
ihrer Blütenpracht – wie vom Sachver-
ständigen angekündigt – bald ein Blick-
fang werden.

Gewiss ist, dass die Vertreter der Politik
den verzögerten Verlauf der Baustelle
nochmals kritisch betrachten werden, und
dass an dem Thema „Grundwasserbelas-
tung“ weiter mit Nachdruck dran geblie-
ben wird. Hierfür ist die Kreisverwaltung
zuständig, bei der wir uns für eine konse-
quente Umsetzung der notwendigen Maß-
nahmen einsetzen werden.

Intensive Analyse zur
Sanierung der Nordkanalallee

über den autor
Christian Horn ist ein für Holzbüttgen
direkt gewähltes Ratsmitglied. Zu einem
lebenswerten Umfeld gehören für ihn viel-
fältige Freizeitangebote, gute Schulen und
Kitas und eine solide Infrastruktur. 

christian.horn@cdu-kaarst.de



Ihre Zukunft im Blick Gut leben in Kaarst

5

VON HANS-GGEORG  SCHELL
-----------------------------------------------

Die CDU war von Anfang an der Überzeu-
gung, dass die demographische Situation
es erfordert, in der Stadt Kaarst zusätzli-
che Angebote für Pflege und Senioren-
wohnungen zu schaffen. Dieses ermög-
licht der älteren Generation, auch im Falle
einer sich verschlechternden Gesundheit
vor Ort wohnen zu können. Aus diesem
Grund soll eine vierte Pflegeeinrichtung
am Dreeskamp – auf der Fläche zwischen
Alte Heerstraße und Broicherdorfstraße –
realisiert werden. Während die Stadt
Kaarst zum Verkauf des Grundstücks ein
europaweites Investorenauswahlverfah-
ren gestartet hat, sucht der Rhein-Kreis
Neuss nach bereits erfolgter Bedarfsfest-
stellung in einem gesonderten Verfahren
einen Betreiber. Diese Trennung ergibt
sich aus gesetzlichen Vorgaben.

Worum geht es eigentlich bei diesem
Vorhaben? Im Zuge des Pflege- und Se-
niorenwohnstützpunkts soll in einem Ver-
bundsystem ein vielfältiges Angebot von
ambulanten, teilstationären und vollsta-
tionären Pflegeangeboten sowie verschie-

dene Seniorenwohnformen und Quar-
tiersangeboten geschaffen werden. Im
Einzelnen sollen mindestens die nachfol-
genden Aspekte Berücksichtigung finden:
30 bis 40 betreute Wohnungen, zwei am-
bulante Wohngruppen mit jeweils bis zu
zwölf Bewohnern, Tagespflege für 15 bis 20

Gäste, vollstationäre Pflegeeinrichtung
für 80 Bewohner, zehn solitäre Kurzzeit-
pflegeplätze, Stützpunkt eines ambulan-
ten Pflegedienstes sowie ein Quartiers-
stützpunkt als Anlaufstelle und Treff-
punkt für Nachbarschaftshilfe und bür-
gerschaftliches Engagement.

Das Investorenauswahlverfahren der
Stadt Kaarst ist beendet; der Rat der Stadt
Kaarst hat den im Vergabeverfahren ob-
siegenden Investor bestätigt. Der Rhein-
Kreis Neuss wird die Entscheidung über
den Betreiber zeitnah treffen. Sobald
Investor und Betreiber ihre Vorstellungen
in Einklang gebracht haben, dürfte mit
den ersten (Bau-)Plänen zu rechnen sein.
Wenn alles optimal läuft, kann noch in
diesem Jahr mit ersten Bauarbeiten be-
gonnen werden. 

Luftbild: GRAPPA OnLine/Stadt Kaarst

Investor gefunden: Quartier für 
Wohnen und Pflege kurz vor der Realisierung

über den autor
Hans-Georg Schell sitzt seit dieser Wahl-
periode für die CDU im Stadtrat. Der
Bankdirektor a.D. vertritt die Fraktion im
Hauptausschuss, im Bau- und Umwelt-
sowie als ihr Sprecher im Sozialauschuss.

hans-georg.schell@cdu-kaarst.de

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

Nachdem die Grundschule Vorst und die
dortige OGS fertig gestellt sind, soll nach
Auffassung der CDU die südliche Ein-
gangssituation von Vorst aufgewertet
werden. Der in die Jahre gekommene, un-
beleuchtete Parkplatz, der Weg am Pfarr-
zentrum sowie der Antoniusplatz, der
durch die Baumaßnahmen im ehemaligen
Bereich des Pastorats und des Geschäfts
„Hannen“ in einem deutlich verschlech-
terten Zustand ist, sollten aufgewertet
werden. Diese Wegeverbindung soll vor
allem dem Radverkehr zur Schule und
nach Driesch dienen und ebenso wie die
neue Ortsmitte eine angemessene Auf-
enthaltsqualität erhalten. Auf Antrag der
CDU stehen dafür im Haushalt 2020 Pla-
nungsmittel bereit. Die Gespräche mit

der Kirche als angrenzenden Grund-
stückseigentümerin sollen aufgenommen
werden.

