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GRÜN(D)E für Heinsberg:
Präambel zur Kommunalwahl 2020
Die Kommunalwahl 2020 ist für uns GRÜNE in Heinsberg
von zentraler Bedeutung, da die Bürger*innen vor Ort die
direkte Möglichkeit haben, unmittelbaren politischen
Einfluss auf ihre Lebensbedingungen zu nehmen und der
absoluten Mehrheit eine Absage zu erteilen.
Schon 1863 betonte Abraham Lincoln: Demokratie ist Politik
von den Bürger*innen, durch die Bürger*innen und für die
Bürger*innen. Deswegen wollen wir, dass
(Kommunal-)Politik von unten auf dem Dialog mit
Bürger*innen und auf die Zusammenarbeit mit Initiativen,
Arbeitskreisen und Beiräten fußt.
GRÜN ist der Motor für eine bürger*innennahe, ökologische
und gerechte Politik. Wir setzen uns dafür ein, dass
gesellschaftliches Engagement in kommunalpolitischen
Entscheidungen eine Stimme erhält, dass die Heinsberger
Flora und Fauna gestärkt wird und dass der Zugang zu
Bildung gerechter wird.
Die Corona-Zeit aber verschärft Ungleichheiten und
Engpässe. Daher ist es vor allem bei dieser Kommunalwahl
vonnöten, sich für eine faire, innovative und nachhaltige
Politik zu entscheiden.
Dafür bitten wir Sie am 13.09.2020 um Ihre Stimme!
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Demokratie und Bürger*innenbeteiligung
Die Berücksichtigung von Ideen und Anregungen der
Bürger*innen, der Gewerbetreibenden, der Vereine und
Interessenvertretungen bei Entscheidungen städtebaulicher,
kultureller oder sozialgesellschaftlicher Projekte der Stadt
halten wir für geboten.
Dazu ist die Einführung einer Sprechstunde für die
Bürger*innen mit dem Rat und/oder der Verwaltung
einzuführen. Ebenso sind die Interessen von Jugendlichen,
Senior*innen und Menschen mit Förderbedarf aus unserer
Sicht nicht ausreichend in der Politik vertreten. Ihre
Interessen dürfen nicht vernachlässigt werden!
Nachdem wir bereits den Jugendbeirat auf die Wege
geleitet haben, plädieren wir an alle Jugendlichen: Bringt
euch ein und seid laut!
Auch sehen wir eine ungleiche Verteilung an Möglichkeiten
der sozialen Teilhabe zwischen den Heinsberger
Bürger*innen. Deswegen setzen wir uns für die Einführung
eines Kultur- und Sozialpasses ein, der es Bürger*innen mit
geringem Einkommen ermöglicht, an zahlreichen Kultur-,
Freizeit- und Bildungsveranstaltungen teilzunehmen.
Bildungspolitik
Bildung ist für uns der Grundstein einer Gesellschaft; Bildung ist Zukunft. Doch auch schon vor der Corona-Krise
hatten nicht alle Schüler*innen eine gleiche Chance auf Bildung. Daher ist es dringend erforderlich, den Ungleichheiten
in Bildungseinrichtungen entgegenzuwirken.
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Wir fordern, dass den Kindern und Jugendlichen in Kitas
und Schulen täglich ein gesundes Frühstück und Mittagessen aus regionalem Anbau kostenlos zur Verfügung stehen,
um so die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Kinder
und Jugendlichen zu fördern.
Auch soll die Digitalisierung insbesondere an Schulen vorangetrieben werden. Es muss in die IT-Ausstattung von Bildungseinrichtungen investiert werden.
Nur so kann ein fortschrittliches und faires Lernen auf Dauer
sichergestellt werden.
Arbeitsplätze
Gerade in diesen Krisenzeiten hat die Sicherung von
Arbeitsplätzen in unserer Region höchste Priorität. Viele
Mitbürger*innen haben ihren Arbeitsplatz verloren oder
befinden sich in Kurzarbeit. Für uns GRÜNE, sind das gute
Gründe, aktiv zu werden und uns für eine vielfältige und
leistungsfähige Wirtschaft stark zu machen. Unser Ziel ist,
die Attraktivität von Heinsberg als Standort zu steigern und
unsere Stadt krisensicher und zukunftsfähig zu gestalten.
