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1. Koalitionsvertrag  (Grüne, SPD, Linke, FDP 26.06.2014) – jeweils in blau dargestellte Zeilen! 

2. Wahlprogramm B’90/ Die Grünen 2013/2014 – in schwarz

Gruppierung von 115 Zielen aus dem Koalitionsvertrag in folgende Themenfelder.

1. Familie & Kinder

2. Jugend & Generationen

3. Senioren & Gesundheit

4. Bildung & Beruf

5. Soziales & Integration

6. Bürgerbeteiligung & Ehrenamt

7. Kultur & Sport

8. Erholung & Tourismus

9. Leben & Wohnen

10. Flora & Fauna 

11. Klima & Abfälle

12. Energie

13. Bahn, Bus, Nahverkehr

14. Rad &  Straße

15. Wirtschaft

16. Verwaltung & Finanzen



1. FAMILIE & KINDER

• Höherer Etat für Spielplatzausstattung

• Ausreichend große Zahl von Betreuungsplätzen auch für Kinder unter 3 Jahren 

• Betreuungszeiten müssen den Bedürfnissen der Familien entsprechenQualitativer Ausbau Angebot offene 
Ganztagsschulen 

• Verzahnung Jugendhilfeausschuss & Schulausschuss 

• Kindergartenbeiträge mit Blick auf Progressionsstufen überprüfen

• Bedarfsgerechte Kindergartenplätze (quantitativ & Stundenkontingente) 

• Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen der Offenen Ganztagsschule 

• Überprüfung Raummanagement in Schulgebäuden für weitere Nutzungszwecke (etwa Kindergruppen für 
Vereine, Jugendtreffs u.a.) 

• Zum vorhandenen Schulentwicklungsplan des Kreises eine Ergänzung zur Fokussierung auf die 
Schullandschaft in der Stadt beauftragen 



UMGESETZT
Der Etat für Spielplätze ist erhöht worden.
Die Zahl der Betreuungsplätze - auch für Kinder unter 3 Jahren - wurde deutlich gesteigert. 

Betreuungszeiten: Wir haben deutlich mehr 45 Stunden Plätze als 2014. Es besteht ein weiterer Bedarf an 400 
Plätzen, deren Umsetzung wir anstreben, aber Planungs – und Baukapazitäten fehlen in der Verwaltung. 
In der nächsten Legislatur soll diese Lücke geschlossen werden.

Quantitativer Ausbau der offene Ganztagsschulen erfolgte bei weiterhin hoher Qualität. 
Im „Dürener Modell“ wird flächendeckend für jede Gruppe eine sozialpädagogische Fachkraft 
vorgeschrieben. Dies ist eine freiwillige Entscheidung der Politik, die mit Haushaltsmitteln unterlegt ist. 

350 weitere Plätze wurden geschaffen. Weitere 150 sind in der aktuellen Planung. 
Die Gebäude werden jetzt errichtet. 

Die Kindergartenbeiträge wurden nicht nur mit Blick auf Progressionsstufen überprüft, sondern ganz 
abgeschafft. 

Zum vorhandenen Schulentwicklungsplan des Kreises wurde eine Ergänzung zur Fokussierung auf die 
Schullandschaft in der Stadt beauftragt. Das Ziel, eine weitere Gesamtschule zu etablieren, konnte nicht 
erreicht werden, da die Prognosezahlen keine dritte Gesamtschule rechtfertigten. 

Die bestehenden Schulen waren alle ausgelastet. Die beiden aktuellen Gesamtschulen brauchten zuletzt 
keine Anmeldungen mehr ablehnen. 



2. JUGEND & GENERATIONEN
• Mehr Personal in Jugendeinrichtungen

• Erhalt Schulsozialarbeit

• Beteiligung von Jugendlichen an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen (Mitsprache), 
durch Jugendparlament oder in anderer Form

• Gute Bildung von Anfang an

• Frühzeitigere Hilfen & Vorbeugende Jugendhilfemaßnahmen für Alleinerziehende und Familien in 
Problemsituationen 

• Personelle Ausstattung der Jugendheime verbessern (Überprüfung der Ziele & Konzepte des 
Jugendförderplans)

• Einrichtung Jugendstadtrat

• Erlebnisräume (gesamtstädt. Angebot) mit Kindern & Jugendlichen für Jugendliche in Innenstadt 
schaffen 

• Baurechtliche Voraussetzungen zur Errichtung Großraumdisko schaffen 



UMGESETZT
Schulsozialarbeit wurde erhalten! 

