
MEHR GRÜN FÜR Castrop-Rauxel

StattBlattONLINE

04/2015

Politik vor Ort: Ausschuss für Bürger-
beteiligung und Stadtteilentwicklung
Um den „Bürger im Blick der Politik“ zu haben, erfolgte die
Einrichtung des Ausschusses für Bürgerbeteiligung und
Stadtteilentwicklung. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger
besuchen den Ausschuss regelmäßig. Dies war auch beim
Termin am 13.04.2015 der Fall. In Rauxel wurden viele „Grüne“
Themen angesprochen. Es ging u.a. um die Verbesserung der
Parksituation am Bahnhof, um die Nutzung des ÖPNV zu
attraktiver zu machen, um den ökologischen Umbau des
Deininghauser Bachs aber auch um die notwendige Sanierung
des Rathauses, welches ja bekanntlich im Ortsteil Rauxel liegt.
Abgerundet wurde der Ausschuss mit Fragen aus anderen
Stadtteilen. Der nächste Ausschuss findet in Frohlinde statt.

(Silvia Wald - Sachkundige Bürgerin)

Verkehrskonzept in der Umsetzung
Mit der Öffnung des Innenstadtbereiches für Radverkehr hat

die Umsetzung des im Rat beschlossenen Verkehrskonzeptes

Innenstadt begonnen. Ganz bewusst setzen die Grünen in

Castrop-Rauxel auf Eigenverantwortung und Rücksichtnahme.

In der Öffentlichkeit wird über die Vorteile und neuen

Möglichkeiten aber auch über Erwartungen an die neue

Regelung berichtet. Selbstverständlich haben auch

Befürchtungen über neue Risken und Gefahren ihren Platz in

der Diskussion.

Bündnis90/Die Grünen für Castrop-Rauxel interessiert sich

selbstverständlich sehr für die ausgetauschten Argumente!
Den gesamten Prozess möchten wir begleiten und bereits
frühzeitig ein Stimmungsbild einfangen.

Daher werden wir im Zeitraum der sechsmonatigen

Erprobungsphase regelmäßig samstags vormittags aber auch

an Wochentagen in der Innenstadt einen Infostand abhalten

und uns mit Lob und Kritik der Bürgerinnen und Bürger

auseinander setzen. Die Ergebnisse werden wir in unsere

weiteren Überlegungen einfließen lassen.
Zahlreiche Radfahrer stellen ihre Räder nach wie vor an den
Radständern vor der Fußgängerzone ab oder schieben. Auf die
Gründe angesprochen, führen die meisten aus, dass ein
Durchqueren der Innenstadt
mit dem Rad nur in
betriebsärmeren Zeiten für sie
Sinn macht. Über derartige
Rücksichtnahme freuen sich
die Grünen natürlich und
werden den Austausch mit den
Bürgern fortsetzen.

(Bert Wagener - Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzender)
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Kontakt Bündnis 90/Die Grünen Stadtverband Castrop-Rauxel

Lambertusplatz 1 - 44575 Castrop-Rauxel Tel: +49 (2305) 8 69 83 info@gruene-castrop-rauxel.de www.gruene-castrop-rauxel.de https://www.facebook.com/GrueneCR

Aus dem Rathaus

Gremientermine im Mai:

05.05., 17 Uhr - AG 3 zum JHA
05.05., 18 Uhr - AG 1 zum JHA
06.05., 17 Uhr -Rechnungsprüfungsauschuss
28.05., 17 Uhr - Jugendhilfeausschuss
28.05., 18 Uhr - Inklusion AG Arbeitswelt

und Mobilität
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2015 = Das internationale Jahr des Bodens
Die Generalversammlung der Vereinten
Nationen hat das Jahr 2015 zum
internationalen Jahr des Bodens erklärt.
Warum?
Boden ist einfach nur da. Wir benutzen ihn als
Untergrund für Wohnhäuser, Spielplätze,
Einkaufszentren, Parkplätze, Verkehrswege,
Schrottplätze, Mülldeponien, Schlachthöfe, . . . .