Arbeitsplätze sollen durch die Weiterentwicklung einer
nachhaltigen Gewerbeansiedlung entstehen, d.h. durch die
Ansiedlung von Unternehmen, die umwelt- und
sozialverantwortlich handeln. Hierfür haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht, den Industriepark Oberbruch zu
vermarkten: Durch Ausbau, Weiterentwicklung und
Ausschöpfung der Zukunftsmöglichkeiten.
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Stadtentwicklung und Wohnen
1. Sozialer Wohnbau
Baulandbereitstellung bedeutet für uns nicht die bloße
Ausweisung im Rahmen von Bebauungsplanverfahren,
sondern die tatsächliche Verfügbarkeit von Bauland für
Bauinteressent*innen und zwar in flächenbezogener wie
auch in finanzieller Hinsicht. Vor diesem Hintergrund fordern
wir den kommunalen Zwischenerwerb und direkte
Informationen für die Anlieger*innen.
2. Attraktivitätssteigerung der Innenstadt
Wir bemühen uns um eine Verbesserung der
Verkehrsführung in der Innenstadt. Die Durchfahrt am Markt
(Marktplatz bis Parkplatz gegenüber der Christuskirche) soll
aufgrund der Sicherheit, Einkünfte und Arbeitserleichterung
der dort angesiedelten Gastronomie, deren Kellner*innen
und Gäste zu gewissen Zeiten (z.B. am Wochenende)
gesperrt werden.
3. Freizeitmöglichkeiten erweitern und garantieren
Eine städtische Ausweisung für eine Schrebergartenanlage
ermöglicht Familien und Menschen ohne eigene
Grünanlage Freizeit im Garten. Daher fordern wir eine
solche Ausweisung.
Im Speziellen sollen für unsere Kinder Spielplätze mit
Sonnenschutz errichtet sowie das Heinsberger Hallenbad
erneuert werden. Mit dieser Erneuerung kann ein
ganzjähriger Schwimmunterricht gewährleistet werden. So
steht das Freibad in Kirchhoven im Sommer und das
Hallenbad in Heinsberg Stadt im Winter zur Verfügung.
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Verkehrspolitik
1. Verkehrsführung und -beruhigung
Auch eine Verkehrsberuhigung durch eine „Tempo 30 Zone"
auf der Straße „Auf dem Brand" in Höhe des
Krankenhauses ist für Besucher*innen und Patient*innen
angebracht.
Die 30er-Zonen an Schulen und Kindergärten sind ebenfalls
unerlässlich. Hier sollten auch mehr
Geschwindigkeitskontrollen stattfinden. Wir sind dafür, diese
Kontrollen in den Ferienzeiten (Ostern, Sommer, Herbst,
Weihnachten) auszusetzen.
Die Anwohner*innen der Karl-Arnold-Straße in
Grebben/Oberbruch beklagen schon länger erhebliche
Belästigungen und Beeinträchtigungen durch die enorme
Anzahl an Fahrzeugen, die täglich diese Straße befahren.
Insbesondere durch den LKW-Verkehr wird eine erhebliche
Belästigung verursacht. Hier muss durch eine intelligente
Verkehrsführung dringend Abhilfe geschaffen werden, vor
allem vor dem Hintergrund der künftigen Erweiterung des
Industriegebietes.
2. Attraktivitätssteigerung des Fahrrads
Das Fahrrad soll für die Besucher*innen der Innenstadt
Heinsberg attraktiver werden. Daher sollen
Fahrradparkplätze mit Anschlussmöglichkeiten auf der
Hochstraße geschaffen werden. So ist ein bequemes
Einkaufen mit dem Fahrrad möglich.
3. Parkplatzsituation
Die Parkgebühren sind eine gute Einnahmequelle für die
Stadt. Sie wirken sich aber nachteilig auf das Einkaufsverhalten der Bürger*innen aus und führen zu Stress bei
den Käufer*innen, denen die Parkzeit abläuft.
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Wir setzen uns für eine Verbesserung der Parkplatzsituation
und der Veränderung der Parkgebühren in Heinsberg ein
und fordern an allen großen Parkplätzen ein
Schrankensystem mit Echtzeitparkgebühren.
Unsere Vision ist ein Parkhaus für alle hinter Hotel Corsten.
