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Gegendemonstration gegen den
Aufmarsch der Nazis

Zu einem Aufmarsch

zum „Tag der

deutschen Zukunft“

hatten Recht-

sextremisten nach

Dortmund gerufen,

doch es wurde ein

Tag des Protests

gegen Neonazis. Rund 900 Rechten standen rund 6000

Gegendemonstranten entgegen, die für ein vielfältiges

und buntes Dortmund auf die Straße gingen.

Die größte Demo hatte unter dem Motto „Dortmund

bunt statt braun“ der Arbeitskreis gegen

Rechtsextremismus organisiert. Rund 3000 Menschen

aus unterschiedlichen Gruppierungen, von Antifa über

Gewerkschaften bis zu Vertretern von Kirchen und

Parteien, zogen vom U-Turm über die Rheinische Straße

nach Dorstfeld. Der Stadtverband der Grünen Castrop-
Rauxel, hatte auch zu dieser Demonstration aufgerufen.
Die Route des Nazi-Aufmarsches war bis zum Schluss
nicht bekannt. Die Nazis zogen – bis auf die kurze
Begegnung mit der „Bunt statt braun“-Demo –
weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit von
Dorstfeld nach Huckarde. Sie wurden hermetisch
abgeriegelt von einem dichten Spalier von
Einsatzhunderthaften der Polizei .

Hand in Hand gegen Rassismus –
Menschenkette in Bochum
Am 18. und 19. Juni
2016 wurden in den
Städten Bochum,
Hamburg, Berlin,
Leipzig und
München
Menschenketten
gebildet, um gegen
Rassismus und für Vielfalt zu demonstrieren. Mit den
Menschenketten wurde so bundesweit ein Zeichen
gesetzt. Aktiv und sichtbar traten Tausende für eine
demokratische und friedliche Gesellschaft ein.

Vor dem Weltflüchtlingstag am 20. Juni hatte ein

deutschlandweites Bündnis aus kirchlichen

Organisationen, sozialen Vereinen und

Wohlfahrtsorganisationen zu Veranstaltungen in fünf

deutschen Städten aufgerufen. In Bochum beteiligten

sich mehr als einhundert Unterstützergruppen von

Amnesty International bis zur Rosa Strippe, der

Beratungsstelle für Homosexuelle. Auch der
Stadtverband der Grünen in Castrop-Rauxel hatte zur
Menschenkette aufgerufen.
I n Bochum sind am Samstag, den 18. Juni 8.500

Menschen für Menschenrechte und Vielfalt auf die

Straße gegangen. Das waren mehr als doppelt so viele

als erwartet.



Landwirtschaft in CastropRauxel

Foto:Dingebauer

„Die Bedeutung der Landwirtschaft für Umwelt und
Wirtschaft in Castrop-Rauxel“ – dieses Thema hat die
Koalition auf Initiative der Grünen im Umwelt- und im
Wirtschaftsausschuss auf die Tagesordnung gesetzt.
Bevölkerungsnah, nachhaltig und bäuerlich – so sehen
wir die Zukunft der Landwirtschaft. Die Nachfrage nach
Produkten aus regionalem Anbau steigt seit Jahren
kontinuierlich. Gleichzeitig wenden sich die Verbraucher
– auch aufgrund von Lebensmittelskandalen (z.B. Dioxin,
EHEC) – immer mehr von massenhafter, industrieller
Nahrungsmittelproduktion ab.
Zudem ist die regionale Landwirtschaft ein großer,
traditioneller Wirtschaftsfaktor, der auch in Zukunft zur
wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Versorgung
der Bevölkerung beiträgt. Wir bekennen uns zur
heimischen Landwirtschaft. Aus diesem Grunde
erwarten wir von der Stadt-Verwaltung, dass sie die
augenblickliche Wirtschaftsleistung und die
Entwicklungspotenziale der Landwirtschaft in Castrop-
Rauxel analysiert und darlegt.
Ferner steht die Forstwirtschaft in Castrop-Rauxel vor
großen Herausforderungen. Angesichts des
Klimawandels sowie der durch ELA angerichteten
ökologischen und ökonomischen Schäden sind enorme
Kraftanstrengungen beim Waldum- und -aufbau zu
leisten. Bei der Neuausrichtung der Waldflächen und
Bewirtschaftung der Wälder sind auch ökologische
Belange zu berücksichtigen und z.B. Mischwälder zu
fördern. Auch in diesem Bereich wird die Verwaltung um
einen umfassenden Bericht gebeten.

Grüne Ratsfraktion setzt sensi
blen Heckenschnitt durch
Auf dem Rennbahngelände erfolgte in den letzten

Wochen ein Rückschnitt der Heckenanlagen. Ein

Rückschnitt ist laut § 64 Abs 1 Nr. 2 Landschaftsgesetz

NRW zugelassen, wenn es sich um schonenden Form-

und Pflegeschnitt zur Beseitigung des Zuwachses der

Pflanzen handelt.

Die Verwaltung betonte, dass die durchgeführte

Maßnahme durch das o.g. Gesetz abgedeckt war.