Auch die innerdörflichen „grünen oder
roten“ Wege, die sukzessive die Erwei-
terung des Dorfkerns in westlicher
Richtung gefasst haben, führen ein Leben
im Verborgenen und könnten eine hohe
städtebauliche Qualität aufweisen. Sie
sind erkennbar in die Jahre gekommen,
zugewachsen, zum Teil Angsträume und
weisen erhebliche Mängel im Fahrbahn-
belag auf. Sowohl durch Arbeiten am
Belag der Wege als auch durch Zurück-
schneiden des Grüns können hier durch
Boulebahnen oder ähnlichem Treffpunkte
für die Nachbarschaft und damit eine
neue Aufenthaltsqualität zurückgewon-
nen werden. Zudem könnten die Wege

auch dem Rad- und Schulwegverkehr eine
komfortable Alternative bieten für die
stark belasteten Schiefbahner-, Wattmann-
und Kleinenbroicher Straße. Denn die
Schiefbahner- und Wattmannstraße sind
zu schmal, um hier noch einen Radweg
oder Angebotsstreifen anzulegen. 

Auf Initiative der CDU wurden Planungs-
kosten von 35.000 Euro in den Haushalt
eingestellt, die Vorschläge für das weitere
Vorgehen erbringen und mit der Vorster
Bevölkerung besprochen werden sollen.

Behutsame Weiterentwicklung der
Wegebeziehungen in Vorst

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 SABINE  MIERUCH
----------------------------------------

Die Mitglieder haben entschieden. Nach
intensiven, langen Beratungen der CDU-
Gremien, der Mitgliederversammlungen
der Ortsverbände Büttgen und Kaarst
sowie des CDU-Stadtverbands hat Lars
Christoph die Mehrheit der Stimmen auf
sich vereinigt. 

In seiner Rede bei der Aufstellungsver-
sammlung skizzierte Christoph klar und
sehr deutlich seine Sicht und Ziele für
Kaarst nicht nur für die nächsten fünf Jah-
re. Er machte die Notwendigkeit deutlich,
die nächsten 15 Jahre für eine erfolgreiche
Entwicklung im Blick zu haben. Vor dem
Hintergrund, dass in den nächsten Jahren
in Kaarst weit über 100 Millionen Euro mit
allen damit verbundenen Chancen und
Unwägbarkeiten investiert werden, kann
man der – von dem neuen Bürgermeister-
kandidaten betonten – wichtigen Konti-
nuität verbunden mit zukunftsorientier-
tem Weitblick nur zustimmen. 

In seiner Rede wurde deutlich, wie klar
und tiefgehend Lars Christoph in allen Po-
litikfeldern die Umsetzungschancen, die
heutigen Stärken, Schwächen, Möglich-
keiten und Grenzen erkennt und dafür Lö-
sungen anbietet. Er überzeugte die Mit-
glieder bei der Aufstellungsversammlung
und wurde unter lang anhaltendem Ap-
plaus zu ihrem Kandidaten gewählt. 

Die Kaarster CDU setzt also bei der Bür-
germeisterwahl im September konse-
quent auf die sicher seltene Mischung aus
Erfahrung, Kompetenz und einen echten
Generationswechsel. Denn die CDU geht
mit dem jüngsten Bürgermeisterkandida-
ten, den die Partei jemals hatte, ins Ren-
nen. Lars Christoph bringt jedoch eine
große Erfahrung als Volljurist und Anwalt
für Verwaltungs- und Baurecht einer gro-
ßen Anwaltskanzlei mit, in der er seit über

zehn Jahren erfolgreich wirkt. Durch seine
nun 20-jährige politische Tätigkeit in
Kaarst hat er sich einen Namen als immer
verständnisvoller Ansprechpartner ge-
macht, der sich um die vielen Anliegen,
Sorgen und Anregungen der Bürgerschaft
kümmert.

Als Bürgermeisterkandidat tritt er nun
die Nachfolge von Franz-Josef Moormann
und Dr. Ulrike Nienhaus an, die ihrerseits
in den letzten 20 Jahren auf ihre jeweils
sehr eigene unverwechselbare Art, mit
ihrer Persönlichkeit und ihren unter-
schiedlichen Kompetenzen unsere Stadt
jeweils stark geprägt und weiter nach
vorn gebracht haben. Beiden gilt an die-
ser Stelle ein sehr herzlicher Dank für un-
ermüdliches Engagement und massiven,
erfolgreichen Einsatz für unsere Stadt.

Mit der Wahl von Lars Christoph ist es der
CDU gelungen, den Bürgerinnen und Bür-
gern einen Kandidaten zu präsentieren,
der als Kenner die Entwicklung unserer
Stadt bereits seit 20 Jahren intensiv be-
gleitet, und der als Partei- und Fraktions-

vorsitzender nicht nur über Jahre bereits
viele wichtige Eckpunkte für die Zukunft
angestoßen und moderiert, sondern auch
in diesen Funktionen große Führungs-
kompetenz erworben hat. Außerdem ge-
nießt Christoph als konstruktiv-kritischer
Partner der Verwaltung einen ausgezeich-
neten Ruf und ist als Ansprechpartner bei
der Bevölkerung glaubwürdig und ge-
fragt. Dies alles ist enorm wichtig, weil
seit der im Jahr 1999 erfolgten Zusam-
menlegung der zuvor getrennten Aufga-
ben des lediglich für die Repräsentation
zuständigen ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters und des Stadtdirektors als Chef der
Verwaltung zur heutigen Funktion des
hauptamtlichen Bürgermeisters neben
viel Führungs- und Teamerfahrung sowie
„Herzblut“ auch höchste Sachkompetenz
für die erfolgreiche Ausübung des Amtes
erforderlich ist.