Energiepolitik
Wir setzen uns für ein klimafreundlicheres Heinsberg, für regenerative Energien und weniger Verbrauch ein. Deshalb
wirken wir konstruktiv und kritisch an der Erstellung eines
Klimakonzepts für Heinsberg im Rahmen des Arbeitskreises
Klimaschutz mit, der erst aufgrund unserer Initiative auf den
Weg gebracht wurde.
Regionalität stärken
Wir GRÜNE wollen unsere landwirtschaftlichen Betriebe
unterstützen, um damit unsere gesamte Region zu stärken.
Hierfür wollen wir ein umweltfreundliches und nachhaltiges
Versorgungsnetz mit kurzen Handelswegen schaffen, um
auf diese Weise regionale Entwicklung mit CO2-Einsparung
in Einklang zu bringen.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Vermarktung regionaler
und ökologischer Produkte in kommunalen Einrichtungen zu
fördern und die Vielfalt regionaler Produkte auf dem
Wochenmarkt zu erweitern. Hierzu gehört auch, das
kostenlose Verkaufen möglich zu machen, indem die
Standgebühren abgeschafft werden, um den regionalen
Verkäufer*innen den Verkauf ihrer Produkte zu erleichtern.
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Umwelt- und Klimaschutz
Bei der Neuerschließung von Gewerbegebieten oder deren
Erweiterung müssen der Umweltgedanke und vor allem
auch die Betroffenheit von Anwohner*innen besonders
berücksichtigt werden.
Böden und Grundwasser sind im Kreis Heinsberg mit Nitrat
zum Teil stark belastet. Hierfür ist das Ausbringen von Gülle
im Wesentlichen verantwortlich zu machen. Dies muss
dringend begrenzt werden, insbesondere auch der Import
von Gülle aus den Niederlanden.
So kann man Gülle auch in Biogasanlagen zur Erzeugung
von Energie nutzen. Damit können die Verwendung von
Pflanzen (wie z.B. Mais) eingegrenzt - und so Monokulturen
zum Zwecke der Energieerzeugung verringert werden.
Im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes setzen wir uns
dafür ein:
-

beim Import von Gülle eine Kooperation mit den
Niederlanden anzustreben, um so mehr Kontrolle zu
erhalten
Grünanlagen und Ausgleichsflächen
insektenfreundlich zu bepflanzen, vor allem auf
städtischen Flächen
auf städtischen Flächen keine Pestizide mehr zu
verwenden
eine Verpflichtung zum Errichten einer sogenannten
4. Reinigung bei der städtischen Kläranlage, nur
damit können Medikamentenreste aus unserem
Trinkwasser gefiltert werden.
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Tierschutz
1. Tierheim
Der Tierschutz ist uns GRÜNE eine Herzensangelegenheit.
Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die finanzielle
Unterstützung für das Tierheim aufgestockt wird, z.B.
dadurch, dass jede Kommune im Kreis Heinsberg neben
den bisherigen Aufwandsentschädigungen mit pauschalen
Zuweisungen das Tierheim zusätzlich unterstützt.
Wir wollen die Bürger*innen dafür gewinnen, die Arbeit des
Tierheims zu unterstützen. Beispielsweise sollten alle
Bürger*innen bei Aufnahme eines Hundes aus dem
Tierheim grundsätzlich für zwei Jahre von der Hundesteuer
befreit werden.
2. Hundesteuer
Die Tierliebe zum Mitgeschöpf Hund sollte nicht länger
besteuert werden!
Die Hundesteuer dient den Kommunen ausschließlich zur
Verbesserung der Haushaltssituation. Natürlich verkennen
wir nicht die Situation unseres kommunalen Haushalts, in
dem derzeit jeder Euro benötigt wird, insbesondere jetzt
während und auch nach der Corona-Krise. Die Hundesteuer
sollte jedoch langfristig auslaufen und zwar dann, wenn es
die Haushaltssituation wieder erlaubt.
3. Katzenkastration
Wir wollen das in den Hintergrund getretene Thema
„Katzenkastrationspflicht“ wieder aufnehmen, um die
Katzenpopulation einzudämmen. Deshalb setzen wir uns
aus Fürsorge für die Katzen und Vögel für eine
Katzenkastration für verwilderte oder gefundene Katzen im
Stadtgebiet ein.
