
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

EINLADUNG 
zum 

Neujahrsemp-
fang der          

SPD Kaarst 
 

Zu Gast: 
Norbert Killewald, Beauf-
tragter der Landesregie-
rung für die Belange der 
Menschen mit Behinde-
rung 

Wir laden Sie herzlich zu 
unserem traditionellen 
Neujahrsempfang ein.  

Als Ehrengast konnten wir 
Norbert Killewald gewin-
nen, Beauftragter der Lan-
desregierung für die Belan-
ge der Menschen mit Behin-
derung. Wir freuen uns sehr 
auf einen interessanten 
Vortrag und einen intensi-
ven Meinungsaustausch. 

 
Wann: 
Samstag, 
17. Januar, 
11:00 Uhr  
Wo: 
Im Bistro der  
SG Kaarst 
Pestalozzistr. 3a 
41564 Kaarst 
 

Der Eintritt ist frei! 

Impressum 
 

Herausgeber 
SPD-Ortsverein Stadt Kaarst 
Grünstr. 5b 
41564 Kaarst 
Tel 02131 62862  
Fax 02131 601048 
E-Mail info@spd-kaarst.de 

V.i.S.d.P.: Kocay Ekici  
 

Weitere Informationen unter:  
www.spd-kaarst.de 

Schon Ende August, kurz nach dem 

Sommerurlaub, konnten man in den 

Supermärkten schon den Geruch von 

Lebkuchen wahrnehmen.  Schon da-

mals wurden wir beim Smalltalk von 

vielen Menschen angesprochen, es 

sei zu früh dafür. Und wir dachten: 

Stimmt! Aber irgendwer muss das 

Zeug ja kaufen, sonst würde kein 

Händler sich damit die Flure vollstel-

len. Nun ist ein Vierteljahr vergan-

gen, und das Wetter passt sich lang-

sam an die Jahreszeit zum Verzehr 

von Weihnachtsgebäck an. 

Warum wir das nun ansprechen? Das 

Szenario haben wir jedes Jahr aufs 

Neue. Wie hieß es in einer Werbung 

in den 90ern? „Some things never 

change!“ So ist es beim Weihnachts-

gebäck. Anders ist es in unserem 

Kaarst! Mit der Kommunalwahl hat 

sich etwas gewaltig geändert: Es gibt 

neue Mehrheitsverhältnisse und eine 

neue Politik für Kaarst und die Men-

schen, die hier leben. Für Sie und 

Euch, für uns und alle, die sich für 

unser Kaarst einsetzen! 

Haben Sie erholsame Festtage und 

kommen Sie uns auch im neuen Jahr 

besuchen, an unseren Infoständen, 

beim Neujahrsempfang, beim Roten 

Salon oder schreiben Sie uns eine 

Mail. 

Wir von der SPD Kaarst wünschen 

allen eine angenehme Adventszeit, 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr.  

Ihre SPD Kaarst 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 

zienz geprägt ist, sagt Dagmar Bor-

nemann von der Computergrafikfir-

ma db&w in Ihrem Oktober-Bericht 

für die Friedrich-Ebert-Stiftung 

(FES).  

Im Arbeitsleben stellt Industrie 4.0 

die Menschen vor ganz neue Anfor-

derungen. Wie auch beim deut-

schen IT-Gipfel in Hamburg 

(21.10.2014) „Arbeiten und Leben im 

digitalen Wandel - gemeinsam.in-

novativ.selbstbestimmt“ klar wur-

de, wird die Qualifizierung und 

Kompetenz der Ingenieure, Fach-

kräfte und Aushilfskräfte ent-

scheidend für den Erfolg von In-

dustrie 4.0 entscheidend sein.  

Und Kaarst? Noch ist Kaarst eher 

damit beschäftigt, den flächende-

ckenden Breitbandausbau für das 

Hochgeschwindigkeitsinternet zu 

etablieren. In Zukunft werden wir 

uns aber den technologischen Her-

ausforderungen stellen müssen, 

um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Genau das verfolgt die SPD Kaarst 

mit der Forderung nach einem 

„Park für Forschung, Technologi-

sche Entwicklung und Innovation“ 

am „alten“ IKEA-Gelände, nämlich 

sowohl Arbeits- und Ausbildungs-

plätze zu schaffen als auch auf 

technologische Herausforderungen 

in der Arbeitswelt vorbereitet zu 

sein, im Sinne der Menschen eben. 