Zuhören, entscheiden, handeln – ein
wichtiger Dreiklang, den Lars Christoph
bereits bei seinen bisherigen Tätigkeiten
beherzigt hat und der auch seine künftige
Rolle als Bürgermeister für alle Kaarster
Bürgerinnen und Bürger prägen wird.

Gut leben in Kaarst Ihre Zukunft im Blick
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Chance ergreifen –
Generationswechsel wagen

Die CDU-Mitglieder haben ihren langjährigen Partei- und Fraktionsvorsitzenden 
Lars Christoph (40) zum Bürgermeisterkandidaten für die Stadt Kaarst gewählt.

über die autorin
Sabine Mieruch ist seit zwei Jahren die stell-
vertretende Vorsitzende des CDU-Stadt-
verbands Kaarst-Büttgen. Die zweifache
Mutter ist zudem im Schulausschuss der
Stadt Kaarst aktiv.

sabine.mieruch@cdu-kaarst.de



13. Juni 1979
geboren in Mönchengladbach, wohnhaft seit

dem zehnten Lebenstag in Büttgen 

1985 - 1989: Gemeinschaftsgrundschule

Büttgen (Römerstraße) 

1989 - 1998: Georg-Büchner-Gymnasium Vorst 

1998 - 1999: Zivildienst beim Deutschen

Roten Kreuz, Sozialstation Kaarst

1999 -2005: Studium der Rechtswissenschaften

an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

2006 - 2008: Referendariat am Landgericht

Köln, unter anderem mit Ergänzungsstudium

an der Verwaltungshochschule Speyer 

seit 2008: beschäftigt als Rechtsanwalt bei

CBH Rechtsanwälte in Köln, Tätigkeit als

Fachanwalt für Verwaltungsrecht, vor allem

bei Planfeststellungsverfahren größerer Infra-

strukturprojekte sowie in der Projektentwick-

lung im Bereich des öffentlichen Baurechts 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger !

Heute müssen die Weichen dafür gestellt werden, dass unsere Stadt mit ihren fünf
Ortsteilen auch in 20 Jahren vital und lebenswert ist. Dies gemeinsam mit Ihnen, den
Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den Mitarbeitern in der Stadtverwaltung so-
wie den politischen Akteuren im Stadtrat, zu tun, das ist mein Antrieb. Deshalb freue
ich mich, dass mir die Mitglieder der CDU die Bürgermeisterkandidatur für die Kom-
munalwahlen am 13. September übertragen haben.

Seit 20 Jahren bin ich ehrenamtlich kommunalpolitisch aktiv. Stets war es mir dabei
besonders wichtig, ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu sein
und ihre Anregungen und Anliegen in die politische Arbeit einfließen zu lassen. Die-
sen Anspruch habe ich auch für die Zukunft: Ich möchte ein Bürgermeister sein, der
ein offenes Ohr hat – für die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für die Mitarbeiter
in der Stadtverwaltung.  

In meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit bin ich es gewohnt, Lösungen auch für
komplizierte Probleme aufzuzeigen. Einen Weg zu finden, wie etwas ermöglicht wer-
den kann, nicht Argumente zu suchen, warum etwas nicht geht – das ist meine
Maxime. Eine solche Herangehensweise möchte ich als Bürgermeister etablieren. 

Gerne möchte ich mich als Bürgermeister mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass Sie
sich auch in Zukunft in unserer Stadt wohl und sicher fühlen können. Ich möchte
zuhören, Probleme und Sorgen aufnehmen und Lösungen aufzeigen. Bitte sprechen
Sie mich bei Fragen und Anregungen jederzeit gerne an!