Wir nutzen ihn als Lagerstätte für Gülle, Luftschadstoffe,
hochgiftige Abfälle, . . . . Wir laugen ihn aus mit unserer
industriellen Landwirtschaft und spritzen Pflanzen- und
Insektenvernichtungsmittel, . . . .
Boden kann sich nicht wehren. Seit Jahrzehnten zieht er sich
einfach zurück. Bei dieser Behandlung verteilt er sich bei
Trockenheit in alle Winde und wird von den Wassermassen
starker Regenfälle weggeschwemmt. Meist unbemerkt aber
stetig findet auch bei uns eine Verwüstung statt - und ein
immenser Flächenverbrauch, der noch vorhandene
Bodenflächen ein für allemal zudeckt.
Boden ist aber unsere Lebensgrundlage. In ihm wachsen
unsere lebensnotwendigen Nahrungsmittel. In gesundem
Boden leben viele Organismen, die den Boden erst zu dem
machen, der er ist: Wasserfilter, Wasserspeicher, Humus als
Lebensvoraussetzung aller Pflanzen. " In einer Handvoll Erde
leben mehr Organismen als Menschen auf unserem Planeten."
(Bodenatlas 2015 S. 6)
Boden ist nicht unerschöpflich und nicht unendlich
widerstandsfähig. Gehen wir mit der noch vorhandenen Erde
sorgsam um.
(Notburga Henke - Ratsmitglied und Vorsitzende des
Umweltausschusses)
Für weitere Informationen hier klicken

Kreis Recklinghausen kauft newPark Areal
Der Kreis Recklinghausen
kauft für ca. 24 Millionen
Euro 503 Hektar bisher
überwiegend
landwirtschaftlich
genutzte Fläche für die
Ansiedlung des newParks.
Wir Grüne in Castrop-

Rauxel sind gegen die Ansiedlung von Gewerbe und
Industrieflächen „auf der Grünen Wiese“. Hierdurch werden
deutlich mehr Verkehre generiert, welche die Umwelt
nachhaltig schädigen. Ferner sollten die Arbeitsplätze eher zu
den Menschen – also u.a. durch Ansiedlung auf alten
Brachflächen – gebracht werden und nicht in den
„Speckgürtel“ ausgegliedert werden.
Es ist zu befürchten, dass durch ein billiges Angebot an Flächen
nicht nur massive ökologische Schäden entstehen, sondern
auch eine Ansiedlung auf anderen kommunaler Flächen (u.a.
Graf Schwerin, Erin, Rauxel, Ickern etc.) unterbleibt. H ierzu
kommen noch die Flächen aus den geplanten
Zechenstillegungen.
Mit dem Kauf der Fläche mit kommunalen Mitteln (in denen
auch Castrop-Rauxeler Gelder über die Kreisumlage fließen)
wächst der Realisierungsdruck auf die Kreisspitze.
Im Gegenzug stehen diese Mittel dann für dringend
notwendige Sanierungen von Kreisstraßen und Gebäuden
(Gesundheitsamt) nicht mehr zur Verfügung.

Für die Stadt Castrop-Rauxel ist das ökologisch und
ökonomisch nicht nur ein schlechter Deal sondern ein Skandal.

(Bert Wagener - Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzender)

Wie betreffen DICH die geplanten

Freihandelsabkommen?

Gute Gründe warum TTIPP verhindert werden muss:

TTIP kann für dich bedeuten, dass du bei Tarifverhandlungen den

Kürzeren ziehst, weil es keine Gewerkschaft mehr gibt die dich

vertritt

TTIP kann für dich bedeuten, dass du Genfood isst ohne etwas

dagegen tun zu können, weil es nicht aufder Packung steht.

TTIP kann für dich bedeuten, dass du dich plötzlich in einer Stadt

vorfindest, in dem Konzerne mächtiger sind als die Bürger.

