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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Mit „natürlich GRÜN“  möchten wir über unsere Arbeit im Rat der  Stadt 
Geilenkirchen informieren. 
Bei Nachfragen und /oder Anregungen können Sie mich jederzeit gerne 
kontaktieren. 
 

 Die Kommunalwahlen und das Schattenspringen 

 Unsere Kitas und  der große Wurf 

 Der Bahnhof und die sinnvollen Boxen 

 Klimafreundliche Baugebiete 

 Kurz und knapp 
 
Die Kommunalwahlen und das Schattenspringen 
Die Parteivorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD, und 
Bürgerliste verständigten sich nach intensiven Gesprächen darauf, dass eine 
gemeinsame Kandidatin oder ein gemeinsamer Kandidat für das Amt des 
Bürgermeisters gefunden werden soll. Das Hauptkriterium bei der 
Kandidat(inn)en suche soll die fachliche Kompetenz sein. Es besteht Einigkeit 
darüber, dass dieses Kriterium wichtiger zu bewerten ist als die 
Parteizugehörigkeit. 
Mit diesem Wortlaut haben wir vor wenigen Tagen, für viele überraschend, 
eine gemeinsame Presseerklärung herausgegeben. Im Vorfeld waren natürlich unzählige Gespräche 
nötig, um Vertrauen aufzubauen und einen fairen Umgang miteinander zu verabreden. 
Denn politische Differenzen wird es auch in Zukunft geben, das ist in einer Demokratie 
unausweichlich und auch gewollt. 

Es ist kein Geheimnis mehr, dass die 48 Jährige parteilose 
Kreisdezernentin Daniela Ritzerfeld aus Immendorf bei diesen 
Überlegungen eine ganz wichtige Rolle spielt. 
Daniela Ritzerfeld ist, und hier kann wirklich niemand 
widersprechen, höchstqualifiziert. Dies zeigt u.a. ihre jetzige 
Tätigkeit als Leitende Kreisrechtsdirektorin beim Kreis Heinsberg. 
Jetzt beginnt der parteiübergreifende Abstimmungsprozess, bei 
dem sich alle vier Parteivorstände auf Daniela Ritzerfeld einigen 
müssen. Selbstverständlich haben dann die Mitglieder bei den 
jeweiligen Mitgliedsversammlungen das letzte Wort. 
 
Wie stand es so schön in der Geilenkirchener Zeitung: 
„Da muss jeder über seinen Schatten springen.“   
Dem ist nichts hinzuzufügen. 
Foto: Kreis Heinsberg 

 

 
Carl-Diem-Str. 5 
52511 Geilenkirchen 
 

Die Straße ist nach einem Natio-
nalisten, Antisemiten und Rassis-
ten benannt.  
Eine Mehrheit im Rat und  
Bürgermeister Schmitz möchten  
diese Ehrung für Carl Diem so 
beibehalten. 
 

Telefon: 02451 5951 
Handy: 0177 200 111 9 
Mail: j.benden@t-online.de 

 



Unsere Kitas und  der große Wurf 
In Geilenkirchen werden bis zum nächsten Jahr  165 Kita-Plätze geschaffen, dies hat der 
Jugendhilfeausschuss in seiner letzten Sitzung so beschlossen. 
Schon seit Jahren drängen wir GRÜNEN auf eine bessere, 
bedarfsgerechtere Versorgung mit Kita-Plätzen. Aus unserer 
Sicht bestand schon länger Handlungsbedarf, jetzt aber ist der 
Druck so groß, dass alles ganz schnell geht und das ist eine gute 
Nachricht für unsere Eltern und Kinder. 
Die Kita Hünshoven ist in Planung und wird voraussichtlich im 
nächsten Jahr ihren Betrieb aufnehmen. (65 Plätze) 
In der Kita Bauchem werden zwei weitere Gruppen durch eine 
bauliche Erweiterung im hinteren Bereich zur Josefstraße 
geschaffen. (25 Plätze) 
An der Martin-Heyden-Straße zwischen Realschule und 
Tennisanlage soll eine neue städtische Kita mit vier Gruppen 
errichtet werden. (75 Plätze) 
Der Aus- und Neubau soll in einer Modulbauweise stattfinden, 
die Qualität soll nicht schlechter sein als die herkömmliche Bauweise, nach Aussage  unserer 
Verwaltung.  Daher  können wir dann bereits in diesem Jahr  6 Gruppen mehr anbieten. 
Ab August 2020, wenn die Kindertagesstätte in Hünshoven fertiggestellt ist, planen wir mit einer fast 
100-prozentigen Versorgung. Dann ist der mühselige Wettlauf um einen Kitaplatz hoffentlich vorbei. 
 

Der Bahnhof und die sinnvollen Boxen 
Unser GRÜNER Antrag im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt zur  Aufstellung von Fahrradboxen an 
den Bahnhöfen Geilenkirchen und Lindern hat eine Mehrheit gefunden. 
Ziel ist es, je 20 Fahrradboxen in Geilenkirchen und Lindern aufzustellen, damit Pendler ihre teilweise 
sehr hochwertigen Fahrräder sicher unterstellen können. Dies ist ein guter Beitrag den motorisierten 
Individualverkehr zu verringern und die Umwelt zu schonen. 
Diese Fahrradboxen werden bis zu 1400 Euro je Box gefördert und könnten bei fristgerechter 
Beantragung 2020 aufgestellt werden. 
          

Klimafreundliche Baugebiete 
Wir GRÜNEN verschließen nicht die Augen vor der Tatsache, dass der Bedarf an 
Wohnbaugrundstücken nicht allein durch Nachverdichtung gedeckt werden kann. 
Wir können und sollten aber neuen Wohnraum und auch zukünftige 
Gewerbegebiete in Geilenkirchen klimagerecht planen. Neubau- und 
Gewerbegebiete in Geilenkirchen müssen energieschonend, emissionsarm und 
flächensparend geplant werden, wenn sie zukunftsorientiert entstehen sollen. 
Hierzu haben wir eine Beratung des Fachausschusses durch die Energieagentur 
NRW beantragt um zielführenden Maßnahmen und Förderungen auf dem Weg 
hin zu klimafreundlichen Baugebieten zu beraten. 
 

Die Europawahl am 26. Mai ist entscheidend für jede und jeden in 
Europa, am 26. Mai wählen gehen und am besten GRÜN wählen! 
 

Kurz und knapp 
Wir laden Sie herzlich zu unserem 
„1. Politisches Frühlingserwachen“ ein. 
Sonntag, 14. April 2019 um 11:00 Uhr im 
Bürgertreff Geilenkirchen. Musik,  gute 
Informationen  in lockerer Atmosphäre, 
nette Gespräche und natürlich ein leckeres 
Süppchen sind garantiert. 
 

Am 1.Mai wird/werden  der oder die 
Preisträger des 3. GRÜNEN 
Umweltpreises im Sportpark Loherhof 
geehrt. Ab 11:00 Uhr geht es los. Der 
Preis ist mit einem Preisgeld von  
600 Euro dotiert und es sind  
6 Bewerbungen eingegangen. 

 
 

 

 

 



 


