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DIE GRÜNEN Lohmar - Kommunal die beste Wahl

Es geht um Lohmar !
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger !

Nachdem wir Ihnen mit der Broschüre „66 Erfolge für Lohmar“ einen Rechenschaftsbericht für
die Zeit zwischen 2009 und 2014 vorgelegt haben, stellen wir Ihnen hier unser Programm für die
nächste Wahlperiode des Stadtrates vor. Wie schon vor den letzten Wahlen verteilen wir damit
flächendeckend und im Gegensatz zu anderen Parteien ein umfangreiches Programm. Wir ha-
ben die Erfahrung gemacht, dass trotz manch anderer Behauptung die Menschen in unserer
Stadt an einem Programm interessiert sind, weil sie wissen wollen, für was die GRÜNEN im Rat
stehen und was wir umsetzen wollen. Berechenbarkeit und Verlässlichkeit sind uns wichtig -
zum einen weil SIE wissen sollen, wie wir unsere Stadt zusammen mit Ihnen weiter entwickeln
wollen. Zum anderen aber auch, weil wir uns erneut an unserem Programm messen lassen wol-
len, wie wir das nach den letzten fünf Jahren mit etwas Stolz auf das Erreichte gerne tun.

Dieses Programm ist das zweite Programm in Regierungsverantwortung in Lohmar. Wir haben
auch früher mit viel Beharrlichkeit einiges aus der Opposition durchsetzen können - die Auto-
bahnauffahrt, Verhinderung der Naafbachtalsperre und die städtischen Standpunkte zum
Fluglärm. Aber in der nun zu Ende gehenden zweiten Wahlperiode in Regierungsverantwor-
tung konnten wir sehr viel erreichen: Im Schulbereich, bei der Kinderbetreuung, in der Sport-
und Kulturförderung, in der Stadtentwicklung, bei den Radwegen und bei der Infrastruktur insgesamt haben wir Wort gehal-
ten und viel vorantreiben können. An dieser Stelle möchten wir den Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern herzlich
dafür danken, dass sie die politischen Vorgaben in dem vorgelegten Tempo loyal mitgegangen sind. Genauso gilt unser Dank
den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die mit guten Anregungen auf uns zu gekommen sind und mit denen zusammen wir man-
ches verändern konnten, ohne gleich dafür einen Ratsantrag zu stellen.

Wir freuen uns über die von uns in der Regierung erreichten Erfolge, die damit auch Erfolge einer Koalition sind. Von uns
GRÜNEN sind in dieser Koalition oft Initiativen und Tempo, aber auch Transparenz und Verwaltungskontrolle ausgegangen.
Wir sind davon überzeugt, dass der Unterschied zwischen den 15 Jahren schwarz-roter Koalition und den zehn Jahren grün-
schwarzer Handschrift sehr gut zu erkennen ist. Wer beispielsweise Bilder von Lohmar von vor zehn oder vor fünf Jahren mit
heute vergleicht, wird oft überrascht sein, weil wir uns alle an viele Veränderungen schnell gewöhnen.

Wir haben gerne mit unserem Bürgermeister Wolfgang Röger zusammen gearbeitet. Nachdem er mit dieser Wahl leider aus-
scheidet, haben wir uns dazu entschlossen, mit Claudia Wieja eine kompetente Frau mit Erfahrung in der freien Wirtschaft
und der Verwaltung als Bürgermeisterkandidatin aufzustellen. Wir machen damit ein gutes Angebot für eine demokratische
Auswahl, wie sich das viele Bürgerinnen und Bürger von uns gewünscht haben. Claudia Wieja hat ihre Schwerpunkte in der
Wirtschaftspolitik und einer Politik für Jung und Alt, die in ihre Entscheidungen immer die Auswirkungen auf Familien und die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie einbezieht. Als Mutter von vier Kindern und berufstätige Frau, die sich seit vielen Jahren
in Elternpflegschaften und Fördervereinen sowie in der ehrenamtlichen Politik engagiert, weiß sie, wovon sie spricht!

Noch ein Wort in eigener Sache und zur Transparenz und an die, die mich nicht kennen: Ich bin seit 2011 mit Claudia Wieja
glücklich verheiratet und wir beide engagieren uns als eigenständige Menschen bei den Lohmarer GRÜNEN. Im übrigen gehö-
re ich seit 2005 dem Landtag NRW an und vertrete dort auch die Belange unserer Stadt. Seit Juli 2010 bin ich parlamentari-
scher Staatssekretär und Mitglied des Kabinetts von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Nachdem ich dieses Amt angetre-
ten habe, habe ich den Fraktionsvorsitz für die GRÜNEN im Stadtrat niedergelegt und mein Freund Charly Göllner wurde von
der Fraktion als Vorsitzender gewählt. Trotzdem habe ich mich weiter ehrenamtlich im Lohmarer Stadtrat engagiert - unter
anderem als Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses. Diese Arbeit möchte ich gerne fortsetzen, weil ich in Lohmar
verwurzelt bin und über meine Möglichkeiten auf allen Ebenen weiter helfen möchte, dass unsere Stadt ihre Ziele erreicht.

Jetzt bieten wir auf Basis unseres hiermit vorgelegten Programmes an, die Koalition fortzusetzen, weil wir glauben, dass sie
„unter dem Strich“ gut für unsere Stadt war und auch in den nächsten Jahren diese Entwicklung weiter gehen sollte.

Wir GRÜNE wollen erneut mit einem möglichst starken Team im Stadtrat an der Umsetzung der hier dargelegten Ziele arbei-
ten. Wir sind seit vielen Jahren die einzige Fraktion, die mit ihrer inhaltlichen Arbeit ein wirkliches Gegengewicht zur CDU dar-
stellt. Auch wenn im Wahlkampf versucht wird, einen anderen Eindruck zu erwecken: SPD, FDP, Linke und UWG sind selbst
in der Opposition in den letzten fünf Jahren faktisch ausgefallen.

Für die nächsten Jahre bieten wir Ihnen an, dass wir uns weiter für Sie stark machen und mit der gleichen Freude für unsere
schöne Stadt arbeiten werden. Deshalb bitten wir Sie, uns auch bei dieser Wahl mit einem guten Ergebnis für unsere Arbeit
im Stadtrat zu stärken.

Ihr

Horst Becker, MdL
Spitzenkandidat für die Ratsliste der Lohmarer GRÜNEN
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D I E  G R Ü N E N  L o h m a r  -  I h re  S t i m m e  i m  R a t

Bürgernahe, schlanke Verwaltung
Die GRÜNEN in Lohmar treten für eine Stadtverwaltung ein, die
effizient und nach betriebswirtschaftlichen Prinzipien arbeitet.
Lohmar war 2007 die erste Kommune im Rhein-Sieg-Kreis, die die
Buchführung auf das neue kommunale Finanzmanagement (NKF)
umgestellt und damit frühzeitig die Grundlage für eine transpa-
rente und effiziente Steuerung gelegt hat. Obwohl die Arbeit in der
Stadtverwaltung in den letzten Jahren noch einmal intensiviert
wurde, ist die Zahl der besetzten Stellen gesunken. Soll unsere
Stadt ihren Aufgaben in bisherigem Umfang weiter nachkommen,
ist eine weitere Verdichtung den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Verwaltung kaum noch zuzumuten.

Wir haben uns mit Erfolg dafür eingesetzt, dass Beförderungen an
Leistung anstatt an Alter und Parteibuch orientiert wurden. Wir
wollen in Zukunft statt auf Beamte verstärkt auf den Einsatz von
Angestellten setzen. Auch wenn sich dies für die einzelne Stadt
nicht positiv auswirkt, muss darauf geachtet werden, dass die
Pensionsleistungen der öffentlichen Hand insgesamt nicht weiter
ins Unermeßliche steigen.

Das im Wahlscheider Forum eingerichtete Bürgerbüro hat sich in
den letzten fünf Jahren aus unserer Sicht bewährt. Wir wollen es
beibehalten und streben nach wie vor für den Raum Heide, Inger,
Birk eine ähnliche Einrichtung an.

Transparenz und Bürgerbeteiligung sind nach wie vor Grundlage
unserer Arbeit in Rat und Ausschüssen. Die GRÜNEN Lohmar ha-
ben viele Bürgerinnen und Bürger bei ihren Anliegen beraten und
unterstützt. Wir werden auch weiterhin die Bürgerbeteiligung
stärken und fördern. Dazu gehört aus GRÜNER Sicht auch, dass
eine moderne, bürgernahe Verwaltung für ihre Bürgerinnen und
Bürger einen Internetauftritt bietet, der gerade in einer Flächen-
gemeinde und beim demographischen Wandel barrierefreie In-
formation und Kommunikation mit folgenden Bestandteilen si-
cherstellt: 

• E-Government: Welche Angebote gibt es, um Verwaltungsvor-
gänge online und unkompliziert von zu Hause ohne den Auf-
wand eines Besuchs bei der Stadtverwaltung zu erledigen?

• Open Government: Wie werden die Bürgerinnen und Bürger
bei Entscheidungsprozessen eingebunden?

• Open Data: Welche Daten und Informationen werden proaktiv
von den Verwaltungen im Internet zur Verfügung gestellt?

Wir wollen erreichen, dass schnellstmöglich ein Mängelmelder
auf der Homepage oder als App und digitale Version des
Beschwerdeanrufs installiert wird. Die Bürgerinnen und Bürger
können damit komfortabel eine Eingabe machen und sollen dann
online von der Verwaltung auf dem Laufenden gehalten werden,
wie diese mit der Eingabe weiter umgeht.

Frauen
Die GRÜNEN Lohmar treten aktiv für Frauenförderung ein. Wir
gehen dabei mit gutem Beispiel voran: Bei uns sind zurzeit von
zwölf Ratsmitgliedern sieben Frauen, auf den ersten 20 Plätzen
unserer Reserveliste finden sich sechs Frauen und in der Hälfte
aller Wahlkreise treten Frauen für uns an. Und wir freuen uns, mit

Claudia Wieja eine kompetente Bewerberin mit Erfahrungen in der
freien Wirtschaft und der Verwaltung für das Amt der Bürger-
meisterin aufstellen zu können. Wir verstehen Frauenpolitik - ähn-
lich wie Umweltpolitik - als „Querschnittsaufgabe“. Wir wissen:
Gemischte Teams aus Frauen und Männern arbeiten erfolg-
reicher. Die GRÜNEN setzen sich dafür ein, dass der ebenfalls von
uns auf den Weg gebrachte Frauenförderplan umgesetzt wird. Bei
den aus Altergründen in den nächsten fünf Jahren anstehenden
Neubesetzungen der Amtsleitungen müssen mehr Frauen Spit-
zenpositionen in der Verwaltung wahrnehmen. Darüber hinaus
unterstützen wir flexible Arbeitszeiten, den Ausbau von Teilzeit-
arbeitsplätzen und - wo möglich - Homeoffice-Arbeitsplätze,
natürlich für Frauen und Männer!

Siedlungspolitik und Bauen
Die Lohmarer GRÜNEN stehen für eine Politik der Verantwortung
gegenüber den nachfolgenden Generationen. Für uns GRÜNE
Lohmar gilt dies besonders für den Erhalt von Freiflächen. Frei-
flächen bieten Raum für Naherholung und Naturschutz und sor-
gen für ein gesundes Stadtklima - trotz der Belastungen durch
Autobahnverkehr und Flugzeuge. Wir haben durchgesetzt, dass
die Stadtplanung über das bisher gesetzlich vorgeschriebene
Maß hinaus Bürgerinnen und Bürger stärker einbindet. Mitarbeit
bei integrierten Handlungskonzepten und Bürgerforen wie bei
„Wahlscheid 2021“ und „Heide, Inger, Birk heute und morgen“
bleiben dabei der richtige Weg und sind Grundlage der Haltung
unserer Fraktion bei weiteren Planungen. Deswegen wollen wir in
den nächsten Jahren auch für die Außenorte weitere Entwick-
lungskonzepte auf den Weg bringen und alle Initiativen bürger-
schaftlichen Engagements für die Dörfer stützen. Deshalb wollen
wir auch Aktivitäten fördern, sich am wieder neu anlaufenden
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zu beteiligen.