Ihr 
Lars Christoph

VITA

POLITISCHER WERDEGANG

1997 - 2014: Mitglied der Jungen Union,

darunter vier Jahre Vorsitzender und 12 Jahre

Schatzmeister der Jungen Union Kaarst,

sechs Jahre Vorsitzender der Jungen Union im

Rhein-Kreis Neuss, stellvertretender Bezirks-

vorsitzender, Mitglied des Landesvorstands

und Mitglied des Deutschlandrats 

seit 1998: Mitglied der CDU  

1999 -2004: Mitglied des Rats der Stadt Kaarst 

2004- 2009: Mitglied des Kreistags des

Rhein-Kreises Neuss 

seit 2007: Vorsitzender des 

CDU-Stadtverbands Kaarst-Büttgen 

seit 2009: Mitglied des Rats der Stadt Kaarst,

2009 bis 2014 stellvertretender Vorsitzender

und seit 2014 Vorsitzender der CDU-Ratsfrak-

tion,  Mitglied zahlreicher Ausschüsse und

Gremien, u.a. seit 2009 Vorsitzender des

Grundstücksausschusses

seit 2009: Mitglied im Aufsichtsrat der

Stadtwerke Kaarst, seit 2018 Vorsitzender des

Aufsichtsrats 

seit 2017: stellvertretender Vorsitzender der

CDU im Rhein-Kreis Neuss 

post Humboldtstraße 12, 41564 Kaarst

fon 0 21 31 / 51 98 35 oder 01 77 / 30 98 397

mail lars.christoph@cdu-kaarst.de

web www.kaarst2030.de

facebook
www.fb.com/lars.christoph.kaarst



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

Lange Jahre wurde über die zukünftige
Nutzung des Sportplatzes am Bruchweg
in Holzbüttgen diskutiert, da insbesonde-
re SPD und Grüne diese Fläche zukünftig
für Wohnbebauung nutzen wollten. Als
CDU haben wir uns stattdessen seit jeher
dafür ausgesprochen, die innerörtlichen
Sportflächen, insbesondere auch die Ten-
nisplätze, dort zu erhalten. Im letzten Jahr
haben die zuständigen städtischen Gre-
mien eine Weiterentwicklung des alten
Ascheplatzes hin zu einer modernen Sport-
und Freizeitanlage auf den Weg gebracht.

Neben einem weiteren Tennisplatz für die
DJK Holzbüttgen soll hier ein modernes
Kleinspielfeld und ein sogenannter Pump-
track – das ist eine Anlage unter anderem
für BMX- und Mountainbike-Fahrer – sei-
nen Platz finden. Der Pumptrack ist dabei
der Ersatz für den für einen Kita-Bau auf-
gegebene BMX-Parcours an der Erftstra-
ße. Daneben werden die notwendigen
Sportanlagen für die Grundschule, eine
Boulebahn und Grünbereiche in die Plan-

ung integriert. Die finale Planung wird An-
fang März den Gremien präsentiert. Da-
nach wird hoffentlich sehr zeitnah die
Umsetzung erfolgen.

Auf Antrag der CDU sind für dieses Jahr
außerdem weitere 400.000 Euro in den
Haushalt eingestellt worden, die unter
anderem dazu dienen, auch in Holzbütt-
gen einen großen zentralen Spielplatz zu
schaffen, wie es ihn in der Vorster Orts-
mitte gibt. Insgesamt werden an der zen-
tralen Stelle am Bruchweg zukunftsfähige
Sport- und Freizeitangebote mit einer ho-
her Aufenthaltsqualität entstehen – eine
echte Aufwertung für Holzbüttgen!

Gut leben in Kaarst Ihre Zukunft im Blick
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VON NADINE  GRABER
---------------------------------------

Mehr Frauen in die Kommunalpolitik zu
bringen ist das gemeinsame Ziel von
Frauen Union und CDU in Kaarst. Denn
Politik ist vielfältig und benötigt die Zu-
sammenarbeit aller. Die Frauen Union
hatte daher alle weiblichen Mitglieder der
CDU angeschrieben und für ein verstärk-
tes Engagement bis hin zu einer Mitwir-
kung im Stadtrat geworben. 

Das Werben hat erste Früchte getragen:
Viele Damen haben sich gemeldet und
sind bereit, mehr Verantwortung zu über-
nehmen. Diese Bereitschaft greift die
CDU dankend auf. Gleich mehrere Frauen
kandidierten erstmals erfolgreich für den
Anfang Februar neugewählten Parteivor-
stand, sodass der Frauenanteil hier auf den
bisher höchsten Wert von circa 43 Prozent

erhöht werden konnte. Auch mit Blick auf
die Kommunalwahlen sollen Frauen ver-
stärkt berücksichtigt werden. Denn be-
dingt durch mehrere Mandatswechsel
sind in der aktuellen Ratsfraktion nur
noch drei Frauen vertreten – ein Wert,
der nach Überzeugung aller deutlich ge-
steigert werden muss. Die Frauen Union
setzt sich dabei für das Ziel ein, eine mög-
lichst paritätische Besetzung der Wahl-
kreise zu erreichen und auch auf der Re-
serveliste Frauen auf vorderen Plätzen
ausreichend zu berücksichtigen. 

Mehr Frauen für die
Kommunalpolitik!

Neue Sport- und Freizeitanlage
für Holzbüttgen wird realisiert

über die autorin
Nadine Graber ist Vorsitzende der Frauen-
Union Kaarst. Die Oberstudienrätin mit den
Fächern Biologie und Sport arbeitet seit
langem im Schul-, Sport- und Kulturaus-
schuss mit.

nadine.graber@cdu-kaarst.de

VON INGO  KOTZIAN
-------------------------------------

Nach Jahren der Planung und Beratung
sollen in 2020 nun endlich die ersten Maß-
nahmen des Integrierten Entwicklungs-
und Handlungskonzepts (IEHK) für die
Innenstadt umgesetzt werden. Als erstes
wird der zurzeit noch recht lieblose Platz
am Siepbach umgestaltet. Im September
fand vor Ort eine Präsentation der ver-
schiedenen Konzeptionen durch das be-
auftragte Planungsbüro statt. Viele Bür-
ger waren gekommen, um die erarbeite-
ten Entwürfe zu begutachten und ihre
Meinung kund zu tun. Die von den
Bürgern favorisierte Variante wurde an-
schließend vom Planungsausschuss be-
schlossen. Zurzeit läuft die Ausschrei-
bung der Arbeiten, sodass mit dem
Baubeginn in Kürze zu rechnen ist. Dieses
Projekt ist ein weiterer Schritt auf dem
Weg, die „Grüne Achse“ vom Nordkanal
bis ins Alte Dorf zu vervoll-
ständigen. 