… Fortsetzung von S. 3   
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Bei der Suche nach ei-

nem Standort für den 

M e g a - K o n v e r t e r 

herrscht weiterhin Un-

klarheit. Zurzeit sind 

drei der sieben in der 

Auswahl verbliebenen 

Standorte auf Kaarster 

Stadtgebiet. Es ist ein 

bemerkenswerter Vor-

gang von der Firma 

Amprion, die flächenmä-

ßig kleinste und dicht 

besiedelste Stadt im 

Rhein-Kreis derart in den 

Fokus zu rücken. 

Der Konverter ist in der 

geplanten Größenord-

nung ein Novum in Eu-

ropa. Die 20 m hohe Hal-

le wäre sicherlich keine 

Verschönerung der 

Landschaft. Die Auswir-

kungen des Elektrosmog 

sind wissenschaftlich 

kaum untersucht. Mit 

Geräuschemissionen 

wäre aufgrund der Halle 

nicht zu rechnen. 

Die Dreiecksfläche 

Die Fläche wurde aus 

dem Umfeld von Land-

rat Petrauschke (CDU) 

aktiv in die Diskussion 

g e b r a c h t .  D i e 

„Dreiecksfläche“ wurde 

von Amprion aufgrund 

des Ab-

s t a n d e s 

z u r 

nächstge-

l e g e n e n 

g e -

schlosse -

n e n 

W o h n b e -

b a u u n g 

zum Favoriten erklärt.  

Abstand zur            

Wohnbebauung 

Wir bewerten es positiv, 

dass Amprion den Fak-

tor Abstand zur nächst 

gelegenen Wohnbebau-

ung  jetzt höher gewich-

tet. Es ist aber schizoph-

ren, dass ein anderer 

Kaarster Standort nörd-

lich der A52 überhaupt 

noch in der Auswahl 

liegt. Dieser Standort 

hat einen Abstand von 

200m zur nächsten 

Wohnbebauung und 

h ä t t e  k o n s e -

quenterweise aus der 

Betrachtung genommen 

werden müssen, wenn 

Amprion hier wirklich 

ein höheres Gewicht an-

legt. Die einzelnen Krite-

rien sind bekannt, aber 

deren Gewichtung ist 

nach wie vor völlig in-

transparent. 

Konverter - Kein Standort auf Kaarster 
Stadtgebiet geeignet! 

Von Matthias  Jakob 

Der Abstand zur nächst-

gelegenen geschlosse-

nen Wohnbebauung be-

trägt über 1 km. Einzel-

häuser und Höfe liegen 

aber deutlich näher. 

Auch diese Anwohner 

haben berechtigtes Inte-

resse an einem ange-

messenen Abstand zum 

Konverter. 

SPD gegen Konverter! 

Den Regionalplan, der 

an diesem Standort Aus-

kiesung vorsieht, halten 

wir für bindend. Lang-

fristig ist geplant, dieses 

Areal zum Naherho-

lungsgebiet umzuwid-

men. Bei einer Änderung 

des Regionalplanes wäre 

der Rat der Stadt Kaarst 

anzuhören. Eine Ände-

rung der Dreiecksfläche 

hin zu einem Konverter-

standort lehnt die SPD 

Kaarst ab! 

Nachbarschaftsbrief  

Wir in Kaarst – SPD ganz nah  
 D E Z E M B E R  2 0 1 4  

 

T HEM EN I N 

DI ES ER 

AUSG ABE:  

 Konverter - 

Kein Standort 

auf Kaarster 

Stadtgebiet 

geeignet! 

 Neue Mehr-

heiten - Neue 

Chancen für 

Kaarst! 

 SPD gegen 

Fluglärm! 

 Industrie 4.0, 

Cloud, IT...und 

wo bleibt der 

Mensch ?  

 

 

Aktuelle  

Informationen: 

www.spd-kaarst.de 

(Quelle: Amprion GmbH) 
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Kulinarisches 
 

Spitzkohl-

Mettwurtsauflauf 

 (c) Norbert Fischeder   

Zutaten (4 Portionen)  

1 Spitzkohl (ca. 800 bis 1000 

g), die gleiche Menge Kar-

toffeln, 4 Würstchen 

(Mettenden), 500 ml Brühe, 

250 ml Sahne, 2 EL Öl, Salz 

und Pfeffer, Muskat, 2 TL 

Kümmel nach Geschmack, 1 

Bund Petersilie 

Zubereitung  

Kartoffeln schälen, in dünne 

Scheiben schneiden und in 

mit Öl ausgepinselter Auf-

laufform schichten, dann 

mit der heißen Brühe begie-

ßen. Den fein geschnittenen 

Spitzkohl über die Kartof-

feln schichten und mit vor-

her mit Muskat, Salz und 

Pfeffer (Kümmel) gewürz-

ten Sahne übergießen. 