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, 
Ortsentwicklungen
Lohmar im Einzugsgebiet von Köln und Bonn hat noch immer
einen Bedarf an Bauflächen. Nach dem gültigen Flächennut-
zungsplan sind auf jeden Fall noch knapp 50 Hektar für eine
Bebauung vorhanden. Aus unserer Sicht sollte die Stadt ihre Ein-
wohnerzahl weiter bei ungefähr 30.000 Einwohnern halten, um
einerseits die Infrastruktur auf gutem Niveau halten zu können
und anderseits unserer schönen Landschaft und der Stadt nicht
ihren reizvollen Charakter zu nehmen! Vor dem Verbrauch von
Freiflächen geben wir einer Modernisierung des Baubestandes
insbesondere innerhalb der Kernorte und der Bebauung innerört-
licher Baulücken den Vorrang. Eine weitere Zersiedlung der Stadt
und die daraus resultierenden Probleme müssen verhindert
werden, damit

• der grüne Charakter unserer Stadt nicht verloren geht,

• durch die Zersiedlung keine zusätzliche Hochwassergefahr
entsteht,

• Kindergarten- und Schulplätze ausreichen.

Auch Lohmar muss sich mit dem demographischen Wandel
auseinandersetzen. Deshalb sind wir froh, dass im Zentralort das
durch die Evangelische Kirche Wahlscheid betriebene Altenheim
erweitert wird. Noch wichtiger und aus unserer Sicht zwingend ist

Mit den GRÜNEN in Lohmar haben alle
Stadtteile von Lohmar eine Zukunft !

Perspektiven für Lohmar 2020
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es, dass in den Ortszentren architektonisch hochwertiger Ge-
schossflächenbau mit barrierefreien und energiesparenden
Wohnungen entsteht. Deswegen haben wir uns mit Erfolg für die
Bebauung in der Vila-Verde Straße und Ecke Rathausstraße / Am
Bungert und für die Planungen am Breiter Weg und auf der Fläche
hinter dem Rathaus eingesetzt. Mehr denn je gilt, dass älter
werdende Menschen, die in unserer Stadt bleiben möchten,
Geschäfte, Busse und Bahnen, Vereine, Ärzte, Apotheken sowie
Kirchen und Friedhöfe in ihrer Nähe haben wollen. Wenn Lohmar
diese Menschen nicht an Siegburg und andere Städte im Umfeld
verlieren will, muss das Angebot für diese Nachfrage deutlich
erhöht werden. So wird dann auch Wohnraum in den Ein- und
Zweifamilienhäusern frei, der von jungen Familien benötigt wird.

Lohmar-Ort: Lohmar-Ort hat durch die von uns durchgesetzte
und 2004 fertig gestellte neue Autobahnauffahrt die Chance für
ein Zentrum mit mehr Lebensqualität erhalten. Diese Chance ha-
ben wir entschlossen genutzt. Die schöne Hauptstraße in ihrem
heutigen Zustand ist inzwischen für viele selbstverständlich ge-
worden. Für die weitere Entwicklung in Lohmar-Ort ist unser
oberstes Ziel, die Lebensqualität der dort wohnenden Bevölke-
rung zu verbessern. In unserem letzten Programm 2009 haben wir
die Idee vorgestellt, den Frouardplatz zur Hauptstraße zu öff-
nen und so dem Ort Stück für Stück ein wirkliches Zentrum zu
schaffen. Als ersten Schritt haben wir den Durchbruch in Verlän-
gerung der Rathausstraße mit Fördermitteln des Landes erreicht.
Damit ist die Grundlage geschaffen, in einem nächsten Schritt
den Frouardplatz wieder zu beleben. Dazu gehört auch eine at-
traktive Eckbebauung im Breiter Weg und die Anlegung einer wei-
chen Fußgängerzone. Verbesserungswürdig ist aus unserer Sicht
auch die Fußgängersituation in den Lohmarer Höfen. Genauso
muss die versprochene Verblendung der Hochgarage entlang der
Sichtachsen in der Vila-Verde-Straße endlich umgesetzt werden.

Die Verbesserung der Kirchstraße und die Betonung der
Sichtachse zwischen dem Park Villa Friedlinde und der katholi-
schen Kirche haben wir ebenfalls mit Landeszuschüssen auf den
Weg gebracht. Wenn in Kürze der Lärmschutz an der A3 verbes-
sert worden ist, muss der Abschnitt der Kirchstraße in Richtung
A3 ebenfalls noch aufgewertet werden.

Wir haben es geschafft, durch die Ansiedlung von Kaufland auf
dem früheren Lüghausen-Gelände in direkter Nähe zu Lidl und
Aldi Einkaufsmärkte und Discounter zentrenunschädlich und
damit nah an den Lohmarer Höfen und der Hauptstraße zu kon-
zentrieren. Nur wenn man von dort schnell und fußläufig zu
den Einzelhandelsgeschäften an Hauptstraße und Frouardplatz
kommt, können diese Geschäfte bestehen und sich weitere an-
siedeln. Zu dieser Konzeption gehört es auch, dass wir versucht
haben, Edeka oder REWE auf das frühere PLUS-Gelände zu
holen. Nachdem Edeka 2009 den Kauf des heutigen Kaufland-
Bereiches abgesagt hatte, hat die drohende Konkurrenz von
REWE zu einem Umdenken geführt und es entsteht nun ein
Edeka mit einem besonders breiten Sortiment. Zusammen mit der
großen Parkgarage hinter Edeka und Raiffeisenbank sind damit
aus unserer Sicht die Angebote an großen Einzelhandelsge-
schäften und Discountern für einen Ort wie Lohmar auf gutem
Niveau und sollten jetzt durch kleinere Geschäfte für den tägli-
chen Bedarf ergänzt werden. Um dies voran zu treiben und die
Aufenthaltsqualität insgesamt zu verbessern, haben wir ebenfalls
mit Landeszuschüssen unter anderem einen Fassadenwettbe-
werb auf den Weg gebracht.

Die Ansiedlung von ortsnahem und hochwertigem Gewerbe
kann noch im Bereich Auelsweg erfolgen. Diese Flächen sind
wegen der Anschlüsse zur A3, zum ICE-Halt in Siegburg und zum
Flughafen verkehrlich hoch attraktiv und sollten vorrangig an sol-
che Firmen verkauft werden, die attraktive Arbeitsplätze bieten
und mit möglichst ansprechender Architektur überplant werden.
Die kluge Vermarktung dieses Gebietes muss mit Hochdruck be-
trieben werden. Wir setzen uns dafür ein, dass das heutige
Kümpel-Gelände mit einem Geschäftskomplex bebaut werden
kann, der Geschäfte beherbergt, die nicht zentrenschädlich
Kaufkraft aus dem Bereich Hauptstraße / Frouardplatz abziehen.

Wir würden es begrüßen, wenn es dazu gelingt, dass sich die Fir-
ma Kümpel im Bereich des früheren HIT-Geländes ansiedelt.
Wenn dies nicht gelingt, sollte diese Fläche aus unserer Sicht ge-
nutzt werden, um Lohmarer Betriebe, die sich aus Platzgründen
verändern müssen, dort anzusiedeln.

Verkehrssituation in Lohmar-Ort: Durch die von uns GRÜNEN
durchgesetzte Autobahnauffahrt und den Umbau der Haupt-
straße hatte sich der Verkehr zunächst entspannt und liegt auch
nach wie vor weit unter früheren Belastungen. Durch die Neuan-
siedlung von Geschäften in Lohmar hat der Verkehr aber wieder
zugenommen. Deswegen müssen neben den entstehenden Park-
möglichkeiten Maßnahmen zur Sicherheit von Fußgängern
und Radfahrern im Vordergrund stehen. So haben wir uns mit
Erfolg für eine Tempo 30-Zone auf der Hauptstraße zwischen
Wiesenpfad und Kirchstraße sowie auf der Vila-Verde-Straße ein-
gesetzt. Durch die neue Verkehrsführung zum Frouardplatz konn-
te der Bürgersteig auf dem Hauptstraßen-Abschnitt zwischen
Breiter Weg und Rathausstraße weiter aufgewertet werden. Mehr
sichere Fußgängerüberwege im Bereich Hauptstraße, Frouard-
platz, Vila-Verde-Straße und Breiter Weg erfordern ein durch-
dachtes Konzept für mehr Zebrastreifen. Wir haben im Bau- und
Verkehrsausschuss durchgesetzt, dass die Verwaltung dazu ein
abgestimmtes Konzept erarbeiten muss, das wir vor Beschlus-
sfassung noch im Jahr 2014 mit der Bürgerschaft erörtern wollen.

Einzelne Bereiche des Zentralortes werden von Menschen ver-
schiedener Altersgruppen als unsicher empfunden. Dazu zählen
neben dem Park der Villa Friedlinde auch Straßen wie die Park-
straße oder der Dammweg. Wir setzen uns dafür ein, dass die
Stadt hier verstärkt über Sicherheitspartnerschaften Verbesse-
rungen schafft.

Heide, Inger, Birk: Wir haben für diesen Bereich viel erreicht,
was sich in anderen Kapiteln wiederfindet - beispielsweise die
Offene Ganztagsgrundschule (OGATA) mit Randstundenbe-
treuung, die Buslinie 542, das Jugendzentrum, den Friedwald
oder die städtische Unterstützung der kirchlichen Bibliothek.

Wohnen: In den nächsten Jahren wird auch für diese Orte der
Bedarf an barrierefreiem Wohnraum steigen. Deshalb wollen
wir prüfen, an welchen Stellen solcher Wohnraum verträglich
geschaffen werden kann. Daneben wollen wir prüfen, wo mögli-
cherweise die Evangelische Kirche Wahlscheid ein Altenheim
einrichten kann. Im Gegensatz zu Teilen der CDU und anderen
Parteien sehen wir Pläne zu einer Bebauung der städtischen
Flächen im Bereich zwischen Ev. Kirche, der Straße Zum Frie-
denskreuz und der Verlängerung der Straße Auf dem Scheuel
eher kritisch. Wir wollen diese Fragen intensiv und im Dialog mit
der Bürgerschaft diskutieren. Für den Bereich Heide, Inger, Birk
wollen wir weiter ein Bürgerbüro wie in Wahlscheid schaffen, in
dem einfache Verwaltungsgänge ortsnäher zu erledigen sind. 
Bisher ist das am Mangel an geeigneten Räumen gescheitert. Für
diese Punkte muss aus Sicht der GRÜNEN dringend der ins
Stocken geratene Prozess zum Stadtentwicklungskonzept
Heide-Inger-Birk noch in diesem Jahr wieder beginnen und in
den nächsten zwei Jahren im Dialog mit der Bürgerschaft zu
Ergebnissen geführt werden. Nur so können mögliche Förder-
gelder auch in diesen Bereich fließen.