Ein vielleicht noch wich-
tigeres Projekt geht in
Kürze in die finale Pla-
nungsphase. Die Rathaus-
straße soll grundlegend überplant und neu
gestaltet werden. Es entsteht ein großer
Platz, der sich vom Alten Rathaus bis zur
katholischen Kirche erstreckt. Die heuti-
gen Parkplätze vor der Kirche werden an
die Maubisstraße verlegt. Der restliche
Bereich wird durch viel Grün deutlich auf-
gewertet und soll das Verweilen vor Ort
nachhaltig attraktiver machen. Auch die
vorhandenen gastronomischen Betriebe
werden gestärkt. 

Auch im Bereich des Stadtparks geht es
voran. Bereits im Herbst wurde mit der
Aufwertung des Stadtsees begonnen, um
hier die Wasserqualität dauerhaft zu sta-
bilisieren. Im Mai sollen in den städtischen
Ausschüssen die ersten Ideen für die Er-
weiterung des Stadtparks präsentiert wer-
den, ein sehr wichtiger Baustein im IEHK,
den die CDU maßgeblich initiiert hat.

Innenstadt-Konzept
geht in die Umsetzung

über den autor
Ingo Kotzian ist stellvertretender Vorsit-
zender der CDU-Stadtratsfraktion. Die poli-
tischen Schwerpunkte des selbstständigen
Zimmermanns liegen im Bereich Planung
und Verkehr sowie im Sport.

ingo.kotzian@cdu-kaarst.de
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VON SVEN  LADECK
----------------------------------

Im Jahr 2020 stehen besonders im Schul-
bereich große Herausforderungen  an. Für
das finanziell größte Einzelbauprojekt in
der Geschichte der Stadt Kaarst, den Neu-
bau unserer städtischen Gesamtschule,
läuft derzeit das europaweite Ausschrei-
bungsverfahren. Ziel ist es, dass möglichst
noch vor den Sommerferien ein Unter-
nehmen ausgewählt wird, das dann den
Neubau im Detail plant und als General-
unternehmer realisiert. Die Rahmenpara-
meter hierfür sind eng mit Politik, Schul-
gemeinde und Elternvertretern abge-
stimmt worden. 

Auch bei der Grundschule Stakerseite hat
die Schulgemeinde selbst mit der soge-
nannten „Phase Null“ bereits viel Einsatz
und Herzblut in den geplanten Neubau
des Schulgebäudes hineingesteckt. Der
Neubau wird auf dem Sportplatz hinter

dem SG-Gesundheitszentrum und der
Stadtparkhalle erfolgen. Hier sollen zeit-
nah die Planungsleistungen ausgeschrie-
ben werden und dann auch zügig mit dem
Neubau begonnen werden. 

Ganz konkret wird es bereits in diesem
Jahr beim Anbau der katholischen Grund-
schule an der Alten Heerstraße und den
dortigen OGS-Räumlichkeiten. Als örtli-
ches Stadtratsmitglied habe ich mich mit
viel Herzblut für die zügige Umsetzung
eingesetzt. Ich freue mich daher auch per-
sönlich, dass bereits im Herbst 2020 mit
der Umsetzung der Baumaßnahmen ge-
startet werden soll.

Das Jahr 2020 steht im Zeichen der
Weiterentwicklung unserer Schulen

über den autor
Sven Ladeck ist Bezirksvorsitzender der
Jungen Union Niederrhein und seit dieser
Wahlperiode in der CDU-Fraktion Kaarst
stellvertretender Vorsitzender. Er ist unter
anderem im Schulausschuss tätig.

sven.ladeck@cdu-kaarst.de

VON CHRISTIAN  HORN
-----------------------------------------

Wir freuen uns, dass durch ehrenamtli-
ches Engagement sowohl auf dem Rat-
hausplatz in Büttgen wie auch auf dem
Lindenplatz in Holzbüttgen vielfältige
Veranstaltungen durchgeführt werden,
die zu einer Belebung der Ortskerne bei-
tragen und von der Bevölkerung sehr

geschätzt werden. Allerdings stellt gerade
bei größeren Veranstaltungen an diesen
beiden Orten oftmals die Sicherstellung
einer ausreichenden Stromversorgung ein
großes Problem dar. 

Auf Antrag der CDU sollen daher auf dem
Lindenplatz und dem Rathausplatz zu-
sätzliche Elektranten errichtet werden.