Mettwürstchen in Scheiben 

schneiden und auf dem 

Kohl verteilen. Alles bei 180° 

ungefähr 60 Minuten ba-

cken lassen. Auflauf im Au-

ge behalten, da die Mett-

wurst schnell verbrennt. 

Das Gericht mit gehackter 

Petersilie servieren. Ein le-

ckeres Essen für die kalte 

Jahreszeit. 

Das Ergebnis der Kommunalwahl 

vom 25. Mai 2014 brachte nicht nur 

einen deutlichen Stimmenzuwachs 

für die SPD Kaarst, sondern auch 

viel Gutes für die gesamte Stadt. Da 

die konstituierende Sitzung des Ra-

tes bereits für den 18. Juni geplant 

war, mussten schnell Koalitionsver-

handlungen geführt werden, um 

rechtzeitig die Fraktionsarbeit auf-

zunehmen. Die Kaarster Sozialde-

mokraten haben sich sehr schnell 

darauf festgelegt, mit allen demo-

kratischen Parteien Gespräche zu 

führen.  

Nach sehr langen aber sachlichen 

Koalitionsverhandlungen ist es 

dann gelungen, gemeinsam mit 

Grüne, FDP, Zentrum und UWG eine 

Einigung über eine gemeinsame 

Koalition in Form eines 5er-

Bündnisses zu erzielen. Das 5er-

Bündniss hat sich auf Basis eines 

Einigungspapiers bestehend aus 

verschiedenen Themen zu Partizipa-

tion - Verwaltung, Finanzen, Wirt-

schaft - Schule, Kinder, Jugend & 

Soziales und Planen, Bauen, Ver-

kehr & Umwelt für eine Zusammen-

arbeit in den nächsten 6 Jahren im 

Sinne einer sozialen, wirtschaftlich 

attraktiven und bürgernahen Stadt 

verständigt.  

Jetzt stellt sich nur noch die Frage, 

mit welchem Bürgermeister? Im 

September des nächsten Jahres fin-

det nämlich die Bürgermeisterwahl 

statt. Nachdem der amtierende Bür-

germeister erklärt hat, dass er für 

eine weitere Amtszeit nicht mehr 

kandidieren wird, ergeben sich auch 

hier neue Perspektiven für Kaarst. 

Das 5er-Bündnis wird auch hier als 

gestaltende Kraft versuchen, wenn 

möglich mit der Opposition zusam-

men, eine/n für unsere Stadt geeig-

nete/n Kandidatin/en zu finden. In 

welcher Form auch immer, die SPD 

Kaarst wird gemeinsam mit Ihren 

Mitgliedern Ihren nachhaltigen Bei-

trag dazu leisten. 

SPD gegen Fluglärm! 
Von Anne Thiele 

Die  NRW SPD hat sich in Sachen 

Lärmschutz vor wachsendem Flugver-

kehr einiges vorgenommen. Im gülti-

gen Koalitionsvertrag 2012 - 2017 hat 

sie bestätigt, dass man dem stetig 

wachsenden Luftverkehr und den An-

forderungen des Lärmschutzes sowie 

des Klimawandels durch klima- und 

anwohnerfreundliche sowie wirt-

schaftliche Lösungen begegnen muss. 

Hierzu hat die NRW SPD bereits im 

Koalitionsvertrag 2010 tolle Lösungen 

ausgearbeitet an denen Sie auch im 

Koalitionsvertrag 2012- 2017 eindeutig 

festhält. 

S i e 

s e t z t 

s i c h 

e i n 

für: 

1. Die strikte Einhaltung des An-

gerlandvergleichs 

2. Die Entwicklung eines Gebüh-

renregelungsmodells um die 

… Fortsetzung auf S. 3 

Neue Mehrheiten -  
Neue Chancen für Kaarst! 
Von SPD Kaarst 

(Foto: www.wz-newsline.de ) 

(Foto: Sabine Kühl) 

 

ökonomischen Vorteile geziel-

ter Verstöße gegen das Nacht-

flugverbot durch hohe Geldbu-

ßen abzuschöpfen. 

3. Eine Überprüfung, ob die bisher 

genehmigten Flugbewegungen  

überhaupt notwendig sind. 

4. Geringere Landeentgelte für 

lärmarme Flugzeuge. 

5. Den Erhalt des gesetzlich ga-

rantierten Nachtflugverbots  im 

Luftverkehrsgesetz. 

Diese Ziele stehen im Koalitionsver-

trag und die Kaarster SPD wird darauf 

schauen, dass sie von dem zuständi-

gen Ministerium so weit es geht um-

gesetzt werden und im Rahmen der 

anstehenden Prüfung der Betriebser-

weiterung des Flughafen Berücksich-

tigung finden. Es geht uns darum, die 

Kaarster Bürger vor noch höheren 

Lärmbelastungen zu schützen.  

Ihre Kaarster SPD 

 

Industrie 4.0, Cloud, IT...und wo bleibt der 
Mensch ?  
Von Kocay Ekici 

Smartphones sind heutzutage vielen 

bekannt, aber was ist mit smart city 

oder smart economy gemeint? Im 

Zeitalter von web 2.0, Cloud oder In-

dustrie 4.0, die stellvertretend für ei-

ne umfassende Digitalisierung und 

Automatisierung von gesellschaftli-

chen und wirtschaftlichen Prozessen 

mit Hilfe des Internets und der Infor-

mationstechnologie (IT) insgesamt 

stehen, soll alles „smarter“ werden. 

Bei der Smart City wird die gesamte 

städtische Umgebung mit Sensoren 

versehen, die sämtliche erfassten Da-

ten bspw. der kommunalen Verwal-

tung (Müllentsorgung, Energieversor-

gung, usw.) in der sog. Cloud verfüg-

bar machen.  

Bei der Industrie 4.0 geht es im Kern 

um die sog. „Smart Factory“ die voll-

automatisierte und intelligente 

Fabrik, die Logistik und Produkti-

onsprozesse selbstständig steuert. 

Doch wo bleibt der Mensch und 

was passiert mit den erfaßten Da-

ten beim Ziel alles schneller und 

effizienter zu machen? Wird die 

Privatsphäre oder der Datenschutz 

hinreichend berücksichtigt? Denn 

erhobene Profileinstellungen oder 

Daten können zu detaillierten Nut-

zerprofilen verknüpft werden, die 

direkt oder indirekt über das Ver-

halten und die Lebensweise des 

Nutzers Auskunft geben. 

Wenn z.B. die Müllentsorgung 

überwacht wird, um nur noch nach 

Bedarf zu erscheinen, ist das effi-

zient und kann die Kosten der Müll-

abfuhr reduzieren. Wenn dabei je-

doch auch die Art des Mülls unter-

sucht wird und zu viele Verpackun-

gen und Hinweise auf eine unge-

sunde Lebensweise, zum Beispiel 

Zigarettenschachteln, registriert 

werden, dann besteht das Risiko, 

dass diese Daten evtl. an die Kran-

kenversicherung weiter geleitet 

werden, die daraufhin ihre Policen 

anpasst? So können Smart Systems 

jedoch zum Verlust der Privatsphä-

re führen und entsprechen einem 

Menschenbild, das vor allem durch 

Anpassung, Überwachung und Effi-

SPD intern 
 

Alfred Lempke als      
sachkundiger Bürger 

für die SPD  

Nach der Kommunalwahl 

haben viele neue Gesichter 

aus der SPD ihre Arbeit für 

Kaarst aufgenommen. Viele 

sachkundige Bürgerinnen 

und Bürger werden die 

neun Ratsmitglieder mit Ih-

rem Know-how unterstütz-

ten und damit Kaarst vo-

ranbringen. Alfred Lempke, 

49 Jahre, ist einer von 

Ihnen. Der verheiratete Va-

ter zweier erwachsener Kin-

der, KFZ-Meister und seit 

2012 Rentner, sieht seinen 

politischen Schwerpunkt im 

Bereich Bau- und Umwelt-

politik. Ihm ist das ökologi-

sche Gleichgewicht zwi-

schen bebauten und unbe-

b a u t e n  G r u n d s t ü -

cken wichtig. Außerdem 

setzt er sich für das Feuer-

wehrgerätehaus in Büttgen 

ein. 

Er ist stimmberechtigtes 

Mitglied im BUNA, Mitglied 

im Arbeitskreis Feuerwehr 

und stellvertretendes Mit-

glied im Planungs- (PVA) so-

wie im Sportausschuss. 

… Fortsetzung von S. 2  Fluglärm 
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