Verkehr: Wir setzen uns weiter dafür ein, dass die Ingerer Kreu-
zung an der K13 mit einem Kreisverkehr umgestaltet und
sicherer gemacht wird. Der angebliche Platzmangel, den der
Rhein-Sieg-Kreis vorbringt, überzeugt uns nicht, weil der Kreis
von einem zu großen Radius ausgeht. Für die Radaranlage auf
der B56 wollen wir erreichen, dass die Kontaktschleife auch auf
die Linksabbiegerspur ausgeweitet wird, weil diese immer wieder
genutzt wird, um mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährli-
chen Fahrmanövern die Kontaktschleife zu umfahren. Mittelfristig
wollen wir auch hier einen Kreisverkehr durchsetzen. Die Bus-
verbindungen wollen wir für Birk durch häufigere Fahrten ver-
bessern, in dem wir die Fahrten, die durch die Buslinie über Breidt
teilweise weggefallen sind, zumindest morgens und abends wie-
der aufnehmen.



Seite 5 Lohmar 2020 - Das Wahlprogramm der Lohmarer GRÜNEN

Aktuel l  für  Lohmar:  www.gruene- lohmar.de

Wir sind froh, dass in der OGATA nun eine zusätzliche Gruppe
eingerichtet werden konnte und setzen uns dafür ein, dass dort
weiter eine ausreichende Gruppenanzahl vorgehalten wird und
Eltern ihre Kinder nicht in anderen Schulen anmelden müssen,
wenn sie eine solche Betreuung wünschen.

Auf dem Bolzplatz am Platanenweg in Heide muss die Ober-
fläche saniert werden und ggfs. eine Entwässerung vorgesehen
werden. Für Birk halten wir eine nicht zu große Skater-Bahn in
der Nähe des Sportplatzes für möglich, wenn dies im Konsens mit
dem TuS Birk zu realisieren ist.

Wahlscheid: In den letzten Jahren haben wir erreicht, dass durch
Landesförderung auch nach Wahlscheid viel Geld geflossen ist.
Damit konnten wichtige Infrastrukturmaßnahmen kostengünstig
für unsere Bürgerinnen und Bürger umgesetzt werden. So wurde
die Wahlscheider Straße ohne Anliegerkosten und mit Fahr-
radweg realisiert. Durch die angehangene Brücke für Radfah-
rerinnen und Radfahrer an der Aggerbrücke gegenüber dem
Aueler Hof hat sich die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer
deutlich erhöht. Wie versprochen haben wir zusammen mit den
Bürgerinnen und Bürgern besprochen, ob und wie die Wahl-
scheider Straße saniert und neu gestaltet wurde. Wenn die letz-
ten Arbeiten abgeschlossen sind und die Bepflanzung ange-
wachsen ist, ist die Wahlscheider Straße attraktiv und hat einen
hohen Funktionswert - sie gibt dem Ort damit ein neues Gesicht.
Wir wissen, dass in in der nächsten Zeit genau beobachtet wer-
den muss, ob die vorgegebene Geschwindigkeit eingehalten wird
oder ob es zu Gefährdungen von Fußgängern und Radfahrern
kommt. In der Zukunft ist auch zu prüfen, ob durch das Überfah-
ren der Seitenstreifen Gefährdungen entstehen und dies gegebe-
nenfalls durch Poller verhindert werden muss.

Die für die Naturschule im Rahmen der „Regionale 2010“ vom
Land geförderte Pylonenbrücke ist für das Neubaugebiet und
Rosauel insgesamt der direkte Weg in den Aggerbogen. Wenn
Ende Mai 2014 endlich die Schiffarther Brücke fertig wird, ergibt
sich für alle ein toller Rundweg. Dies ist ein Beispiel dafür, wie
sich die Planung von überregionalen Projekten so betreiben
lässt, dass die eigene Bevölkerung davon einen Nutzen für ihren
Alltag hat.

Wir setzen uns intensiv für eine Verlegung der Fußgängerinsel
an der Kreuzung B484 / Schiffarther Straße von der Nord-
auf die Südseite ein und sind optimistisch, dass uns dies noch
dieses Jahr mit Hilfe des Landes gelingt. Die Stadt sollte notfalls
dazu bereit sein, dies für das Land vorzufinanzieren, damit die
Kreuzung weniger gefährlich wird und die Fußgänger von dem
neuen Fußweg auf der Südseite der Schiffarther Straße sicherer
die B484 überqueren können. Die Geschwindigkeitsbegren-
zung auf Tempo 50 km/h zwischen der Straße im Müllerhof
und der Feuerwehrausfahrt hat sich bewährt und muss erhalten
bleiben. Außerhalb dieses Abschnittes sollte wieder Tempo 70
km/h gelten.

Wenn mit mehrjähriger Verspätung das Abwasser über das fertig
gestellte Klärwerk in Donrath entsorgt wird, kann das Klärwerk
Wahlscheid endlich abgerissen werden. Danach wollen wir den
Bereich zwischen Schiffarther Straße und Kirchbach Stück für
Stück renaturieren und so den Aggerbogen als Erholungsraum
und Lebensraum für bedrohte Pflanzen und Tiere ver-
größern. Damit Jugendliche noch bessere Bolzmöglichkeiten
erhalten, wollen wir Kleinspielfeldtore auf dem Sportplatz im
Aggerbogen aufstellen und ihn so zur Nutzung für Jugendliche
attraktiver machen.

Das auf Antrag von CDU/SPD und UWG als Wohnsiedlungs-
bereich in den Gebietsentwicklungsplan aufgenommene Gebiet
Wahlscheid-Ost unterhalb von Schönenberg wollen wir weiterhin
nicht bebauen, weil es unwiederbringlich eine wunderschöne
Landschaft zerstört.

Donrath: Das ehemalige Sägewerk als offene Wunde in der Orts-
mitte wurde inzwischen zwangsversteigert. Damit dort durch den
neuen Besitzer nicht wieder Gewerbeflächen entstehen, haben

wir vor kurzem erneut von der Möglichkeit einer Veränderungs-
sperre Gebrauch gemacht. Das Gebiet ist nun auf Altlasten zu
untersuchen. Wir wollen weiterhin den Bereich zwischen B484
und Donrather Straße behutsam mit Wohnbebauung und
soweit möglich mit Einzelhandel entwickeln. Dabei müssen der
Bolz- und der Kinderspielplatz erhalten werden. Zu prüfen ist, ob
der Kinderspielplatz von der Nord- auf die Südseite des Bolz-
platzes verlegt wird, um ihn weiter weg von der Kreuzung und
dem Bach zu etablieren. 

Soweit es nach Offenlegung des Karpenbaches vom Platz
her möglich ist, wollen wir im Rahmen der Gesamtentwicklung
statt der Ampelanlage an der B484 in der Ortsmitte einen
Kreisel. So könnte die Verkehrssicherheit erhöht sowie die
Erschließung der Wohngebiete und der Verkehrsfluss insgesamt
optimiert werden.

Wir GRÜNE wollen für Donrath ein Stadtentwicklungskonzept
mit intensiver Bürgerbeteiligung und externer Hilfe, wie es
dies schon für Lohmar und Wahlscheid gab. Dieser Prozess soll
noch in der zweiten Jahreshälfte beginnen und alle Gesichts-
punkte der Dorfentwicklung umfassen. Wir halten dies für nötig,
weil neben der Entwicklung des Gebietes zwischen Donrather
Straße und B484 weitere wichtige Entscheidungen und Verände-
rungen anstehen. In den nächsten ein bis zwei Jahren wird der
Aggerverband den Hauptsammler von Wahlscheid zum
erweiterten Klärwerk durch Donrath bauen. Nach unseren
Informationen wird der Aggerverband diese Trasse entweder
durch die B484 oder die Donrather Straße verlegen müssen.
In beiden Fällen wird es zu Behinderungen kommen. Bei kluger
Synchronisation dieser Planungen mit den Überlegungen für den
Bereich zwischen B484 und Donrather Straße und intensiver
Gesamtabstimmung mit der Bürgerschaft können aber auch
Chancen entstehen, den Gesamtraum ohne Anliegerkosten auf-
zuwerten, wie es uns an anderen Stellen in der Stadt gelungen ist.

Lohmar soll barrierefrei werden!

Barrieren im täglichen Leben gibt es an vielen Stellen: auf öf-
fentlichen Wegen und Plätzen, an Haltestellen und in Bussen, in
Wohnungen und selbst auf der Homepage der Stadt. Lange
durch große Teile der Politik nicht im Focus der Planungen,
rückt „Barrierefreiheit“ nun auch bei anderen Parteien immer
mehr in den Blick.

Für Übergänge Fußwege/Straßen haben wir für mehr
Teilhabe von Menschen mit Handicap erreicht:

• An den Übergängen Fußweg/Straße wird bei Straßenneubau
bzw. neu angelegten Fußwegen vorrangig die Doppelquerung
(6 cm Bordsteinhöhe mit taktiler Leitung und 0-Absenkung mit
taktiler Sperrlinie) eingerichtet. Dies ermöglicht sehbehinderten
und blinden Menschen, aber auch solchen mit Rollatoren und
Rollstühlen die Nutzung und erleichtert auch das Befahren mit
Kinderwagen.

• An Stellen, an denen dies aus Platzgründen bei Straßenneubau
bzw. neuangelegten Fußwegen nicht geboten erscheint, wird
auf der Basis einer ebenfalls in den Fachveröffentlichungen
zugelassenen generellen 3-cm-Absenkung von der Verwaltung
dem Rat ein Vorschlag zur Abweichung von der Doppelquerung
zur Beschlussfassung vorgelegt.

• Für die Sehbehinderten (nicht „Blinde“) sind Markierungssteine
zu wählen, die ausreichenden Kontrast zur Umgebungsaus-
führung haben, so dass sie für diese Gruppe erkennbar sind.

In der nächsten Ratsperiode wollen wir nach und nach auch die
Bestandsfußwege auf diese Standards umgestalten, um mehr
Barrierefreiheit zu erreichen. Bei Reparaturen oder Sanierungen
soll dies sofort geschehen.

Ampeln: Die Ampeln im Stadtgebiet wollen wir sukzessive
mit akustischen Signalen ausstatten, damit Sehbehinderte
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diese Überwege gefahrlos nutzen können.

Bushaltestellen: 21 besonders wichtige Bushaltestellen wurden
bereits barrierefrei umgestaltet. Wir wollen innerhalb der näch-
sten vier Jahre alle weiteren rund 200 Bushaltestellen entspre-
chend umrüsten. Auf unseren Antrag hin muss die Verwaltung
zu den Haushaltsberatungen 2015 dazu einen Investitionsplan
vorlegen, der in vier Jahresschritten nach Dringlichkeit diese
Umrüstung einplant.

Internetauftritt der Stadt: Die Homepage der Stadt sollte so
gestaltet werden, dass über eine „Braillezeile“ und entsprechen-
de Software auch von Blinden gelesen werden kann. Außerdem
sollte die Schrift skalierbar sein, um die Schriftgröße an die
jeweilige Sehleistung anpassen zu können, und der Kontrast soll-
te regulierbar sein. Der Internetauftritt der Stadt sollte wie Veröf-
fentlichungen und Formulare auf die sogenannte „einfache Spra-
che“ ausgerichtet werden, damit auch lern- oder lesebehinderte
Menschen die Chance haben, selbstständig davon Gebrauch
zu machen. Darüber hinaus sollen Daten und Informationen pro-
aktiv auf der Homepage bereit gestellt werden.

Beirat für Menschen mit Behinderung: Zur Zeit ist ein Bürger-
antrag zur Einrichtung eines solchen Beirats in der städtischen
Beratung. Wir stehen diesem Antrag positiv gegenüber. Ein sol-
cher Beirat kann in den nächsten Jahren die wichtige Arbeit in
diesem Bereich mit Anregungen und Hinweisen unterstützen.