Die dafür benötigten finanziellen Mittel
sind im Haushalt 2020 bereitgestellt.
Dadurch wird es besser möglich sein, Ver-
anstaltungen mit Strom zu versorgen. Die
Elektranten bewirken eine höhere Belas-
tung und Versorgungsleistung von und
mit Strom, sodass zukünftige Veranstal-
tungen dort intensiviert und gut durchge-
führt werden können.

Bessere Stromversorgung für zentrale Plätze
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VON BODO  KORZENIEWSKY
-------------------------------------------------

Das haben wir vermutlich alle schon ein-
mal erlebt: Man fährt von der Broicher-
dorfstraße im Kaarster Westen in Rich-
tung L390 und an den beiden Kreisver-
kehren (bei Edeka und Aldi) geht minu-
tenlang gar nichts. Das ist nicht nur är-
gerlich, sondern auch umweltschädlich.
Ursache des Problems ist zumeist der ge-
schlossene Bahnübergang, wenn die Re-
giobahn kommt. Dieser misslichen Situa-
tion hat sich die CDU im vergangenen
Jahr angenommen und mit der Verwal-
tung nach Lösungsmöglichkeiten ge-
sucht, nicht zuletzt auch in der Hoffnung,
den Anwohnern die Staus zu ersparen. 

Verkehrsexperten hatten uns angeraten,
am Ende der Ludwig-Erhardt-Straße eine
weitere Rechtsabbiegemöglichkeit zur
L390 Richtung Schiefbahn zu schaffen,
um so die andere Kreuzung deutlich zu
entlasten. Im Sommer 2019 hatte der
Stadtrat die Umsetzung dieses Vor-
schlags mehrheitlich unter der Annahme

beschlossen, dass sich das Vorhaben mit
vergleichsweise günstigen Baukosten von
30.000 Euro umsetzen ließe. Die weitere
Planung der Verwaltung führte jedoch zu
dem Ergebnis, dass dieser sogenannte
„Bypass“ Baukosten von mindestens
110.000 Euro verursachen würde. Diese
extreme Kostensteigerung sowie auch die
unerwartet negativen Rückmeldungen
der Anwohner haben uns dazu veranlasst,
uns mit dem Thema noch einmal intensiv
zu beschäftigen und schließlich von dem
Plan wieder Abstand zu nehmen. So hat
der zuständige Ausschuss im November
einstimmig beschlossen, dieses Bauvor-
haben nicht weiter zu verfolgen. 

Wir als CDU werden jedoch weiter an
einer Lösung des Problems arbeiten.

VON INGO  KOTZIAN
-------------------------------------

Die CDU hat sich im Herbst 2019 mit den
Nutzern der Aldegundishalle in Bütten
getroffen und mit ihnen über die Zukunft
der Sportstätte gesprochen. Als Ergebnis
halten wir fest, dass die Halle auch nach
dem Umzug der Gesamtschule erhalten
bleiben muss. Die – für viele Sportarten
wettkampffähige – Halle ist nach Schul-
schluss und an den Wochenenden voll aus-
gelastet und somit ein fester Bestandteil
der Kaarster Sportlandschaft. Auch wenn
der Neubau der Gesamtschule eine neue
Dreifach-Turnhalle mit sich bringt, wür-
den nicht alle jetzigen Nutzer dort einen
Platz finden. 

Die im Vormittagsbereich nach dem Um-
zug der Schule frei werdenden Stunden
können vor allem das Angebot für Senio-
ren deutlich verbessern. Der Bedarf in
dieser Altersgruppe wächst aufgrund der
Altersstruktur in Kaarst stetig. Zudem
sind in der Halle auch die Büttger Schei-
benschützen beheimatet, die gerne die von
ihnen genutzten Räume auf eigene Kos-
ten renovieren möchten, sobald eine
Grundsatzentscheidung für den Erhalt
getroffen ist. 

Auf Antrag der CDU sind 25.000 Euro in
den Haushalt 2020 eingestellt worden,
damit die Verwaltung belastbare Zahlen
für die Instandhaltungsmaßnahmen er-
mitteln kann, die notwendig sind, um eine
Nutzung über die nächsten 20 Jahre zu
gewährleisten.

Aldegundishalle soll
erhalten bleiben

Wir wollen das Stau-Problem im
Kaarster Westen weiterhin lösen

über den autor
Bodo Korzeniewsky hat das Ratsmandat
von Brigitta Thönißen nach ihrem Aus-
scheiden aus dem Stadtrat übernommen.
Dort arbeitet er im Sportausschuss und im
Rechnungsprüfungsausschuss mit.

bodo.korzeniewsky@cdu-kaarst.de

VON ANGELIKA  ZELLERÖHR
-----------------------------------------------

Viele ältere Menschen in Kaarst gehen
gerne spazieren – ob in die Stadtmitte
oder zu den Friedhöfen in Kaarst, Büttgen,
Vorst und Holzbüttgen, um ihre lieben
Verstor-benen zu besuchen. Für viele sind
diese Wege ohne Pause oftmals zu weit
und so möchten sie sich gerne unterwegs
einmal ausruhen können. Dazu fehlen an
vielen Stellen jedoch einige Bänke. 