TTIP kann für dich bedeuten, dass du trotz fieser Qualität mehr

Geld für Wasser, Nahverkehr und Gesundheit bezahlen musst, weil

es keine örtlichen Versorger mehr dafür geben darf.

TTIP kann für dich bedeuten, dass dein Erspartes plötzlich weg ist,

weil durch Bankenderegulierung eine neue Finanzkrise ausgelöst

wurde und deine Bank pleite ist.

TTIP kann für Dich bedeuten, dass deine Daten und deine digitalen

Bürgerrechte nicht mehr geschützt sind, weil die

Datenschutzgesetze in der EU abgeschafft werden, die den

grenzüberschreitenden Handel mit Kundendaten verhindern.

(Link zu einem aktuellen Artikel in der ZEIT hier klicken)
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Informations- und Diskussionsabend

mit FrithjofSchmidt (MdB),

Michael Harengerd (B.U.N.D. NRW)

u. Manfred Fiedler (BM-Kandidat)

11.05. 19 Uhr

Bürgerhaus, Leonhardstr. 4

http://www.umweltbundesamt.de/node/28852
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-04/freihandelsabkommen-ceta-ttip-maude-barlow


Zur Sache Manfred Fiedler

Freifunk - mehr digitale
Bürgerbeteiligung

Der Stadtverband Castrop-Rauxel von

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bietet in der

Geschäftsstelle am Lambertusplatz seit

einiger Zeit einen kostenlosen

öffentlichen WLAN-Zugangspunkt an.

Wir greifen dabei auf die vergleichsweise neue Initiative

‚FREIFUNK‘ zurück, die in der Region erfreulicherweise immer

mehr eingesetzt wird.

FREIFUNK bietet Privatpersonen, lokalen Geschäften,

Unternehmen und Vereinen die Möglichkeit, durch die

einmalige Anschaffung eines Freifunkfähigen Routers die

eigene Internetverbindung mit anderen zu teilen.

Unser Freifunk-Knoten deckt schon den Lambertusplatz ab.

Dadurch haben Bürgerinnen und Bürger dort einen

unkomplizierten freien Internetzugang mit ihrem Handy. Die

Grünen unterstützen diese bürgerschaftliche Initiative

ausdrücklich und haben daher gerne auch den ersten Router

in der Altstadt selbst in der Geschäftsstelle installiert. Nun

werden wir uns dafür einsetzen, das weitere Knoten in der

ganzen Stadt dazu kommen. Zum Beispiel in Städtischen und

anderen öffentlichen Gebäuden, in Geschäften, bei Firmen

sowie auch in den Wohnungen der Bürgerinnen und Bürger.

Wir sehen großes Potential für ein Freifunk-Netz in ganz

Castrop-Rauxel. Dem Zugang zu einem freien und

leistungsfähigen Internet kommt in der digitalen Gesellschaft

grundlegende Bedeutung zu.

Bündnis90/Die GRÜNEN bieten Ihnen am
Lambertusplatz ein

öffentliches WLAN über 'Freifunk' an!

Wer die Internetverbindung nutzen
möchte, kann einfach in der Nähe des

Grünen Büros in den WLAN-Einstellungen
des eigenen Gerätes (Handy, Tablet) das
Netzwerk „Freifunk“ auswählen. Ein

Passwort ist nicht nötig!

Wer mit seinem eigenen Internetanschluss
'Freifunk' unterstützen möchte, kann sich

mit Fragen gerne wenden an:
freifunk@gruene-castrop-rauxel.de

oder sich informieren unter:
www.freifunk-ruhrgebiet.de
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DDaass iisstt MMaannffrreedd FFiieedd lleerr

Kandidat der Grünen bei der Wahl zum Bürgermeister
am 13.09.2015

-->> 55 44 JJ aa hh rree,, lleedd ii gg

-->> TTäättiiggkkeeii tteenn aa llss WWii sssseenn sscchh aa ffttlleerr aa nn dd eerr RRuu hh rr--UU nn ii BBoo cchh uu mm ,,