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Naherholungsgebiet Lago Laprello
Das Naherholungsgebiet Lago Laprello kann zurecht als
„Kleinod“ in unserer Stadt bezeichnet werden. Einerseits
bietet es vielen Erholungssuchenden Möglichkeiten der
Entspannung und Freizeitgestaltung, andererseits bietet es
diversen Vogel- und Tierarten im nördlichen Bereich
ungestörte Rückzugsmöglichkeiten.
Leider ist es in der Vergangenheit immer wieder zu
Zwischenfällen gekommen, die dieses Kleinod als
Naherholungsgebiet stark gefährden.
In diesem Zusammenhang setzen wir uns dafür ein, die
Satzung des Naherholungsgebietes Lago Laprello im Sinne
eines verbesserten Schutzes der Flora und Fauna und zur
Erhaltung als Erholungsgebiet zu überarbeiten und
anzupassen.
Weiter setzen wir uns dafür ein:
-

öffentliche Toiletten zu errichten
eine Badeaufsicht am Sandstrand zu etablieren
Bänke mit Rückenlehnen für Senior*innen zu
installieren
sonnengeschützte Ruhezonen zu errichten
Fahrradständer zur Verfügung zu stellen

Unsere Vision ist die Einrichtung eines Naturlehrpfades.
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Für die Jugend
In unserer Stadt ist das Freizeitangebot für junge Menschen
schwach ausgeprägt und auf jeden Fall ausbaufähig.
Deshalb fordern wir: Mehr Freizeit- und Sportmöglichkeiten
vor Ort für Jugendliche schaffen, z.B. Kletterpark und Kino.
Hierfür ist es unerlässlich, den Jugendlichen
Transportmöglichkeiten zu bieten, welche die öffentlichen
Verkehrsmittel bisher nur zum Teil abdecken. Daher setzen
wir uns für den Auf- und Ausbau von Spät-/ Nachtbus in
Heinsberg ein.
Uns ist es sehr wichtig, dass sich junge Menschen an der
Kommunalpolitik beteiligen und wir wollen euch dazu
ermutigen, eure gemeinsamen Zukunftsvisionen in die
(GRÜNEN-)Politik einfließen zu lassen. Wir haben euch den
Jugendbeirat auf den Weg gebracht, nutzt die Chance und
bringt euch ein!
Kommunaler Haushalt der Stadt Heinsberg
Wir wollen den kommunalen Haushalt konsolidieren und
langfristig auf ein festes Fundament stellen. Durch die
Corona-Pandemie wurde unser Haushalt zusätzlich sehr
stark belastet, was uns voraussichtlich für eine lange Zeit
erheblich beeinträchtigen wird. Parallel dazu wollen wir den
Schuldenabbau in den Mittelpunkt rücken und den weiteren
Verzehr des Eigenkapitals verringern.
In diesem Sinne wollen wir für unsere Kommune einen
krisenfesten Haushalt sicherstellen, damit wir die CoronaPandemie erfolgreich meistern und gestärkt in die Zukunft
blicken können.

13

Wir wissen, jede Krise birgt auch eine Chance. Diese
Chance wollen wir ergreifen und nutzen, indem wir bei der
Überwindung dieser Ausnahmesituation immer mehr
ökologische Aspekte in den Vordergrund rücken und bei
unseren Aufbaumaßnahmen einbinden. Durch Wachstum
und Entwicklung im Einklang mit unserer Umwelt wollen wir
unsere Kommune zukunftsfähig gestalten. Gerade in diesen
Zeiten ist ein Umdenken unumgänglich, um die
Lebensqualität der Menschen weiterhin sicherstellen zu
können.
Als Grundlage hierfür müssen wir Bilanz ziehen und die
Folgen und Kosten der Corona-Krise in unserer Kommune
analysieren, um so einen Überblick zu gewinnen und auf
diesen aufbauen zu können.
Politische Betätigung
Wir möchten alle Bürger*innen – insbesondere auch die
Jugend – auffordern, sich politisch einzubringen.
Wir freuen uns, wenn Sie unser GRÜNES Team verstärken.
Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur
Verfügung.
Bitte gehen Sie am 13.09.2020 wählen, damit wir mit einer
starken GRÜNEN Fraktion unsere Ziele einbringen können.
Nur mit uns wird Klimaschutz, Bürger*innenbeteilung sowie
fortschrittliches Lernen in Heinsberg erfolgreich umgesetzt!
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www.gruene-hs.de
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