Auf Antrag der CDU sind daher zusätzli-
che finanzielle Mittel in den Haushalt ein-
gestellt worden, um etwa auf dem Weg

vom Kaarster Westen in die Stadtmitte
zusätzliche Ruhepunkte zu schaffen.
Auch auf dem Büttger Friedhof sollen –

einer Anregung des Seniorenbeirats fol-
gend – weitere Bänke aufgestellt werden.  

In den kommenden Jahren sollen nach
Vorstellung der Union weitere Bänke im
Stadtgebiet aufgestellt werden, um die
Aufenthaltsqualität und die Mobilität zu
verbessern.

Zusätzliche Bänke im Stadtgebiet

über die autorin
Angelika Zelleröhr ist  langjähriges Mitglied
des Kaarster  Stadtrats und seit 2014 die Ge-
schäftsführerin der CDU-Ratsfraktion. Als
Stadtverbands- und Kreisvorsitzende ist sie
zudem in der Vereinigung CDA aktiv.

angelika.zelleroher@cdu-kaarst.de
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VON SVEN  LADECK
-------------------------------------

Das Sportforum ist ein elementares und
wichtiges Gebäude für den Ortsteil Bütt-
gen, aber auch gesamtstädtisch für den
Vereins- und Schulsport. Zudem besitzt un-
ser „Radsport-Dorf“ überregionale Bedeu-
tung und Bekanntheit. Vor diesem Hinter-
grund ist es der CDU ein
Anliegen, das Sport-
forum, sofern mög-
lich und wirtschaft-
lich vertretbar, dauer-
haft zu erhalten.

Festzustellen ist allerdings, dass dort
nicht unerhebliche Investitionen in den
nächsten Jahren erforderlich werden. Das
betrifft eine umfassende energetische Sa-
nierung, aber auch die Herstellung einer
Barrierefreiheit ist ein wichtiges Projekt.

Wir begrüßen daher das hohe Engagement
der Ehrenamtlichen aus dem Trägerverein
des Sportforums, die neben dem hohen
Einsatz zur Sicherstellung des dauerhaf-
ten Betriebs bereits jetzt eine enorme
Vorarbeit zur Vorplanung und Kostener-
mittlung geleistet haben.

Das Land NRW hat
sich grundsätzlich be-
reit erklärt, eine Mo-
dernisierung des Sport-

forums finanziell zu för-
dern. Als CDU freuen wir uns,

dass auch der Rhein-Kreis Neuss die
überregionale Bedeutung des Sportfo-
rums anerkennt und sich ebenfalls an der
weiteren Ertüchtigung beteiligen möchte. 

Durch eine Mischfinanzierung zwischen
Land NRW, Rhein-Kreis Neuss und Stadt

Kaarst kann es gelingen, das Sportforum
fit für die Zukunft zu machen. Auf Antrag
der CDU sind deshalb Planungsmittel be-
reitgestellt worden, um den anstehenden
Sanierungsbedarf konkret und belastbar
zu ermitteln. Auf der Basis der hierdurch
gewonnenen Erkenntnisse kann dann die
Entscheidung darüber getroffen werden,
ob die Sanierung wirtschaftlich sinnvoll
und finanziell verantwortbar ist. 

Die Kaarster CDU wird anders als Sozial-
demokraten und Grüne, die sich gegen
die Kostenermittlung ausgesprochen ha-
ben, ihre Verantwortung für Büttgen und
die gesamte Stadt Kaarst wahrnehmen
und die Zahlen intensiv prüfen. 

Wir hoffen, dass dies die Grundlage für
eine weitere gute Zukunft des Sport-
forums in unserer Stadt schafft.

Zukunft des Sportforums sichern

Der neue Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Büttgen heißt
Dr. Jens Hartmann. Die Mitglieder wählten ihn Anfang

Januar mit überragender Mehrheit ins Amt. Der 49-jährige Holz-
büttger ist bereits seit dem vergangenen Jahr im Kreistag aktiv
und übernimmt mit dem Vorsitz des Ortsverbands nun eine wei-
tere wichtige Aufgabe. Gemeinsam mit dem neugewählten Vor-
standsteam will er sich dafür einsetzen, dass die CDU bei der
Kommunalwahl im September wieder alle zehn Wahlkreise süd-
lich des Nordkanals direkt gewinnt. 

Bei der Jungen Union gab es am Tag vor Heiligabend eben-
falls einen Führungswechsel. Bei der traditionell am 23. De-

zember stattfindenden Jahreshauptversammlung ist Jens Borchers
zum Nachfolger von Sebastian Böckels gewählt worden, der
nicht zur Wiederwahl antrat. Der 23-jährige Maschinenbaustu-
dent führt damit die größte politische Jugendorganisation der
Stadt und will in wichtigen Zukunftsfeldern, wie etwa bei der
Digitalisierung, konkrete Impulse für die politische Arbeit in
Kaarst zu setzen.