Gleichwohl konnte im Rahmen der Gremienarbeit

durchgesetzt werden, dass das Grünflächenamt ein

erhöhtes Maß an Sensibilität bei derartigen Eingriffen

walten lässt. Zukünftig wird daher zum Schutz der

Umwelt die Brutzeiten ausgeschlossen werden und die

Zeit vor der Winterperiode genutzt.

Verzicht auf Glyphosat
Die Castrop-Rauxeler Grünen haben die

Koalitionspartner für einen richtungweisenden Antrag

gewinnen können. Ab sofort darf durch das

Grünflächenamt kein glyphosathaltiges Herbizit mehr

in unserem Stadtgebiet ausgebracht werden.

Wir sehen diesen Antrag auch als Hinweis für die

Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt, ebenfalls

allmählich einen anderen Blick auf die Kräuter in ihren

eigenen Gärten und auf ihren eigenen Wegen zu zu

werfen. Es gibt keine Unkräuter, nur Wildkräuter. Sie

leisten einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität.

S t a t t B l a t t O N L I N E I I / 2 0 1 6
B ü n d n i s 9 0 / D i e G r ü n e n – S V C a s t r o p - R a u x e l

StattBlattONLINE II/2016

Aus dem Rathaus



Koalition zeigt sich zufrieden mit
Inklusionsprozess
Anlässlich des Europäischen Protesttages zur

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5.

Mai blickte die Koalition aus SPD, Grünen und FDP mit

Zufriedenheit auf die bisherigen Ergebnisse des

Inklusionsprozesses in Castrop-Rauxel zurück. „Wir

wissen, dass wir noch lange nicht am Ziel sind, das wir

uns im Rat im November gesetzt haben, aber wir sind

auf einem sehr guten Weg“ betont der

Fraktionsvorsitzende der SPD Bernd Goerke. Dabei

spielt er auf den Beschluss des Stadtrates von

November 2013 an, konkrete Ziele und

Umsetzungsmöglichkeiten hin zu einer inklusiven

Stadtgesellschaft zu erarbeiten. Dabei galt es zunächst

ein Sachstand zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention in Castrop-Rauxel zu

erheben, der auch die bereits tätigen Akteure, deren

Hauptzielgruppen und Arbeitsschwerpunkte benennt

und einbezieht. Im Laufe des Prozesses soll ein

„Aktionsplan Inklusion für Castrop-Rauxel“ entstehen.

Dieser Aktionsplan soll aufzeigen, wie sich die Bereiche

Schule, Stadtentwicklung, Arbeit, Kinder und

Jugendhilfe, Familie, Generationen und Kultur zukünftig

inklusiver als bisher entwickeln können und müssen.

Bert Wagener Vorsitzender der Fraktion der Grünen

betont: „Wir merken an vielen Stellen bereits die

positiven Auswirkungen des Inklusionsprozesses.

Insbesondere das Engagement einiger Bürgerinnen und

Bürger in den Arbeitsgruppen zu den für die Inklusion

wichtigen Themen „Arbeit, Mobilität, Schule, Kultur,

Freizeit und Wohnen“ befördert den ganzen Prozess.

Aber auch die Begleitung unserer

Verwaltungsmitarbeiter/-innen durch die Studierenden

der Universität ist enorm hilfreich.“ Als bisherige

Ergebnisse der Inklusionsbemühungen nennt Wagener

unter anderem die neue regelmäßige „inklusive Disco“

im Bogi ’s, verschiedene durchgeführte Aktionstage und

den ins Leben gerufenen „inklusiven Stammtisch“ in der

Altstadt. „Dass Projekte wie die Bennertorbrücke heute

selbstverständlich auch unter dem Aspekt der

Barrierefreiheit als ‚Muss-Faktor‘ diskutiert werden, ist

auf eine neue Sensibilität innerhalb unserer

Stadtgesellschaft zurückzuführen“, so Wagener weiter.

Nils Bettinger Partei- und Fraktionschef der FDP macht

deutlich: “Wir haben noch viel zu tun. Auf dem weiteren

Weg wollen wir als Koalition darauf achten, dass der

Prozess an den Menschen in dieser Stadt nicht vorbei

gemacht wird, sondern beteiligungsorientiert gestaltet

wird. Hierzu brauchen wir gegebenenfalls auch noch

andere Arbeitsformen oder Gremien, über die sich

insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger

einbringen können, die selbst von den Gegebenheiten

unserer Stadt noch eingeschränkt sind.“

In der Ratssitzungen vor der Sommerpause werden

Zwischenergebnisse des Inklusionsprozesses

vorgestellt. Weitere Informationen zum „Aktionsplan

Inklusion“ finden Sie auf der Internetseite der

Stadtverwaltung unter diesem Link:

https://www.castrop-

rauxel.de/Inhalte/Familie_Bildung_Soziales/Soziales/Ak

tionsplan_Inklusion/index.php

Beachtung von Umweltbelangen
beim Ausbau der „KönigLudwig
Trasse“
Einen „Persilschein“ für den Ausbau des Radweges im 3.