SSeekkrreettää rr uu nn dd RReeffeerraa ttsslleeii tteerr ffüü rr GG eessuu nn dd hh eeii ttsspp oo ll ii ttii kk uu nn dd AArrbb eeii ttsssscchh uu ttzz

bb eeii dd eerr ÖÖTTVV SSttuu ttttggaa rrtt,, UU nn tteerrnn eehh mm eenn sslleeii ttuu nn gg vvoo nn KKrraa nn kkeenn hh ää uu sseerrnn ii mm

BBuu nn dd eessggeebb ii eett zzuu lleettzztt aa llss eeii nn eerr vvoo nn 22 GG eesscchh ää ffttssffüü hh rreerrnn mm ii tt

PPeerrssoo nn aa llvveerraa nn ttwwoo rrttuu nn gg ffüü rr ccaa .. 4455 00 00 MM ii ttaa rrbb eeii tteenn dd eenn

-->> MMiittgglliieeddsscchhaafftt zz.. BB.. ii nn :: KKoo nn zzeerrttii eerrttee AAkkttii oo nn ii mm GG eessuu nn dd hh eeii ttsswweesseenn ,,

BBuu nn dd eesspp fflleeggeeaa uu sssscchh uu ssss,, AAuu ffssii cchh ttssrraa tt eeii nn eess UU nn ii vveerrssii ttää ttsskkll ii nn ii kkuu mm ss,,

AAuu sssscchh uu ssss KKrraa nn kkeenn hh ää uu sseerr dd eess DD eeuu ttsscchh eenn SSttää dd tteettaa ggeess,,

PPeerrssoo nn aa llaa uu sssscchh uu ssss dd eerr DD eeuu ttsscchh eenn KKrraa nn kkeenn hh aa uu ssggeesseell llsscchh aa fftt

-->> AAkkttuueellll ffrreeii bb eerruu ffll ii cchh ee TTää ttii ggkkeeii tt aa llss DD oozzeenn tt,, BBeerraa tteerr uu nn dd AAuu ttoo rr

http://www.freifunk-ruhrgebiet.de
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Aktuelles!!!
Der Vorstand lädt (wie immer
grün-offen) an folgendem Termin
zu einer Vorstandssitzungen ein:

05.05. um 19 Uhr im grünen
Büro am Lambertusplatz 1.

Mai Kundgebung des DGB
01.05. 2015
10:30 Uhr Demozug (Treffpunkt
am AWO Seniorenzentrum in
Ickern)
11 Uhr Kundgebung auf dem
Ickerner Markt
(Wir Grünen machen einen Info-
Stand)

Neues von den Bundes-Grünen

Liebe Freundinnen und Freunde,

im Januar sind wir 35 Jahre alt geworden. Das waren 35 Jahre voller Leben und Kampf, auch Streit und Irrungen. Es waren vor

allem aber 35 sehr erfolgreiche Jahre, in denen wir dieses Land enorm verändert haben – und zwar zum Besseren. Und wir haben

noch verdammt viel vor!

Um diese grüne Erfolgsgeschichte noch besser erzählen zu können, haben wir einen kurzen Film gemacht. Er zeigt in etwas

ungewöhnlicher Weise, wo wir herkommen, wo wir hinwollen und wie grüne Ideen dieses Land verändert haben. Wir haben

diesen Film gemacht, damit Ihr, damit Grüne ihn im ganzen Land zeigen können. Er ist ein schöner Einstieg in spannende

Gespräche und damit ein Instrument für grüne Öffentlichkeitsarbeit. Und jetzt sag ich „Film ab!" (Hier klicken)

Viele Grüße,

Michael Kellner

Politischer Bundesgeschäftsführer

http://service.gruene.de/newsletter/?email_id=30&user_id=8&urlpassed=aHR0cDovL2dydWVuZS5sdi8zdmU%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions





