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Liebe Giesendorferinnen,
   liebe Giesendorfer,
auf diesem Wege wende ich mich an Sie, um Ihnen meine 
Vorstellungen von Grüner Politik für Giesendorf kurz vor-
zustellen. Das Gesamtprogramm unserer Partei für Elsdorf 
finden Sie auf unserer Internetseite. In gedruckter Form 
wurde der Flyer bereits an alle Elsdorfer Haushalte verteilt. 
Für die Zeit von 2014 – 2020 wurde der aktuelle Rat ge-
wählt. Am 13.09.2020 findet die Kommunalwahl NRW 
statt. Alle demokratischen Parteien sind im Wahlkampf und 
kämpfen um die Wählergunst. Das ist gelebte Demokratie 
und somit ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. 

Bekanntlich war unsere Grüne Fraktion bis Ende 2018 in 
der Jamaika-Koalition. Während dieser Zeit hatten wir 
Grüne zuerst für die Schaffung von Asylunterkünften an 
der Obstwiese in Giesendorf gestimmt. Über den massiven 
Widerstand der Giesendorfer waren wir GRÜNE sehr über-
rascht. Somit wurde uns schnell klar, dass diese Unterkunft 
in Giesendorf nicht zustande kommen wird. Durch unsere 



Initiative (Schaffung von politischen Mehrheiten im Els-
dorfer Rat) wurde die Obstwiese dann gerettet und hat 
bis heute bestand. Es musste ein Kompromiss her, denn in 
ganz Elsdorf stellte sich schnell heraus, dass der Bau von 
mehreren Asylunterkünften schwierig wird (Widerstand der 
Bürgerschaft). Es wurde dann der Kompromiss auf den Weg 
gebracht, dass eine zentrale Unterkunft im Bereich der Zu-
ckerfabrik gebaut wurde. 

Der Tagebau Hambach wird bis 2029 weiter ausgekohlt. 
Hiernach wird die Umwandlung des Tagebaus fortgeführt 
werden. Hierzu gibt es bekanntlich die verschiedensten 
Arbeitskreise / Vorstellungen die mit Bürgerbeteiligung ge-
füllt werden. 

Der Restwald Hambach bleibt erhalten. Wir haben den 
friedlichen Widerstand im Restwald Hambach immer unter-
stützt. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen haben wir 
immer abgelehnt und tun dies auch weiterhin. 
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Folgende Punkte möchte ich in den kommenden Jahren der  
folgenden Ratszeit von 2020 – 2025 angehen:

 Weiterhin möchte ich mich für eine 
Fortschreibung der Rekultivierung 
entlang der Tagebaukante einsetzen. 
Für uns Grüne gibt es Rekultivierung 
und Naherholung nur im Zusammen-
hang mit der Sophienhöhe.

 Die Sophienhöhe wächst. Ich werde 
mich weiterhin dafür einsetzen, dass 
eine Verkippung des Abraums in der 
Fläche geschieht und nicht nur in der 
Höhe. Dies schafft mehr Fläche für 
Elsdorf. Diese Planung befindet sich 
bereits auf Initiative unserer Fraktion 
in der Leitentscheidung Elsdorf zum 
Tagebau Hambach. 

 Die bestehende Sophienhöhe mit 
ihrer Rekultivierung wird uns allen 
erhalten bleiben, dies konnten wir 
Grüne erreichen. 

 Der anstehende Baubeginn des Teil-
abschnittes des Radweges entlang 
der Grubenrandstraße wurde auch 

durch Initiative unserer Fraktion er-
reicht. Es bleibt das Ziel, dass entlang 
der gesamten Grubenrandstraße der 
Fahrradweg realisiert wird. Hierfür 
will ich mich die kommenden Jahre 
einsetzen.

 Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass 
der Restwald Hambach z.B. an eine 
Stiftung des Öffentlichen Rechts 
übergeben wird. Dies hätte den Vor-
teil, dass der Wald wieder Protestfrei 
wird und seinen Charakter als Bürge-
wald zurück erlangt. Der Restwald 
Hambach ist auch ein Naherholungs-
gebiet für uns Giesendorfer. 

 Wir GRÜNE zeigen Flagge gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus. 
Hierfür setzen wir uns vor Ort ein. 
Gemeinsam Hinsehen und Handeln. 

Grüne für Elsdorf. Am 13.09.2020 Grüne wählen.

Ihre Ideen und Anregungen sind uns willkommen, jederzeit. 
Sie können uns immer montags von 18:30 – 19:30h in unserem Fraktionsbüro an der 
Köln-Aachener-Straße 113 in Elsdorf antreffen. Kommen Sie einfach vorbei!