Konsequenter Hochwasserschutz

In den letzten zehn Jahren haben die lokalen Starkregen-
ereignisse als offensichtliche Folge des Klimawandels
erheblich zugenommen und immer öfter für dramatisches
Hochwasser gesorgt. Das sogenannte 100-jährige Hochwasser-
ereignis (HQ100) tritt immer häufiger auf und wurde zuletzt teils
deutlich überschritten. Trotzdem ist dieses HQ100 ein sogenann-
tes gesetzliches Bemessungshochwasser und durch Rechtspre-
chung anerkanntes Schutzziel sowie die Entscheidungsgrund-
lage bei Förderanträgen.

Die Stadt hat in den letzten Jahren auf unsere gemeinsame
Initiative in der Koalition an vielen Stellen Hochwasserschutz-
maßnahmen umgesetzt - wie z.B. am Auelsbach, am Karpen-
bach, das Regenrückhaltebecken am Hasselsiefen oder am
Hohner Bach. Nach dem letzten schweren Hochwasser in 2013
wurden weitere Anstrengungen unternommen. So wurden vom
Aggerverband Gewässerprofile freigelegt (Jabach) oder werden
in Kürze aufgeweitet (Unterlauf Hohner Bach). Für über 250.000
Euro wurden diverse kleine Maßnahmen zum besseren Abfluss
durchgeführt, und zur Vermeidung von Überschwemmungen in
der Jabachsiedlung wurde für 40.000 Euro als Sofortmaßnahme
das Schlauchsystem „Beaver“ angeschafft, mit dem die letzte
Überschwemmung bei rechtzeitigem Aufbau hätte vermieden
werden können. Es bleibt jedoch angesichts der häufigen Stark-
regenereignisse die Grundsatzfrage, ob auch ohne Förderung ein
höheres Schutzziel als das HQ100 für städtische Maßnahmen
vorgesehen werden soll. 

Angesichts der dramatischen Ereignisse kommen wir GRÜNE
im Vorgriff auf die hydraulischen Berechnungen zu folgenden
Ergebnissen:

Jabach: Trotz der Einschätzung der Bezirksregierung, dass das
Schutzziel HQ100 ausreicht, wollen die Lohmarer GRÜNEN ein
Regenrückhaltebecken im Jabachtal, wenn es bei der Unteren
Wasserbehörde genehmigt wird. Angesichts der langfristigen Ab-
schreibungszeiträume und der günstigen Zinsen einerseits und
der möglichen Schadensminimierung für die Bürgerschaft und die
städtischen Liegenschaften andererseits halten wir eine solche
Maßnahme mit Kosten von ca. einer Million Euro für wirtschaftlich
verantwortbar, weil es auch die konsequentere und erfolgver-
sprechendere Schutzmaßnahme ist als die Anhebung der Straße
im Einmündungsbereich der Jabach-Siedlung.

Hohner Bach: In einem ersten Schritt wird der Hohner Bach auf-
geweitet: Diese Maßnahme wirkt aber nur dann ausreichend,
wenn der Durchlass unter der B484 vergrößert wird. Damit die
Kosten für den Landesbetrieb Straßenbau überschaubar bleiben
und der höhere Durchfluss ermöglicht wird, setzen wir uns für
einen zweiten, etwas kleineren Bypass unter der B484 ein,
durch den bei Hochwasser weiteres Wasser in Richtung Agger
abfließen kann. Mit beiden Verbesserungen müsste auch deutlich
mehr als HQ100 abzuleiten sein. Wir werden aber die nächsten
größeren Regenereignisse genau beobachten. Für den Fall, dass
das Regenrückhaltebecken in nächster Zeit nur knapp ausreicht,
streben wir ein weiteres, kleineres Vorbecken an.

Hochwasserrückhaltebecken Auelsbach: Dieses Becken ist
für ein 50 jähriges Hochwasser ausgelegt und damit zu klein. Die
deshalb auf jeden Fall anstehende Vergrößerung wäre für ein 200-
jähriges Hochwasser nur unwesentlich teurer als für ein HQ 100.
Deshalb wollen wir, dass dieses Becken auf HQ200 ausgebaut
wird.

Ellhauser Bach: Der Ellhauser Bach ist ebenfalls nur bis zu
einem 50-jährigen Hochwasser sicher. Deshalb haben wir im Bau-
und Verkehrsausschuss bereits vor Jahren Investitionen in
Höhe von 1,6 Mio. Euro beschlossen, mit denen ein mehr als
ein HQ200 abgesichert wäre. Bisher scheitert die Umsetzung aber
an zwei Anliegern. Wenn nicht in Kürze eine Einigung erreicht
wird, sind wir GRÜNE dafür, Enteignungsmaßnahmen einzuset-
zen, weil weitere Verzögerungen unverantwortlich sind.

Gewässerkataster und Reinigungsarbeiten an Abflüssen
und Durchlässen: Für die Gewässerunterhaltung an Fließ-
gewässern ist der Aggerverband (AV) zuständig. Wir setzen uns
dafür ein, dass die Stadt sich zweimal jährlich einen genauen
Bericht über die vom AV durchgeführten Maßnahmen geben
lässt und dem Bauausschuss vorlegt, damit die Vernachlässi-
gung der Gewässerunterhaltung gestoppt wird. Die in städti-
scher Zuständigkeit liegenden Abflüsse und Durchlässe sind
mindestens zweimal jährlich zu kontrollieren und Hinweisen aus
der Bürgerschaft ist unmittelbar nachzugehen.

Hochwasserschutz durch Renaturierung von Flüssen: Dort,
wo keine Wohnsiedlungen betroffen sind, setzen wir uns wegen
des Hochwasserschutzes und ökologischer Verbesserungen für
die Renaturierung von Flüssen ein. Neben unserem Vorhaben für
das östliche Ufer des südlichen Aggerabschnittes in Wahlscheid
wird auf unsere Initiative hin der Campingplatz Peisel und
das östliche Ufer zwischen Höngesberg und dem Ortseingang
Donrath renaturiert.

Gute Verkehrspolitik für die ganze Stadt

Busverkehr: Auch in dieser Wahlperiode haben wir Verbesse-
rungen für unsere Bürgerschaft erreichen können. Neben einem
dichteren Takt auf der Linie 557 und samstags auch auf der Linie
556 konnten auch Lücken zum Nachtbus geschlossen werden. 

Auf die seit Ende 2008 fahrenden Stadtbusse von Heide, Inger,
Birk (Linie 542) und von Weegen, Geber, Krahwinkel und Pohl-
hausen (Linie 543) nach Lohmar und zurück sind wir bis heute
stolz und wollen dieses Angebot beibehalten. 

Zwischen 2009 und 2014 wurden insgesamt 34 neue Bushalte-
stellen in der Stadt errichtet. In einem ersten Schritt wurden eini-
ge besonders frequentierte Haltestellen auch barrierefrei ange-
legt. Dafür zahlte das Land 128.000 Euro Zuschüsse.

Anrufsammeltaxen (AST): Der von uns durchgesetzte AST-
Verkehr ist im Rhein-Sieg-Kreis der mit Abstand umfangreichste
und konnte auch in dieser Periode durch zusätzliche Querfahrten
im Stadtgebiet und einer Anpassung der Spätfahrten an den
Linienverkehr und die Nachtbuslinie weiter verbessert werden.
Inzwischen werden jährlich 20.000 Fahrten mit 35.000 beförder-
ten Personen von 148 AST-Haltestellen damit zurückgelegt.
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Busangebot verbessern, AST weiter ausbauen: Wir wollen
eine noch häufigere Verbindung zwischen den Hauptorten der
Stadt und den benachbarten Mittelzentren und den Takt für die
Linien weiter verbessern. Für den Höhenrücken entlang der L84
wollen wir die wichtigen Anbindungen nach Lohmar und Rösrath
erreichen. In Birk sollen die wegen der Anbindung von Breidt
weggefallenen Fahrten zumindest in den Morgen- und Abend-
stunden wieder ersetzt werden. Wir halten an unserem Ziel fest,
den AST-Verkehr in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen
zumindest für An- und Abfahrten zu den Bahnhöfen Rösrath und
Siegburg über die Stadtgrenze zu erweitern. Die Übertragung von
Ermäßigungen aus dem sonstigen ÖPNV und bei Schülertickets
in den AST-Verkehr werden wir beibehalten.

Bahnhof Honrath: Wir sind sehr froh, dass nach und nach neue
leistungsstärkere Diesel-Fahrzeuge mit einer behindertengerech-
ten Ausstattung und Klimatisierung eingesetzt werden und Fahr-
ten bis nach Meinerzhagen möglich sind. Der Bahnhof Honrath
muss aber nach der erreichten Verbesserung der Bodenverhält-
nisse auf dem Bahnsteig eine zweite Wartehalle und einen
überdachten und abschließbaren Fahrradständer erhalten.
Wie in den letzten fünf Jahren setzen wir uns weiter für Verbes-
serungen für die Fahrgäste ein.

Bürgerbus: Dank der vielen engagierten Helferinnen und Helfer
ist der Bürgerbus in Lohmar ein echter Renner geworden. Über
1.000 Fahrgäste im Monat zeigen die hohe Akzeptanz. Wir sind
stolz darauf, dass einige unserer Mitglieder sich als ehrenamtli-
che Fahrerinnen und Fahrer beteiligen. Wir GRÜNE garantieren,
dass wir uns im Rat weiterhin für die Unterstützung dieses tollen
ehrenamtlichen Engagements einsetzen. Für die Zeit bis 2020
haben wir uns vorgenommen, einen zusätzlichen Bürgerbus
mit einer Route zu etablieren, die im ersten Schritt Wahlscheid-
Neuhonrath und Honrath verbindet und in der Perspektive auch
den Bereich Höffen und den Bereich Durbusch, Hoven, Scheid
erschließt. Wenn sich Trägergruppen finden, soll dies auch für
weitere Bereiche unserer Stadt ermöglicht werden. Auf jeden Fall
wollen wir für die Anschaffung zusätzlicher Busse weitere Lan-
desmittel in Anspruch nehmen.

Bereich Donrather Kreuzung: Nach wie vor ist die Verkehrs-
situation an der Donrather Kreuzung verbesserungsbedürftig. Der
Nachmittags-Verkehr aus Rösrath in Richtung Donrath staut sich
weit auf. Auch die Durchlässigkeit der Donrather Kreuzung in
Richtung Jabachtal, vor allem aber auf der Abbiegespur in Rich-
tung Donrath, ist viel zu gering. Die Grünphase für die Linksab-
bieger in Richtung Donrath / Wahlscheid muss verlängert werden,
damit die Stauzeiten erheblich verkürzt werden. Zusätzlich muss
die Ampel gegenüber der Gaststätte Flohberg bzw. der Einmün-
dung der L84 von Scheiderhöhe auf die L288 mit der Donrather
Kreuzung synchronisiert werden. Verbesserungen sind auch nötig
bei der Ausfahrt aus Lohmar in Richtung Donrath. An der Ver-
kehrsinsel gegenüber der Einfahrt zum Gartencenter muss die
Fahrbahn zweispurig in Richtung B507 vorbeigeleitet werden, da-
mit ein erheblich besserer Durchfluss während der Grünphasen
ermöglicht wird.

Ortsumgehung Overath von Heiligenhaus zur B 484: Von
einer Ortsumgehung Overath wäre auch das Stadtgebiet Lohmar
betroffen, besonders die Ortsdurchfahrten bei Agger und Don-
rath. Deshalb lehnen wir die sogenannte Variante 3 ab, die mit
einer „ortsfernen Umgehung“ von der B 484 bei Kombach über
den Heiligenhauser Berg zu einer neu zu errichtenden A 4-Auf-
fahrt bei Kotten verlaufen würde. Neben einer 30 Meter hohen
Brücke über das Kombachtal, der Zerstörung hoch sensibler und
unter Naturschutz stehender Quellbereiche sowie weiteren mas-
siven Eingriffen in die Landschaft ist Mautausweichverkehr auf
die B484 zu befürchten.

Straßenbau: Der Zustand des Lohmarer Straßennetzes wird
auch aus Nachbargemeinden immer wieder als hervorragend ein-
gestuft. Hier ist auch weiterhin durch gezielte Investitionen der
Wert zu erhalten. Für uns gilt auch künftig: Sanieren vor Reparie-
ren, damit die Kosten nicht explodieren! Der Straßenbau in den

Außenbereichen der Stadt ist auf ein Minimum und die kosten-
günstigsten Lösungen zu begrenzen, damit die Bürger nicht mit
unnötig hohen Erschließungsbeiträgen belastet werden. In Orts-
lagen, in denen mehr als Tempo 30 gefahren werden darf, ist bei
Erneuerungen der Straßenoberfläche ein lärmmindernder Belag
aufzubringen. Bei Wirtschaftswegen sind vorrangig solche
instand zu halten, die mittels eines Sanierungskonzeptes priori-
siert wurden und für eine Vielzahl von Nutzern geeignet sind.

Fahrradfreundliche Stadt Lohmar -
Fortsetzung folgt !

Dank unserer Initiativen ist Lohmar, wie in unserem letzten Wahl-
programm als Ziel genannt, nun Fahrrad- und Fußgängerfreund-
liche Stadt in NRW. Von Anfang an hatten wir dabei auch die Ver-
bindungen zu den Nachbarstädten und deren Radwegen im Blick.
Durch diese Konzeption konnten wir alle in unserem Programm
von 2010 genannten Infrastrukturmaßnahmen mit Fördergeld des
Landes durchsetzen:

• den Radweg auf der alten Bahntrasse nach Siegburg

• den Radweg an der B507

• den Radweg-Lückenschluss an der B484 zwischen Kirchbach
und Schiffarth

• den Brückenschlag für die Naturschule sowie für Fußgänger
und Radfahrer

• den Radweg an der Wahlscheider Straße und die angehan-
gene Radfahrerbrücke über die Agger in Wahlscheid-Ort

Innerhalb der Stadt haben wir Radstreifen auf Fahrbahnen
durchsetzen und auch auf Anregungen aus der Bürgerschaft
viele Detailverbesserungen erreichen können.

Auch in den letzten fünf Jahren ist der Radverkehr erheblich
gestiegen. Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad im Alltag,
in der Freizeit oder zu touristischen Zwecken. Wir wollen die Rad-
fahrerinnen und Radfahrer als gleichberechtigte Teilnehmer
im Verkehr stärken. 

Deswegen wollen wir weitere Fortschritte durchsetzen:

• Zwischen Heister und Pohlhausen entlang der B56 wollen
wir einen Lückenschluss für diesen wichtigen Radweg in Rich-
tung Siegburg - auch wenn dies überwiegend auf dem Gebiet
von Neunkirchen-Seelscheid liegt.

• Zusammen mit dem Rhein-Sieg-Kreis wollen wir einen Modell-
versuch auf den Weg bringen, in dessen Rahmen in Lohmar in
Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen Radverkehrsbedarfs-
streifen ausgewiesen werden.

• Der Weg am westlichen Ufer der Agger zwischen der L84
nach Altenrath und der K20 nach Altenrath ist so instand zu
setzen, dass er für Radfahrer wieder gut zu nutzen ist.

• Zusammen mit dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Rheinisch-Bergi-
schen Kreis, dem Oberbergischen Kreis und den Kommunen
Rösrath, Overath, Engelskirchen und Lindlar setzen wir uns für
den Agger-Sülz-Radweg ein, von dem in unserer Stadt große 
Teile schon verwirklicht sind. Er soll die Orte verbinden und
westlich von Lindlar eine Verbindungsroute zum Panorama-
Radwanderweg erschließen sowie im Süden in Siegburg den
letzten Lückenschluss zum Sieg-Radwanderweg herstellen.

• Entlang der B484 zwischen Lohmar und Overath und an der
L288 in Richtung Rösrath müssen teilweise Fahrbahnbeläge
der Radwege saniert werden.

Weitere Detailprobleme im Stadtgebiet müssen zusammen mit
dem örtlichen ADFC und der Bürgerschaft lokalisiert und ab-
gestellt werden.
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Schnelles Internet für ganz Lohmar

Seit 2005 haben wir GRÜNE verschiedene Vorstöße für mehr DSL
in der Stadt unternommen. Die Versorgung in Wahlscheid,
Heide, Geber, Salgert, Breidt und Deesem geht auch auf
unsere Beharrlichkeit zurück. Doch sind weiter wichtige Teile
unserer Stadt, wie beispielsweise Neuhonrath, sowie insbe-
sondere Ortschaften entlang der L84 und der K34 bis heute
nicht ausreichend versorgt. 

Auch in eigentlich versorgten Gebieten, wie beispielsweise Wahl-
scheid-Ort, reichen inzwischen die von der Telekom bereit
gestellten Anschlüsse nicht mehr aus, so dass Neubürger oder
Bürger nach Umzug keinen DSL-Anschluss erhalten. Entgegen
Zusagen von Ende 2013 hat die Telekom bis heute die Aufrüstung
nicht vorgenommen, um mehr Anschlüsse bereit zu stellen.

Wir wollen, dass mit den neuen Stadtwerken Lohmar in Zusam-
menarbeit mit Netcologne ein verbindlicher Ausbauplan für
das gesamte Stadtgebiet umgesetzt wird, mit dem bis Ende
2015 90% und bis Ende 2016 das gesamte Stadtgebiet mit einer
Geschwindigkeit von 50 MB/s. erschlossen ist. Hier sind die
Stadtwerke bereits auf einem guten Weg, den wir über die politi-
schen Gremien und den Aufsichtsrat der Stadtwerke angescho-
ben haben und weiterhin unterstützen werden.

Köln/Bonn: Europaweit der meiste 
Nachtflug in der Kernruhezeit !

Lärm macht krank - besonders in der Nacht! Der nächtliche
Lärm rund um den Flughafen liegt deutlich über den vom Um-
weltbundesamt herausgegebenen Vorsorgewerten. Die GRÜNEN
sind die einzige Partei, die sich auf allen Ebenen für die
Nachtruhe der lärmgeplagten Bürger im Umfeld des Flugha-
fens einsetzt und für ein Nachtflugverbot am Flughafen
Köln/Bonn eintritt (keine Starts zwischen 22.00 und 6.00 Uhr
und keine Landungen zwischen 23.00 und 5.00 Uhr).

Wir Lohmarer GRÜNEN haben mit den GRÜNEN auf Kreisebene
dafür gesorgt, dass das Ziel „Nachtflugverbot“ im Grundsatz-
programm der GRÜNEN auf Bundesebene verankert ist. Und wir
Lohmarer GRÜNEN sind stolz darauf, dass wir mit dem städti-
schen Mitglied der Fluglärmkommission, Claudia Wieja, inzwi-
schen die Vorsitzende dieser Kommission stellen und daneben
auch Horst Becker weiter an vielen Stellen sein Fachwissen
einbringt.

Die große Koalition auf Bundesebene aus CDU und SPD
spricht sich in ihrem Koalitionsvertrag gegen Nachtflug-
verbote aus. Obwohl wir GRÜNE in der Landesregierung durch
unser Mitglied Horst Becker ein Passagiernachtflugverbot für
den Flughafen Köln/Bonn umsetzen wollen, scheiterten wir
zunächst an der Haltung der CDU/FDP-Bundesregierung und
stehen ärgerlicherweise bei CDU/SPD im Bundestag wieder vor
der gleichen Blockade. Wir lassen aber nicht locker und ver-
suchen weiter, zumindest das rechtlich mögliche Passagier-
nachtflugverbot durchzusetzen. Außerdem setzen sich die
GRÜNEN dafür ein, dass der Flughafen endlich einen ernsthaften
Lärmminderungsplan mit verbindlichen Schritten zur Lärmminde-
rung an der Quelle auflegt.

Nachtflug bis 2030? CDU und FDP haben noch Anfang 2008,
damals auch im Einklang mit der Landes-SPD, ohne Not und ge-
gen den massiven Widerstand der GRÜNEN im Landtag die
Nachtflugerlaubnis ohne jede Veränderung verlängert. Obwohl
die alte noch bis 2015 lief, wurde der Nachtflug nun bis 2030 fest-
geschrieben. CDU/FDP und SPD weigerten sich sogar, mit einer
epidemiologischen Studie die wirklichen Gesundheitsbelastun-
gen durch den Nachtflug zu ermitteln. Mit dieser Verlängerung
wollten CDU/FDP und SPD der Firma FedEx entgegen kommen,

die mit dieser Zusage von Frankfurt nach Köln gelockt wurde, weil
sie in Frankfurt eine schärfere Nachtflugregelung befürchtete.
Dadurch sind erheblich mehr laute MD-11 nach Köln/Bonn
gekommen und werden nun erst nach und nach durch etwas
weniger laute B777 ersetzt.

Wir haben in Lohmar erreicht, dass die Stadt zusammen mit Sieg-
burg insgesamt fünf Bürgerinnen und Bürger bei ihren Klagen
gegen den Flughafen unterstützt, die gegen seine Betriebsge-
nehmigung und die Lärmbelastungen in der Nacht gerichtet sind.
Dazu wurde ein Berliner Anwalt beauftragt, der auch schon in
Berlin Bürger in einem Rechtstreit mit dem dortigen Flughafen
erfolgreich vertreten hat. Im Hintergrund stellen auch immer
wieder Mitglieder unserer Fraktion ihr Fachwissen dem Anwalt
für diesen Rechtsstreit zur Verfügung.

Der Flughafen versucht weiterhin, bauliche Erweiterungen mittels
einer „Salamitaktik“ ohne Planfeststellungsverfahren durch-
zusetzen, weil er in einem solchen Verfahren Einschnitte beim
Nachtflug zu befürchten hätte. Deswegen wird das genau beob-
achtet und mit diversen Anfragen nach Umweltinformations-
gesetz und Informationsfreiheitsgesetz kontrolliert. Sobald die
Chance besteht, werden wir auch als Kommune auf dem Rechts-
wege versuchen, dem Flughafen und der Stadt Köln ein solches
Planfeststellungsverfahren gegen seinen Willen aufzuzwingen.

Lärm macht krank!

Lärm ist eine besonders gravierende Umweltbelastung. Mit
zunehmendem Lärm steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-
erkrankungen deutlich an. Lärmbelästigung verursacht erhebli-
che Kosten für unser Sozialsystem. Deshalb ist Lärmminderung
eins unser zentralen Themen. Wir sind stolz darauf, dass wir für
den Lärmschutz entlang der A3 schon einiges erreichen
konnten. Der Fahrbahnbelag und die Brückenübergänge von der
Aggerbrücke der A3 wurden bereits lärmmindernd umgebaut.
Nun folgt in der zweiten Jahreshälfte 2014 die von unserem
Staatssekretär im Land durchgesetzte Lärmschutzwand (LSW)
entlang der A3 in Lohmar in einer Höhe zwischen sechs und 7,30
Meter über der Bodenoberfläche. Bereits im Sommer wird endlich
eine sechs Meter hohe LSW in Höhe Pützrath gebaut.

Auf unsere Initiative hatte die Stadt Lohmar frühzeitig einen
Lärmminderungsplan, der inzwischen zu einem Lärmaktions-
plan fortgeschrieben wurde. Dabei sind im Zusammenhang mit
Fluglärm (siehe Kapitel Flughafen) und Straßenlärm zahlreiche
Grenzwertüberschreitungen ermittelt worden und der Plan wurde
so weiter entwickelt, dass er auch bei rechtlichen Auseinander-
setzungen mit dem Flughafen eine wichtige Hilfe darstellen kann.

Wir werden darauf achten, dass bei Sanierungen von Fahrbahnen
auf B56, B484, B507, L84 und L288 lärmmindernde Fahrbahn-
beläge verwendet werden. Wo nötig, müssen auch Tempo-Redu-
zierungen, Lkw-Durchfahrverbote und aktive Lärmmaßnahmen
wie z.B. Lärmwälle oder Bepflanzungen ergriffen werden. Für
Wahlscheid südlich der Schiffarther Straße wollen wir weiter
einen Lärmschutzwall durchsetzen, sind aber bisher am Wider-
stand von zwei Grundstückseigentümern gescheitert. 

Umweltschutz

Wir lassen uns bei unserer Politik von der Überzeugung leiten,
dass Menschen nur das schützen, was sie schätzen. Damit
Menschen die Natur schätzen und schützen, darf eine verträgli-
che Freizeitnutzung durch Wandern, Spazieren oder Radfahren
nicht gefährdet und den Menschen so ein Stück ihrer eigentli-
chen Heimat genommen werden. Nur ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Freizeitnutzung und strengen Schutzgebieten er-
möglicht auch die Akzeptanz für Natur-, Landschafts- und Ge-
wässerschutz.
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Nur wenn wir den Umweltschutz nicht isoliert sehen, werden die
Entscheidungen wirklich umweltgerecht sein. Daher finden Sie
bei uns viele Punkte, die bei anderen unter „Umwelt“ stehen, in
anderen Teilen unserer Leitlinien. Weitere Forderungen sind hier
aufgeführt:

Erhalt und Schutz der Wahner Heide: Die Wahner Heide ist
eines der wertvollsten Sand- und Moorheidegebiete Mitteleuro-
pas. 55 % der Wahner Heide liegen im Rhein-Sieg-Kreis. Von der
früheren Landesumweltministerin Bärbel Höhn (GRÜNE) sind Tei-
le des Gebietes als Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet (Fauna-
Flora-Habitat) an die EU gemeldet worden und stehen damit un-
ter besonderem Schutz. Versuche von Flughafenverwaltung und
Bezirksregierung, die an das Flughafengelände angrenzende
Landstraße 84 einzuziehen, konnten wir abwehren. Es ist uns ge-
lungen, eine Flughafennutzung von Teilen des ehemaligen Camp
Altenrath rückgängig zu machen. Inzwischen ist die Fläche nahe-
zu komplett renaturiert.

Jetzt geht es darum, dass ein guter Ausgleich zwischen den
Interessen des Naturschutzes und der Freizeitnutzung gefunden
wird. Es ist nicht akzeptabel, dass die Nutzer Flughafen, Bundes-
wehr, Jagd (durch das Forstamt) und andere immer größere Tei-
le des Kerngebiets in Anspruch nehmen und die Freizeitnutzung
aus Naturschutzgründen völlig verdrängt wird. Deswegen wollen
wir das Wegekonzept so erweitern, dass die Menschen nicht al-
leine an den Rand in die bestehenden Waldflächen verdrängt wer-
den, sondern auch mehr Wege in der Offenheide zugänglich sind.

Erhalt und Schutz des Naafbachtals, Verhinderung einer
Talsperre: Die GRÜNEN haben als einzige Partei auf allen Ebe-
nen den Standpunkt, dass die Naafbachtalsperre gestrichen wer-
den sollte. Wir hatten die frühere Umweltministerin Bärbel Höhn
(GRÜNE) mehrfach vor Ort davon überzeugt, dass ein solcher Bau
ökologisch katastrophal wäre! Bärbel Höhn hat für das Naaf-
bachtal durchgesetzt, dass dieses der Europäischen Union als
FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) angemeldet wurde. Damit kann
das wunderschöne Naafbachtal dank der Arbeit der Initiative und
GRÜNER Anstrengungen kaum noch Talsperre werden!

Wir arbeiten an einem Konzept, mit dem die Talsperre nun auch
aus dem Landesentwicklungsplan (LEP) gestrichen werden kann,
ohne dass der Aggerverband auf einen Schlag alle Landes-
zuschüsse zurückzahlen muss und dies alle Gebührenzahler
wegen der dann fälligen Erhöhung der Aggerverbandsumlage
belasten würde. Bedingung ist dafür aber, dass auch nach einer
solchen Herausnahme aus dem LEP das Tal weiter unter Natur-
schutz gestellt bleibt, damit es seinen einmaligen Charakter und
seine Artenvielfalt behalten kann.

Wir wollen, dass in einem alten Gebäude an der Straße „Im
Aiselsfeld“ am Rande des Naafbachtals ein kleines „Museum“ zur
Geschichte des Naafbachtals eingerichtet wird. Dort könnte die
Montangeschichte der Region gezeigt werden und es könnte
Naturschützern als Begegnungsstätte und Ausgangspunkt für
geführte Wanderungen dienen. Voraussetzung ist, dass Land und
Landschaftsverband eine Förderung übernehmen und der Agger-
verband das Haus im Wege der Erbpacht bereitstellt.

Aggerbogen und Naturschule: Der Aggerbogen hat sich in den
letzten 30 Jahren Stück für Stück von einem Campingplatz in ein
ökologisches Kleinod und wichtiges Freizeitgelände für die
Bevölkerung verwandelt. Wir haben Ihnen zur Wahl 2009 mit un-
serem Wahlprogramm ein Gesamtkonzept zur Einbindung an die
Rad- und Wanderwege auch der Nachbarkommunen vorgestellt,
von dem wir inzwischen schon große Teile umgesetzt haben.
Jetzt arbeiten wir daran, dieses Gebiet in Nord- und Süd-Richtung
zu ergänzen. 

Nachdem wir für die Naturschule und die Besucher die Nähe zu
wichtigen Besichtigungsstellen auf der anderen Seite durch die
schöne neue Brücke verkürzt haben, wollen wir im Kurvenbereich
der Agger auf der Nord-Westseite eine kleinere Renaturierung der
Agger und einen Exkursionspunkt für Erkundungen der Natur-
schule am Wasser erreichen. Wenn in ein bis zwei Jahren das

Klärwerk abgerissen werden kann, wollen wir Stück für Stück das
östliche Ufer der Agger zwischen der Schiffarther Brücke
und Kirchbach so renaturieren, dass in wenigen Jahren für
Mensch und Natur ein ähnlich schöner Raum entsteht wie im heu-
tigen Aggerbogen. 

Die Naturschule ist mit ihrem Angebot in den letzten Jahren weit
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden und ein landes-
weit bedeutender Standort außerschulischen Lernens. Sie sorgt
dafür, dass Kinder an die Natur und ihren Schutz herangeführt
werden. Diese wichtige pädagogische Aufgabe werden wir
weiter unterstützen. Wir setzen uns auch dafür ein, dass das
Gleichgewicht zwischen Naturschutz und „Event“-Aktivitäten
nicht aus den Fugen gerät!

Campingplätze: Wir haben dafür gesorgt, dass der Camping-
platz Peisel mit Fördermitteln für die Umsetzung der EU-Was-
serrahmenrichtlinie renaturiert wird. Campingplätze, die das
Baurecht und die wasserrechtlichen Bestimmungen verletzen,
wollen wir zurück drängen. Die Campingplatzverordnung und die
Vorgabe, dass die Uferflächen in einem Abstand von 30 Metern
freigehalten werden müssen, muss durch die Verwaltung durch-
gesetzt werden. Die Einbauten ins Ufer von Agger und Sülz und
die nicht zulässigen festen Aufbauten sind zu entfernen.

Biotop- und Artenschutz: Wir wollen, dass die Stadt durch ihre
Umweltbeauftragte in Zusammenarbeit mit Naturschutzverbän-
den die Kartographierung und Unterschutzstellung von Biotopen
genauso wie die großflächige Unterschutzstellung von Fluss- und
Bachläufen, Teilen ihrer Ufer und Flussauen vorantreibt. Dies darf
aber nicht dazu führen, dass Freizeitwege gefährdet werden. Wo
es möglich ist, wollen wir Renaturierungen von Flussauen und
Bächen. Wir setzen uns dafür ein, dass gerade solche Flächen im
Zuge der Ausgleichsmaßnahmen oder Öko-Punkte für Bebauung
zuvorderst geschützt werden.

Saubere Luft: Wesentlich für die Lebensqualität ist die Güte der
Atemluft. In den letzten Jahren haben die Überschreitungen der
Ozon-Grenzwerte wegen der eingeführten Maßnahmen abge-
nommen. Auto- und Flugverkehr mit Emissionen von Stickoxi-
den, Benzol und Ruß bleiben aber die größte Schadstoffquelle
in unserer Stadt. Wir gehen davon aus, dass die seit 1.1.2010
gültigen Grenzwerte der EU für Stickstoffdioxid und Stickstof-
foxide auch bei uns überschritten werden. Die GRÜNEN Lohmar
setzen sich dafür ein, dass für Lohmar-Ort eine umfangreiche
Untersuchung der Luftqualität vorgenommen wird. Wenn Grenz-
werte überschritten werden, müssen Sofortmaßnahmen durch-
gesetzt werden. Dazu gehören ein scharfes Tempolimit auf der
A3 und ein Durchfahrverbot für LKW, die nicht in Lohmar-Ort
be- oder entladen.

Weitere Ziele für den Umweltschutz:

• Erhaltung, Wiederherstellung oder Renaturierung von Dorftei-
chen und Kleingewässern in Ortschaften oder Dörfern

• gezielte Erhaltung und Förderung der Standorte ortstypischer
Pflanzen und der Lebensräume von Tieren, wie z.B. Hilfsmaß-
nahmen zum Fledermausschutz und Schleiereulenschutz

• Pflanzungen von Vogelschutzgehölzen auf Gemeindegrund-
stücken im Außenbereich und Randstreifenbepflanzung an 
Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen

• einen Krötentunnel an der Kreisstraße 49 unterhalb Birken
zum Amphibienschutz

Stadtwerke Lohmar

Wir haben in unserem Programm 2009 das Ziel genannt, vor dem
Auslaufen der Konzessionsverträge mit der RWE und der rhenag
die Rekommunalisierung einzuleiten und eigene Stadtwerke zu
gründen, bei denen die Überschüsse aus dem Energievertrieb
und der Unterhaltung der Netze nicht mehr in Konzernkassen
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fließen, sondern dem städtischen Haushalt und so unseren Bür-
gern zugutekommen. Im Koalitionsvertrag und dann in den Bera-
tungen im Stadtrat konnten wir durchsetzen, dass im Jahr 2011
die Stadtwerke Lohmar gegründet wurden. 

Inzwischen ist unser Stadtwerk als Grundversorger für Strom in
Lohmar etabliert und bietet Kundinnen und Kunden Strom, Gas
und Wasser aus einer Hand an. Wo früher von den Energiever-
sorgern einmal im Jahr eine Vorortberatung angeboten wurde, ist
nun ganzjährig eine Tarif- und Energieberatung im Stadthaus
Lohmar möglich. Auch die Übernahme des Strom- und Gasnetzes
wird zur Zeit vorangetrieben. Darüber hinaus sollen die Stadt-
werke die flächendeckende Versorgung von Lohmar mit schnel-
lem Internet übernehmen. Unser kommunales Stadtwerk arbeitet
damit im Interesse unserer Stadt und ihrer Bürgerschaft. Durch
unsere Vertretung in den Gesellschaftsgremien und mit unserem
Beigeordneten Michael Hildebrand in der Geschäftsführung sor-
gen wir dafür, dass auch unsere Vereine vom Stadtwerk profitie-
ren und sich die Geschäftspolitik am Gemeinwohl orientiert.

Energie

Kommunale Energiepolitik muss Handlungsspielräume nutzen,
um eine ökonomische und ökologische Energienutzung zu errei-
chen. Zukunft jetzt gestalten, das gilt gerade in diesem Bereich.
Wir haben seit 2004 viel erreicht. Die Stadt nimmt am European
Energy Award teil, wurde im November 2008 erstmalig, 2012 er-
neut und wird in diesem Jahr wahrscheinlich wieder ausgezeich-
net. Sie hat sich an Kampagnen wie SolarLokal und Klima-sucht-
Schutz beteiligt und in Liegenschaften Beleuchtungskosten er-
heblich reduziert. In der KiTa Scheiderhöhe wurde eine Holzpel-
letsheizung installiert, in beiden Schulzentren sind inzwischen
Blockheizkraftwerke, in der Naturschule eine geothermische und
eine Photovoltaikanlage und auf verschiedenen Gebäuden sind
Photovoltaik- und solarthermische Anlagen installiert - z.B. auf
der Grundschule Wahlscheid und demnächst auf der Mensa im
Schulzentrum Donrather Dreieck. 

Energieeinsparung ist eine besonders wirksame Maßnahme
zum Klimaschutz und zur Schonung des städtischen Haushaltes.
Nachdem wir in den letzten zehn Jahren über fünf Millionen Euro
für Verbesserungen im Wärme- und Energiebereich ausgegeben
und erhebliche Einsparungen erzielt haben, wollen wir das Ener-
giemanagement auf alle städtischen Liegenschaften erweitern.

Dies werden wir fortsetzen. Wenn das gesamte Stromnetz und die
Straßenbeleuchtung vom RWE auf die Stadtwerke übergegangen
ist, wollen wir schnellstmöglich die Straßenbeleuchtung auf LED-
Leuchten umrüsten. Dies spart viel Strom und nach wenigen Jah-
ren auch sechsstellige Summen pro Jahr für die Stadtkasse. 

Wir setzen uns dafür ein, dass nach Erweiterung der Kläran-
lage im Donrather Dreieck das dort überschüssig anfallende
Gas zum Blockheizkraftwerk im Schulzentrum geführt und
dort genutzt wird und wir wollen prüfen, ob die Stadtwerke das
in der Nähe erzeugte Biogas aus der Anlage des Landwirtes
Lüpschen nach Übernahme des rhenag-Netzes ins Gasnetz ein-
speisen können.

Schule

In den letzten zehn Jahren haben wir die Schullandschaft erneu-
ert, die Gebäude modernisiert und die Ausstattung weiter ver-
bessert. Wir sind stolz darauf, dass die Schullandschaft über die
Grenzen unserer Stadt als vorbildlich gilt. Wir GRÜNE stehen
dafür, dass unsere Stadt nicht nachlässt und in den nächsten Jah-
ren diesen Standard hält und ausbaut.

Sekundarschule: Am meisten hat sich in den letzten Jahren bei
den weiterführenden Schulen mit der Eröffnung der Sekundar-

schule verändert. Mit Beginn des kommenden Schuljahres nimmt
bereits der dritte Jahrgang mit sechs Klassen den Schulbetrieb
auf. Es ist der Schule und der Stadt dank gemeinsamer Anstren-
gungen bis jetzt gelungen, dass diese Klassen jeweils mit niedri-
gen Schülerzahlen an den Start gehen. Nun steht der Umbau der
bestehenden Schulgebäude an. Zusammen mit der Schule wer-
den wir dafür sorgen, dass die Bauarbeiten den laufenden Unter-
richt nicht über Gebühr stören.

Realschule und Hauptschule: Ein weiteres besonderes Augen-
merk gilt unseren beiden in 2017 auslaufenden Schulen, der
Realschule und der Hauptschule. Wir garantieren, dass die
Finanzmittel und die Rahmenbedingungen, für die unsere Stadt
zuständig sind, auf jeden Fall bis zum endgültigen Auslaufen bei-
der Schulen auf dem bisherigen guten Niveau erhalten bleiben,
und so den dortigen Schülerinnen und Schülern keine Nachteile
entstehen.

Gymnasium: Auch für das Gymnasium gilt, dass wir weiter in un-
sere Schulen und damit in die Jugendlichen investieren. Das
Gymnasium bietet den Jugendlichen sowohl G8 als auch G9 an.
Wir haben bereits weitere Fach- und Unterrichtsräume und eine
neue Mensa auf den Weg gebracht. In enger Kooperation mit
Gymnasiumsleitung und Elternschaft beobachten wir, ob der
Bedarf an einem Ganztagsgymnasium erkennbar wird und wer-
den in einem solchen Fall schnell reagieren.

Grundschulen: In den letzten Jahren ist an allen unseren vier
Grundschulen an- oder umgebaut worden, so dass hier - wie an
den weiterführenden Schulen - ein hoher Standard vorliegt. Auch
wenn die Grundschulen teilweise schon mehrjährige Erfahrung
mit Inklusion haben, wird dies in den nächsten Jahren eine große
Herausforderung bleiben. Wir werden auch hier versuchen, die
Schulen mit kreativen Konzepten zu unterstützen und die Bedin-
gungen für Kinder und Lehrer zu optimieren.

„Neue Medien“: Wir haben in den letzten Jahren erheblich in
diesem Bereich investiert und werden weiter an allen Schulen
dafür sorgen, dass die Computerausstattung und die Technik für
„Neue Medien“ auf dem Stand der Zeit sind und dafür weiter die
notwendigen Gelder im Haushalt bereitstehen.

Schulsozialarbeit: Sowohl die Schulsozialarbeit als auch die
Schulpsychologin haben sich als wertvolle Partner für Kinder,
Eltern und Lehrer erwiesen. Hier werden wir GRÜNE uns für eine
gesicherte Finanzierung einsetzen, auch auf höherer Ebene, da-
mit uns dieses Angebot erhalten bleibt.

Offene Ganztagsgrundschule (OGATA): Die OGATA ist an allen
vier Standorten ein Erfolgsmodell und wird immer stärker nach-
gefragt. Die Anzahl der OGATA-Gruppen hat sich in den letzten
Jahren verdoppelt, mit Beginn des Schuljahres werden wir 23 (!)
Gruppen an den vier Standorten anbieten. Die Stadt leistet weiter
erhebliche Zuschüsse, damit nur ausgebildete Fachkräfte zum
Einsatz kommen. Wir GRÜNE wollen diese hohen Qualitätsstan-
dards beibehalten. Hier ist uns nach wie vor auch die Koopera-
tion mit anderen Partnern wie Sportvereinen, Kunst- und Musik-
schule und anderen wichtig. Wir GRÜNE stehen dafür, dass Eltern
frühe Planungssicherheit haben und sich darauf verlassen kön-
nen, einen Platz für ihr Kind zu bekommen, wenn sie ein Betreu-
ungsangebot durch die OGATA benötigen.

Lehrschwimmbecken: Wir sind froh, dass unser Lehr-
schwimmbecken so gut saniert wurde, dass jetzt endlich ein
ungestörter Betrieb durch unsere Schul- und Vereinskinder mög-
lich ist. Wir hoffen, dass dies noch lange so bleibt. Weitere
Schwimmbäder kann sich die Stadt allerdings nicht leisten, wenn
sie den sonstigen Standard halten will.

Vitamin P - Patenschaft für Ausbildung: Initiativen wie
„Vitamin P“, Praktikums- und Ausbildungsplaner und berufsori-
entierende Projekte an den Schulen wollen wir unterstützen und
ausbauen. Durch das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne
Anschluss“ und die kommunale Koordinierung in der Kreis-
verwaltung gibt es finanzielle Unterstützungen, die genutzt
werden müssen.
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Kinder und Jugend

Familienzentren: Die Frühen Hilfen für Familien in Lohmar mit
dem Neugeborenen-Besuchsdienst, dem Familienbüro und dem
flächendeckenden Angebot an Familienzentren bilden ein
gu-tes Netzwerk für junge Eltern, das wir sicherstellen und bei
Bedarf auch ausbauen werden.

Kinderbetreuung: Mit 17 Kindertagesstätten und vielen Tages-
müttern und -vätern können alle Kinder, die einen Platz benöti-
gen, betreut werden. Dies haben wir in Lohmar frühzeitig er-
reicht und trotz aller Schwankungen in den Jahrgängen wird
dies auch 2014 gelingen! Dies werden wir GRÜNE auch in Zu-
kunft sicherstellen. Uns ist es wichtig, dabei auch möglichst
wohnortnahe Plätze zur Verfügung zu stellen und den Eltern
auch frühzeitig einen Platz anzubieten, damit diese entspre-
chend planen können. Zur Erleichterung aller muss dafür endlich
ein online-Anmeldesystem etabliert werden. 

Neben der Ausbildung von Tagespflegeeltern legen wir auch
großen Wert auf die Fortführung der qualitativen Weiterent-
wicklung sowohl hier als auch in den städtischen Kindertages-
stätten. Auch im Bereich der Jüngsten wird die Inklusion eine
immer größere Rolle spielen, der wir sowohl mit gut ausgebilde-
tem Personal als auch mit entsprechenden Räumlichkeiten be-
gegnen werden. Die Eltern müssen sich darauf verlassen
können, dass ihre Kinder in guten Händen sind.

Jugendamtselternbeirat: Die Initiative von engagierten Eltern,
einen  Jugendamtselternbeirat einzurichten, haben wir gerne
unterstützt und uns dafür eingesetzt, dass in einem ersten Schritt
dieser Beirat einen beratenden Sitz in dem städtischen Kinder-
und Jugendhilfeausschuss erhält. Die wertvollen Anregungen aus
der Bürgerschaft für den Kinder- und Jugendbereich wollen wir
auch weiterhin aufgreifen und den Beirat auch in der nächsten
Wahlperiode an der Ausschussarbeit beteiligen.

Spielplätze: Der sehr gute Zustand der Lohmarer Spielplätze
wird regelmäßig von ausgebildeten Bauhof-Mitarbeitern über-
prüft und jährlich vom TÜV bescheinigt. Der Spielplatzbedarfs-
plan sieht dabei den sukzessiven Ersatz alter durch neue Spiel-
geräte sowie auch eine Aufstockung der Spielmöglichkeiten nach
einer Prioritätenliste vor. Die Neuanschaffungen werden mög-
lichst in Absprache mit anliegenden / betroffenen Kindern und
Eltern vorgenommen. Da nicht alle 16 öffentlichen Spielplätze auf
einmal erneuert werden können, sieht die Planung eine Reihen-
folge der zu überarbeitenden Spielplätze vor. Auf Wunsch von
Kindern und Eltern kann von dieser Reihenfolge abgewichen wer-
den. Dieses Vorgehen hat sich bewährt und wird von uns auch
weiterhin unterstützt.

Jugendzentren: Jugendliche brauchen Treffpunkte. Neben
Angeboten in vielen Vereinen unserer Stadt hat Lohmar drei
Jugendzentren in Lohmar-Ort, Wahlscheid und Birk.

Das Jugendzentrum in Lohmar-Ort wurde gegen unseren Wil-
len an den Rand der Stadt gedrängt. Wir integrieren es jetzt in
das Gelände des Schulzentrums. Dort wird es seinen Platz zwi-
schen Skateranlage und Sportplatz bekommen. Dadurch kön-
nen es die Jugendlichen, die verstärkt Nachmittagsunterricht
haben, deutlich besser nutzen. 

Wir halten darüber hinaus nach wie vor offene Jugendtreff-
punkte, z.B. in Form einer überdachten Sitzgelegenheit, an
zentralen Stellen für sinnvoll. Diese werden wir aber nur mit
und unter Einbeziehung der Jugendlichen planen.

Jugendausschuss (JaiL): Wir sind stolz auf den JaiL in Lohmar.
Hiermit stärken wir seit Jahren die Partizipation der Jugendlichen
am Leben in unserer Stadt! Die Mitarbeit wird an den Schulen be-
worben, Vertreter des JaiL haben Rederecht im Ausschuss für
Kinder und Jugendliche und können hier die Beschlüsse und Vor-
schläge des JaiL einbringen. Diese Möglichkeit der Mitgestaltung
am Leben in unserer Stadt werden wir weiter voll unterstützen.

Ältere Menschen

Gerade für ältere Bürgerinnen und Bürger ist ein Leben in Würde,
mit dem Selbstständigkeit und Selbstbestimmung untrennbar ver-
bunden sind, von größter Wichtigkeit. Oft müssen mit zunehmen-
dem Alter alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, Seniorinnen
und Senioren am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen,
weil Pflegebedürftigkeit besteht und die Mobilität eingeschränkt
ist. Darum unterstützen wir auch die Suche nach dezentralen Treff-
punkten, wo die bestehenden schlecht erreichbar sind. 

Neben wichtigen Punkten, die Sie in anderen Sachkapiteln unse-
res Programms finden, sind wir stolz auf die Seniorenvertretung.
Die Vertretung der Interessen älterer Menschen ist auch Aufgabe
dieser Menschen selber. Deshalb haben wir uns mit Erfolg dafür
eingesetzt, dass in Lohmar eine Seniorenvertretung gegründet
wurde, die seit 2005 von allen Menschen ab 60 in Urwahl gewählt
wird - das nächste Mal am 25. Mai dieses Jahres per Briefwahl!
Einmalig im Rhein-Sieg-Kreis und weit darüber hinaus ist es,
eine solche Seniorenvertretung nicht über Verbände und ihre
Funktionäre zu besetzen. Aus unserer Sicht hat sich dies trotz
mancher Schwierigkeiten im Alltag bewährt und muss seine
Fortsetzung finden.

Die GRÜNEN setzen sich weiter für den Ausbau kostengünstiger,
ambulanter und medizinischer Dienste ein und wollen, dass  wei-
ter ausgebaut und unterschiedliche Formen der Begleitung und
Betreuung entwickelt werden, damit Hilfestellungen zur Bewälti-
gung des Alltags geleistet werden. Dazu zählen auch Einkaufs-
dienste für ältere Menschen.

Wir haben uns dafür eingesetzt, dass auf einem ehemals städti-
schen Grundstück in Lohmar durch die Ev. Kirche Wahlscheid ein
zweites Altenheim gebaut werden konnte und den Bebauungs-
plan so gestaltet, dass nun eine Erweiterung im Juni in Betrieb ge-
hen kann. Wir werden prüfen, ob in Birk der Bedarf für eine wei-
tere Einrichtung besteht und würden uns in diesem Fall für eine
zusätzliche Außenstelle des bewährten Altersheimes der Evan-
gelischen Kirche Wahlscheid einsetzen. Außerdem müssen ver-
stärkt alle planerischen Entscheidungen daran ausgerichtet wer-
den, insbesondere in den Hauptorten mehr kleine und barrie-
refreie Wohnungen anbieten zu können.

Wir wollen, dass auch weiterhin eine offene und selbstständi-
ge Seniorenarbeit in der Villa Friedlinde angeboten wird. Zur
Koordination der vielen ehrenamtliche Aktivitäten und Hilfen wol-
len wir die professionelle Zuarbeit in der Verwaltung erweitern.

Kultur für alle!

Kultur schafft genau wie der Sport eine gemeinsame Identität, ein
Stück Heimat. Die GRÜNEN Lohmar haben sich dafür eingesetzt,
dass die Vereinsförderung im Bereich Kultur erhalten und aus-
gebaut wurde. Auch verschiedene Initiativen, wie beispielsweise
LohmART, wurden von der Stadt in ihrer wichtigen Arbeit unter-
stützt, auch Räume wurden zur Verfügung gestellt. So haben wir
die ehemalige Gymnastikhalle Scheiderhöhe umgebaut, dass der
Kunstkreis dort einziehen kann. Die städtischen Kulturtage wol-
len wir weiterhin alle zwei Jahre im Wechsel mit den Sporttagen
wiederholen. Für die von der Stadt organisierten Veranstaltungen
wollen wir ein breiteres Spektrum und frischen Wind. Dabei ist zu
beachten, dass den Vereinen keine Konkurrenz zu ihren Veran-
staltungen gemacht wird.

Bibliotheken: Wir haben die städtischen Bibliotheken konzen-
triert und in den letzten fünf Jahren durch höhere Investitionen in
Medien gestärkt sowie die Möglichkeit zur Onlineausleihe für
ebooks, aber auch Hörbücher und mehr eingeführt. Die Zahl der
Ausleihen ist konstant hoch und die Zusammenarbeit mit den
Schulen wurde intensiviert. Wir wollen diese Arbeit gerade in Zei-
ten des Konsums „Neuer Medien“ weiter intensivieren. Deshalb
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haben wir auch 2013 an dem Projekt Familienbibliotheken teilge-
nommen und dafür Landeszuschüsse eingeworben.

Kunst- und Musikschule: Auch die Kunst- und Musikschule
wird jährlich mit 200.000 Euro unterstützt und hält damit weiter-
hin ein hohes Niveau. Uns ist die künstlerisch-musische Erzie-
hung wichtig und wir sehen an den Schülerzahlen, dass hier
einerseits breite Bildung von klein auf stattfindet und andererseits
auch immer wieder Wettbewerbe gewonnen werden. Die Kunst-
und Musikschule ist aus dem Lohmarer Kulturleben nicht wegzu-
denken. 

Kommunale Partnerschaften: Die Stadt fördert neben den Part-
nerschaften zu den französischen Städten Frouard und Pompey,
der portugiesischen Stadt Vila-Verde, Eppendorf aus dem Erzge-
birge mit Zarow aus Polen auch die jüngste. Wir setzen uns dafür
ein, dass der Partnerschaftsverein weiterhin unterstützt wird und
diese Partnerschaften verstärkt im Jugendbereich arbeiten, damit
sie auch perspektivisch mit Leben erfüllt bleiben.

Sport - Vereinsförderung erhalten!

Nachdem wir 2005 Wort gehalten haben und die Kürzungen der
Vereinsförderung der früheren CDU/SPD-Mehrheit direkt nach
der letzten Wahl zurück genommen haben, wurde die Sport- und
Kulturförderung intensiviert und auf ein im Kreis einmaliges
Niveau zurückgeführt. Diese Vereinsförderung ist uns deshalb
besonders wichtig, weil dort im Ehrenamt wesentliche Arbeit für
unser städtisches Zusammenleben und den Jugendbereich
geleistet wird. Deswegen werden wir diese Förderung und
ihre Höhe beibehalten. Aus genau den gleichen Gründen wol-
len wir die inzwischen bewährte Hallenöffnung in den Ferien
fortsetzen.

Wir haben die Grundlagen für ein gutes schulisches und außer-
schulisches Sportangebot ausgebaut. Im Zuge des ausgebauten
Ganztagsangebotes an unseren Schulen wird es aber auch für die
Nachwuchsarbeit der Vereine verstärkt darauf ankommen, die
Kooperation zwischen Schulen und Vereinen zu intensivie-
ren. Wo möglich, soll von Seiten der Stadt dazu Hilfe geleistet
werden. Wir wollen, dass unter Leitung der Verwaltung minde-
stens einmal jährlich Schulen und Vereine gemeinsam nach Mög-
lichkeiten für solche Kooperationen suchen und sich dazu auch
zusammen mit den Fachabteilungen des Rathauses „best-prac-
tice“-Beispiele aus anderen Kommunen anschauen.

Die Substanz unserer Sporthallen haben wir in den letzten Jah-
ren deutlich erhöht und zur Energieeinsparung beigetragen. Dies
wollen wir fortsetzen. Wie versprochen, haben wir in allen Stadt-
teilen Kunstrasenplätze gefördert, zu denen inzwischen Klein-
spielfelder hinzugekommen sind. Wir werden auch weiter daran
festhalten, die Vereine in ihren Infrastrukturmaßnahmen soweit
wie möglich zu unterstützen. Dies gilt ausdrücklich auch für die
Förderung des Mädchenfußballs.

Die städtischen Sportfeste sind inzwischen Tradition und sollen
im Wechsel mit den Kulturtagen fortgesetzt werden. Wir setzen
uns dafür ein, dass noch mehr Vereine unserer Stadt kooperie-
ren und innerstädtische Meisterschaften in freundschaftlicher
Atmosphäre stattfinden. Die Arbeit des städtischen Sportbundes
ist uns vor dem Hintergrund besonders wichtig und wird von uns
unterstützt.

Soziales

Seit 2008 unterstützen viele engagierte Ehrenamtler bei der
Lohmarer Tafel, die auf Initiative der acht evangelischen und ka-
tholischen Kirchengemeinden entstanden ist, Hilfsbedürftige mit
Lebensmitteln und bieten überdies das Kontakt-Café, um sich
miteinander auszutauschen. Daraus sind weitere Initiativen wie
Hausaufgabenhilfe oder Fahrradwerkstatt entstanden. Dieses
vorbildliche Engagement muss weiter unterstützt und mit Hilfe
der Stadt ausgebaut werden. So können beispielsweise ohne
großen Aufwand Konzert- oder Sportveranstaltungskarten, die
nicht verkauft wurden, über die Tafel angeboten werden.

Essen und Betreuung von Kindern aus finanzschwachen
Familien: Wir haben mit dafür gesorgt, dass die Stadt sowohl
über das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wie auch in Zu-
sammenarbeit mit den Fördervereinen der Schulen Kinder armer
Eltern unbürokratisch unterstützt, sodass sie an der Ganztags-
betreuung wie auch am Mittagessen teilnehmen können.

Steuern und städtische Verschuldung

Im Gegensatz zur früheren CDU-/SPD-Koalition wurde unter un-
serer Beteiligung in den letzten zehn Jahren gut gewirtschaftet.
Im Gegensatz zu vielen Nachbarkommunen wurden hier die
Grundsteuer und die Gewerbesteuer seit vier Jahren nicht erhöht.
Trotz der erheblichen Investitionen in den Bereichen Schule, Kin-
derbetreuung, Sport und Kultur, Energieeinsparung sowie Bevöl-
kerungs- und Hochwasserschutz konnte die Verschuldung aus
Investitionen in den letzten zehn Jahren nahezu konstant gehal-
ten werden. Rechnet man die Inflation für diese Zeit heraus, ist sie
sogar deutlich gesunken. Noch deutlicher fällt der Rückgang der
Zinszahlungen durch die gesunkenen Zinssätze aus, weil wir in
den letzten Jahren sukzessive langfristige Kredite auf niedrige
Zinssätze umschulden konnten.

Zu berücksichtigen ist bei der Gesamtbetrachtung auch, dass
die Stadt Lohmar unvorhergesehene Ausgaben wie nach dem
Brand der Gemeinschaftsgrundschule Wahlscheid, für den Neu-
bau der Brücke zwischen Höngesberg und Kreuznaaf, für eine
Reihe von Hochwasserschutzmaßnahmen und die Finanzierung
von Hochwasserschäden zu bewältigen hatte.

Wir werden diesen Kurs sparsamer Haushaltsführung fortsetzen
und insbesondere in Zeiten niedriger Zinsen weiter in eine gute
Infrastruktur investieren - bei Schulen, Kindergärten und Sport-
anlagen genauso wie im Bereich der Energie und energetischen
Sanierung. 

Außerhalb des investiven Bereiches setzen wir weiter auf die
Stärkung des Ehrenamtes - sei es bei den Vereinszuschüssen für
Sport und Kultur, der Senioren- oder Jugendarbeit oder im
präventiven Bereich.

gruene-lohmar.de
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