Ende 2019 hat der langjährige Kreistagsabgeordnete Heijo
Drießen sein Mandat niedergelegt. Er war seit 2004 Mit-

glied des Kreistags und zuletzt unter anderem als Aufsichtsrats-
vorsitzender der Kreiswerke tätig. Mit 73 Jahren hat er sich dazu
entschlossen, sein politisches Engagement zugunsten seiner Auf-
gabe als leidenschaftlicher Großvater aufzugeben. Sein Nachfol-
ger Markus Steins, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung
Kaarst, wird die Betreuung des Wahlkreises Kaarst-West/Mitte
übernehmen und sich auf Kreisebene für die Belange unserer
Stadt einsetzen.

Mitte  Januar hat Nadine Graber aus
persönlichen Gründen ihr Rats-

mandat niedergelegt. Graber wird sich
jedoch weiterhin als Sachkundige Bür-
gerin in den Ausschüssen für Schule, Sport
und Kultur für unsere Heimatstadt ein-
setzen. Auch als engagierte Vorsitzende
der Frauen-Union bleibt sie aktiv. Für sie
rückt Thomas Schröder in den Stadtrat
nach. Der vielen Bürgern als Präsident der
St.-Eustachius-Schützenbruderschaft
bekannte Vorster, der seit kurzem auch
neuer Bezirksbundesmeister der Schüt-
zen ist, wird sich, wie bisher schon als
Sachkundiger Bürger, vor allem in den
Jugendhilfeausschuss einbringen.

Neue Aufgaben und neue Gesichter

Dr. Jens Hartmann

Jens Borchers

Markus Steins

Thomas SchröderNadine Graber
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Gut leben in Kaarst Ihre Zukunft im Blick

Impressum

Die Mitglieder des CDU-Stadtverbands Kaarst-Büttgen haben
Anfang Februar einen neuen Parteivorstand gewählt und mit den
Wahlergebnissen ein starkes Signal der Geschlossenheit ausge-
sandt. Der Parteivorsitzende Lars Christoph wurde mit über 
85 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. 

„Unser Stadtverband ist sehr gut aufgestellt, wir haben enorm
viele engagierte Mitglieder, die mit viel Herzblut bei der Sache
sind. Gemeinsam mit unseren Vereinigungen ist es uns daher in
den letzten zwei Jahren gelungen, viele Veranstaltungen durch-
zuführen und inhaltliche Akzente zu setzen“, erklärte Lars Chris-
toph zu Beginn in seinem Bericht. Er wies darauf hin, dass die
Mitgliederzahlen des Stadtverbands in den letzten zehn Jahren
nahezu konstant gehalten werden konnten, während es ansons-
ten bei CDU-Verbänden in diesem Zeitraum einen Rückgang
von durchschnittlich 30 Prozent gegeben habe. Hierin war nicht
berücksichtigt, dass seit Mitte 2019 im Zuge der Bürgermeis-
terkandidatenaufstellung fast 120 Mitglieder neu in die Partei
eingetreten, aber nur rund 35 wieder ausgetreten sind. Die Dis-
kussionen über die Bürgermeisterkandidatur hat der CDU damit
im Ergebnis einen deutlichen Mitgliederzuwachs gebracht. Lars
Christoph lud langjährige wie neue Mitglieder ein, sich aktiv in
die Parteiarbeit einzubringen: „Wir brauchen jeden Einzelnen von
Ihnen mit Ihren persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten.“  

Die rund 100 anwesenden Mitglieder drückten ihre Zufrieden-
heit mit der geleisteten Vorstandsarbeit durch hervorragende

Wahlergebnisse bei der kompletten Wiederwahl des geschäfts-
führenden Vorstands aus. Bürgermeisterin Dr. Ulrike Nienhaus
führte durch alle Wahlgänge, in denen Sabine Mieruch und Franjo
Rademacher mit Ergebnissen von über 80 Prozent als stellver-
tretende Vorsitzende wiedergewählt wurden. In ihren Ämtern
bestätigt wurden auch Geschäftsführer Volker Begas, Schatz-
meister Hans-Georg Schell, dessen Stellvertreter Rainer Milde
und die Mitgliederbeauftragte Dilek Haupt. 

Bei den Beisitzern wurden viele neue Kräfte in die Vorstandsar-
beit berufen, darunter viele weibliche Mitglieder. Mit einer
Quote von 43 Prozent hat der Stadtverband einen historisch ho-
hen Anteil äußerst kompetenter und engagierter Frauen im
Vorstand. Die CDU geht damit geschlossen, hoch motiviert und
gut aufgestellt in das anstehende Wahljahr.

Vorstandsneuwahl in der CDU Kaarst-Büttgen
sendet ein starkes Signal der Geschlossenheit

Einen gut aufgelegten Festredner Helge Achenbach, zwei talentierte junge Musikerinnen und
viele gute Gespräche gestalteten den diesjährigen Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbands.
Rund 320 Besucher konnten hierzu im großen Saal des Mercure-Hotels begrüßt werden. Zu den
Gästen zählten Bürgermeisterin Dr. Ulrike Nienhaus, der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heve-
ling und IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Der besondere Rahmen wurde auch wie-
der dazu genutzt, langjährige Parteimitglieder zu ehren, die teilweise schon seit 50 Jahren der
CDU die Treue halten und sich im Laufe dieser Zeit für die Union engagiert haben.

Traditioneller Neujahrsempfang mit 320 Gästen