Bauabschnittes der „König-Ludwig-Trasse“ auf Castrop-

Rauxeler Stadtgebiet gab es seitens der Grünen

Ratsfraktion nicht.

Seit Längerem ist diese Trasse nicht unumstritten, da

der Radweg über eine seit Jahren stillgelegte

Eisenbahntrasse führen, auf welcher sich ein

interessanter Naturraum entwickelt hat. Da der

Vorhabenträger der RVR ist, wurde die Stadtverwaltung

beauftragt, diesen zu bitten, die umweltrelevanten

Aspekte – ggf. im Rahmen einer

Umweltverträglichkeitsprüfung – darzulegen und das

Gespräch mit der beim Kreis Recklinghausen

angesiedelten unteren Landschaftsbehörte zu suchen.

Über den Stand der Beratungen ist zumindest der

Umweltausschuss zu informieren.
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Selbstbestimmt im Alter
„Selbstbestimmt im Alter“ –

Unter diesem Leitspruch

könnte eine

Veranstaltungsreihe stehen,

die ihren Auftakt am 14.

April im Bürgerhaus hatte.

Thema des Abends war die

„Pflegesituation in Castrop-Rauxel“. Im Mittelpunkt

standen Informationen zum zweiten

Pflegestärkungsgesetz, das zum 01.01.2017 vollständig

in Kraft tritt und mit erheblichen Umstellungen

verbunden ist. Betroffen sind nicht nur die ambulanten

und stationären Einrichtungen der Altenhilfe, sondern

neben den pflegebedürftigen Menschen selbst vor

allem auch pflegende Angehörige. Im Laufe des Abends

wurden immer wieder Fragen zu den Grenzen der

finanziellen und persönlichen Belastung aufgeworfen,

Möglichkeiten zur Entlastung diskutiert. Viele pflegende

Angehörige sehen die Grenzen der Zumutbarkeit längst

überschritten, wobei die pflegende Tätigkeit selbst eher

nachrangig als Stressfaktor empfunden wird. Belastend

sei der Verwaltungsaufwand, die vielen Wege, fehlende

Unterstützung im Antrags- und

Zuständigkeitsdschungel, die Unsicherheit, was

genehmigungsfähig ist, was an Unterstützung

tatsächlich gewährt wird. Belastend auch die soziale

I solation, weil keine Zeit mehr ist. In diesem

Zusammenhang wurde die Fragenkomplex aufgeworfen,

wie sich Wohnen im Alter jenseits klassischer Formen

des Hilfesystems gestalten lässt, wie Sozialräume und

Quartiere auszustatten sind, was vor Ort sein muss.

Daher folgen in der Reihe im September und Dezember

zwei weitere Veranstaltungen, deren Vorbereitungen

schon angelaufen sind. Im September wird eine

Veranstaltung zum Schwerpunktthema „Pflegende

Angehörige“ stattfinden. Im Dezember folgt das

„Wohnen im Alter“. Ort und Zeit der Veranstaltungen

werden zeitig bekannt gegeben. Schon jetzt herzliche

Einladung. Ziel der Veranstaltungen ist es auch

konkrete Handlungsaufträge für grüne Politik in

Castrop-Rauxel zu entwickeln und in die politischen

Gremien zu tragen.

Für einen gerechten Welthandel:
CETA & TTIP stoppen! – Jetzt wird
entschieden!
CETA und TTIP, die Abkommen der EU mit Kanada und

den USA, drohen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu

untergraben. Im Herbst geht diese Auseinandersetzung

in die heiße Phase: EU und USA drücken aufs Tempo

und wollen TTIP bis zum Jahresende fertig verhandeln.

CETA ist bereits fertig verhandelt. EU-Kommission und

Bundesregierung wollen, dass das Abkommen beim EU-

Kanada-Gipfel im Oktober offiziell unterzeichnet wird.

Kurz vor diesen Entscheidungen soll erneut der Protest

auf die Straße getragen werden. Getragen von einem

breiten Bündnis demonstrieren wir mit weit über

hunderttausend

Menschen am

Samstag, den 17.

September in sieben

Städten – in Berlin,

Frankfurt/Main,

Hamburg, Köln,
Leipzig, München und

Stuttgart. Damit

fordern wir auch die

Landesregierungen

auf, im Bundesrat

CETA und TTIP nicht

zuzustimmen.

Beide Abkommen und das Dienstleistungsabkommen

TiSA setzen öffentliche und gemeinnützige

Dienstleistungen und Daseinsvorsorge, kulturelle

Vielfalt und Bildungsangebote unter Druck. CETA und

TTIP grenzen die Länder des globalen Südens aus, statt

zur Lösung globaler Probleme wie Hunger,

Klimawandel und Verteilungsungerechtigkeit

beizutragen.

Hierfür gehen wir als Grüner Stadtverband am Samstag,
den 17. September in Köln auf die Straße.
Demonstrieren Sie mit!
(Auftakt der Demonstration in Köln: 12:00 Deutzer

Werft (Siegburger Straße), Anreise ÖPNV: Bahnhof Köln

Messe/Deutz (ca. 1km Fußweg bis Deutzer Werft)
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