Wir haben die Verwaltung beauftragt, Beteiligungsmöglichkeiten zu entwickeln. Daraus ist die Einrichtung 

eines Jugendcafes in der Dürener City (Weierstraße) entstanden. 

Die Beteiligung von Jugendlichen an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen erfolgt ansonsten 

projektbezogen, z.B. bei der Stadtentwicklung. 

Wir haben erfolgreich das Projekt Kommunalpolitik in der Schule (Kids) gestartet. 

Neben der Abschaffung von Kindergartenbeiträgen verfolgen wir stets den Ansatz „Gute Bildung von Anfang 

an“. 

Frühzeitige Hilfen & vorbeugende Jugendhilfemaßnahmen für Alleinerziehende und Familien leistet das 

Jugendamt im Projekt „frühe Hilfen“ mit 5 hauptamtlichen Kräften. 

Die Überprüfung der Ziele & Konzepte des Jugendförderplans  führte zu einer wesentlich besseren finanziellen 

und personellen Ausstattung der sozialraumorientierten Jugendarbeit im Quartier und in den Jugendheimen. 

2 zusätzliche Planstellen wurden hierfür geschaffen, hinzu kommt ein Streetworker für junge Leute in Düren 

Nord. Sachmittel wurden erhöht. Der Etat erhöhte sich um 300.000Euro. Zusätzlich wurden die freiwilligen 

Zuschüsse zur allgemeinen Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden um 60.000Euro erhöht. Das Ziel 

„Baurechtliche Voraussetzungen zur Errichtung einer Großraumdisko schaffen“ hatten sich mangels Nachfrage 

erledigt. Das Ausgehverhalten der Jugend hat sich geändert und ein Investor ist deshalb nicht zu erkennen. 



3. SENIOREN & GESUNDHEIT

• Förderung entsprechender Wohn- und Lebensformen (Senioren)

• Selbstbestimmtes Leben für Senioren, auch bei Hilfs- und Pflegebedürftigkeit 

• Inklusive Stadtgesellschaft 

• Selbstbestimmungsrecht demenziell und psychisch erkrankter Menschen (entsprechendes würdevolles 
Wohnen, frei von medizinischen und physischen Fixierungen). Einstellung auf unterschiedlicher & 
veränderter Wünsche in kommunaler Planung und Wohnen 

• Nachhaltige Maßnahmen, um körperliche & geistig beeinträchtigte Menschen (egal welchen Alters) das 
Leben in der Mitte unserer Gesellschaft zu ermöglichen (Inklusion)



UMGESETZT

Der Koalitionsvertrag enthielt dazu keine Aussagen. 
Die gemäß Wahlprogramm gewünschte Förderung entsprechender Wohn- und Lebensformen mit 
dem Ziel eines selbstbestimmtes Leben für Senioren kommt tatsächlich nur langsam voran. 

Die Stadtplaner erkennen unterschiedliche & veränderte Wünsche in Bezug auf das Wohnen und 
versuchen, verschiedene Wohnangebote zu ermöglichen. 

Das bereits 2014 beschlossene Handlungskonzept Wohnen und der derzeit zu erarbeitende 
Baulandbeschluss greifen diesen Punkt auf. In Neubaugebieten setzen wir auf eine gute Mischung 
von Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern, auch mit Mietwohnungen. 

(https://www.dueren.de/leben-wohnen/planen-und-bauen/weitere-
stadtentwicklungsprojekte/handlungskonzept-wohnen-fuer-dueren/) 

Neben ausreichend vielen Plätzen in Altenheimen gibt es vermehrt Angebote für betreutes Wohnen 
und Tagespflege. 

https://www.dueren.de/leben-wohnen/planen-und-bauen/weitere-stadtentwicklungsprojekte/handlungskonzept-wohnen-fuer-dueren/


4. BILDUNG & BERUF

• Dritte Gesamtschule einrichten 

• Elternwille der Nachfrage entsprechend ernst nehmen / Umgestaltung & Fortentwicklung 
Schulangebot

• Gute Bildung als Grundstein für Erfolg, Integration, umweltbewusstes Handeln, Gerechtigkeit und 
Mitmenschlichkeit

• Eventuell neue Sekundarschule 

• Personelle & finanziell ausreichende Ausstattung der Dürener Schulen für Inklusion

• Aufnahme von Türkisch & Russisch als reguläre Fremdsprache in weiterführenden Schulen

• Anpassung Schullandschaft sich wandelnder Erfordernisse & Chancengerechtigkeit bei Bildung für 
Kinder stärken



UMGESETZT

• Ziel war, den Elternwillen der Nachfrage entsprechend ernst zu nehmen. 
Wir haben dies beachtet. 

• Die Einrichtung einer dritten Gesamtschule oder einer ersten Sekundarschule scheiterte aber an 
den aktuellen Entwicklungen. 

• Wir werden auch in Zukunft den Elternwillen beachten und das Schulwesen bei Bedarf anpassen.  

• Wir kümmern uns um die baulich und technisch (und somit auch finanziell) ausreichende 
Ausstattung der Dürener Schulen für Inklusion. 

• Personalfragen sind aber v.a. Landessache und kaum zu beeinflussen. 
Beratung findet auch durch den gestärkten schulpsychologischen Dienst statt.

• Die Aufnahme von Türkisch und Russisch als 2. Fremdsprache wurde geprüft - und scheiterte an 
den formal sehr hohen Hürden. Freiwillige Angebote dazu gibt es allerdings. 



5. SOZIALES & INTEGRATION

• Geflüchtete gehören nicht an den Rand, sondern in die Mitte der Gesellschaft

• Gleichberechtigte Teilhabe an Gesellschaft unabhängig von ihrer Herkunft, sozialen oder rechtlichen Situation, 
durch: Zugang zu Wohnungen, Arbeit, bessere Unterstützung bei der Arbeitssuche und maximal 1 Jahr 
Wohnheim 

• Konsequentes Eintreten gegen /Mehr Bekämpfung von Rassismus

• Mehr Schulen als „Schulen ohne Rassismus“ 

• Engagement von mehr Vereinen gegen Rassismus, durch Einrichtung Förderpreis des Integrationsrates für 
vorbildliche Projekte gegen Rassismus

• Mitwirkung von MigrantInnen an der Gestaltung der Integrationspolitik 

• Unterstützung der „Grünen Liste“ im Integrationsrat 

• Mehr Teilhabe Mehr Mitmenschlichkeit

• Soziale Dienstleistungen erhalten

• Ein ausgeglichener, solider Haushalt 

• Höheres, eigenes Budget für Integrationsrat

• Keine neuen Sammelunterkünfte für Geflüchtete schaffen 

• Soziales Gleichgewicht in Düren stärken 



UMGESETZT
Als wir das Wahlprogramm aufgestellt haben, hätte niemand geahnt, was bald darauf passieren würde. 
Wir haben aber die Herausforderung gemeistert, Geflüchteten bestmöglich zu helfen und die Integration zu 
fördern. Das Ziel einer dezentralen Unterbringung wurde nicht aufgegeben. Unsere Hartnäckigkeit in Bezug 
auf dezentrale Unterbringung war absolut erfolgreich.

Wir haben den „Runden Tisch Asyl“ ins Leben gerufen und über die gesetzlichen Vorgaben hinaus haben wir 
Betreuungspersonal bereitgestellt (Stichwort 5 Integrationsräume). 

Wir treten konsequentes gegen Rassismus ein. Ein Förderpreis des Integrationsrates für vorbildliche Projekte 
gegen Rassismus wurde auf unser Betreiben hin eingeführt. 

Mitwirkung von MigrantInnen an der Gestaltung der Integrationspolitik gelingt über den Integrationsrat. 

Soziale Dienstleistungen wurden alle erhalten und das Budget für den Integrationsrat wurde erhöht. 

Die Task Force Immobilien kümmert sich intensiv um die „Schrottimmobilien“ und die Ausnutzung der Not der 
dort lebenden Menschen durch Vermieter. 
Der Nachtwächter wurde neues Obdach der Stadt, andere Einrichtungen werden saniert. 

Nachdem es bisher auf unser Bestreben hin einen Streetworker v.a. für junge Leute gab, gibt es durch unser 
massives Eintreten nun auch eine Streetworkerin für die City. Beim Thema Alkoholverbot konnten wir 
zumindest vernünftige Begleitmaßnahmen erreichen, auch wenn wir das Verbot (erfolglos) ablehnten.  



6. BÜRGERBETEILIGUNG & 
EHRENAMT

• Mehr Mitbestimmung

• Düren soll mit großer Bürgerbeteiligung wieder selbst gestalten

• Verbraucherberatung soll mit mehr Raum erweitert werden und bürgerfreundliche Öffnungszeiten erzielen 

• Bürgerbeteiligung bei Aufstellung des städtischen Haushalts verbessern 

• Ausbau der bürgernahen und –freundlichen Verwaltung

• Optimierung Gutscheinheft für Neubürger/innen 

• Verbesserung finanzieller Förderung von Vereinen

• Bürgerbeteiligung bei wichtigen Entscheidungen, insb. Stadtentwicklung



UMGESETZT

• Mehr Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung konnten wir an verschiedenen Stellen erreichen, v.a. 
bei der Stadtplanung. Sehr schwierig ist das noch bei der Aufstellung des städtischen Haushalts. 

• Besonders zu nennen ist die Schaffung des Bürgerausschusses, in dem nun Bürgeranträge intensiv 
besprochen werden können. 

• Die Verbraucherberatung erhielt durch unseren Einsatz eine neue Geschäftsstelle mit besseren 
Möglichkeiten. 

• Der Ausbau der bürgernahen und – freundlichen Verwaltung wird fortgeführt, u.a. gehen die 
Digitalisierungsprojekte weiter. 

• Die angestrebte Optimierung des Gutscheinheftes für Neubürger/innen wurde letztlich als nicht 
mehr zeitgemäß bezeichnet und deshalb nicht weiter verfolgt. 

• Die finanzieller Förderung von Vereinen wurde verbessert, z.B. bei den Sportvereinen, dem 
Stadtmuseum etc.. 



7. KULTUR & SPORT

• Förderung Breitensport

• Stärkere Zusammenarbeit der Stadt, Vereine, Initiativen um mehr kostengünstige Sportmöglichkeiten 
anzubieten, die von Familien gemeinsam genutzt werden können (Sonntags, bei Regenwetter, in den 
Schulferien – Tischtennis, Badminton, andere Spiele) 

• Ausbau offener Sportangebote 

• Familiengerechte öffentliche & offene Sportangebote fördern 

• Attraktivere und vielfältigere Angebote 

• Erhalt Lehrschwimmbecken (v.a. vom Schulsport & SeniorInnen genutzt)

• Sportstättenentwicklungsplan aufstellen 

• Kooperation Schule & Sport verbessern

• Förderung kulturelles Leben in Deutschland 

• Geschichte der Stadt sichtbarer machen, durch Straßenschilder (Erinnerung historisch bedeutender 
Persönlichkeiten & Ereignisse), Erklärungstafeln an bedeutsamen Stellen, Stadtplan-Tafeln mit 
Kultureinrichtungen 



7. KULTUR & SPORT

• Auch freischaffende Künstler sollen aus Haushalt gefördert werden

• Förderung der freien Kulturtreibenden und der Jugendkultur verbessern

• Auch Arbeit des ehrenamtlich betriebenen Stadtmuseums fördern 

• Aufwertung Papiermuseum unter aktiver Einbeziehung Bevölkerung

• Bürgerbeteiligung an Neugestaltung Papiermuseum

• Kinder sollen Dürener Museen kostenlos besuchen können

• Kostenfreier Eintritt ins Museum für Kinder

• Kulturelle Angebote sollen für weitere Zielgruppen geöffnet werden, z.B. durch gezielte Angebote 
für MigrantInnen oder Menschen mit wenig Bildungserfahrung 

• Einbindung Leopold-Hoesch-Museum in städtischen Kulturbetrieb 



UMGESETZT
• Die Förderung des Sports erfolgt durch bessere finanzielle Förderung der Vereine und Erhalt und 

Schaffung guter Infrastruktur (Plätze und Sporthallen). Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass nicht nur 
der Fußballsport gefördert wird. 

• Das Bewegungszentrum des Kreissportbundes wurde an der alten Stadtgärtnerei gebaut und bietet 
Möglichkeiten, Kinder besser zu fördern. 

• Erhalt der Lehrschwimmbecken, die v.a. vom Schulsport, für Mutter-Kind-Angebote und von SeniorInnen 
genutzt werden, ist gelungen. Der Neubau des Hallenbades Jesuitenhof wird eine richtungsweisende 
Verbesserung der Angebote zum Schwimmen darstellen. 

• Ein Sportstättenentwicklungsplan sollte aufgestellt werden. Die Verwaltung ist der Meinung, alle 
Entscheidungsgrundlagen auch selbst liefern zu können. Alle Sportstätten werden regelmäßig auf Nutzung 
überprüft. 

• Grünes Ziel war und ist es, die Geschichte der Stadt sichtbarer machen, durch Straßenschilder (Erinnerung 
historisch bedeutender Persönlichkeiten & Ereignisse), Erklärungstafeln an bedeutsamen Stellen, 
Stadtplan-Tafeln mit Kultureinrichtungen. Die Verwaltung hat das bisher noch nicht umgesetzt, hat aber 
eine Umsetzung zugesagt.



UMGESETZT
• Förderung der freien Kulturtreibenden wurde verbessert, indem dafür ein eigener Haushaltstitel 

geschaffen wurde.  

• Die Arbeit des ehrenamtlich betriebenen Stadtmuseums wurde finanziell deutlich besser gefördert und ein 
historisches städtisches Gebäude ist nun für einen Umzug vorgesehen. 

• Die Aufwertung des Papiermuseums unter aktiver Einbeziehung der Bevölkerung gelang. 
Das Gebäude wurde umfassend umgebaut und eine neue Ausstellung konzipiert.

• Kinder können die Dürener Museen nun kostenlos besuchen und es wurde der Museumsdonnerstag 
eingeführt, an dem alle Besucher kostenfreien Zugang haben. 

• Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Asylbewerber haben in der hevorragend aufgestellten 
Stadtbücherei nun freien Zugang. 



8. ERHOLUNG & TOURISMUS

• Mehr / Ausbau / Erhalt Freizeitmöglichkeiten für Kinder & Jugendliche 

• Freiräume in der Innenstadt schaffen – skaten, Musikmachen, chillen 
(attraktive Freiflächen für junge Leute fehlen in Innenstadt)

• Verbesserung Qualität Veranstaltungsangebot

• Realisation gemeinsames Serviceangebot von DKB, Kulturtheke, städtischen Tourismusbüro und CityMa
realisieren

• Neuorganisation Stadtmarketing mit CityMa, Wirtschaftsförderung und unter Einbeziehung eines zu 
errichtenden Tourismusbüros



UMGESETZT

• Freizeitmöglichkeiten für Kinder & Jugendliche wurden erhalten. Konkret wurden Kölnstraße und Markt mit 
hoher Aufenthaltsqualität für alle Menschen umgebaut und das Jugendcafe Weierstraße geschaffen. 

• Alle Parks, ganz besonders aber der Adenauerpark, wurden bzw. werden attraktiv auch für die Jugend. 
Weitere Freiräume in der Innenstadt zu schaffen – dazu fehlen schlicht die Flächen, aber wir denken 
immer mit daran, z.B. für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes. 

• Das Veranstaltungsangebot wurde v.a. mit dem Schlemmermarkt und der Reihe Airweiler optimiert. 

• Der Weihnachtsmarkt wurde deutlich aufgewertet (Schlittschuhbahn, Hochterrasse).  

• Der I-Punkt wurde als gemeinsames Serviceangebot von DKB (heute Rurtalbaus), Kulturtheke, städtischen 
Tourismusbüro und CityMa realisiert.

• Die Neuorganisation der Wirtschaftsförderung mit Stadtmarketing, CityMa und Tourismusbüros 
abgeschlossen. Thomas Hissel kam als erster Beigeordneter. 



9. LEBEN & WOHNEN
• Parkplatz Schützenstraße in Park umwandeln 

• Aufenthaltsqualität verbessern, durch mehr Grün & Wasserelemente

• Eine Innenstadt mit grüner Lunge schaffen

• Quartiere entwickeln für jung und alt

• Wohnraum beleben

• Wohnumfeld verbessern (attraktiver & einladender für Geschäfte, Besucher)

• Masterplan soll umgesetzt werden

• Kaiserplatz mit festem Baumbestand ausstatten (3) Sackgassenstück Weierstraße soll Teil der 
Fußgängerzone werden, so dass es als zusätzliche Marktfläche genutzt werden kann

• Wildes Plakatieren & Geschäftswerbung soll keine Stolperfalle/Gefährdung für Fußgänger/Radfahrer mehr 
sein, bzw. Aussehen der Stadt verschandeln

• Verbesserung Lebensqualität in einzelne Stadtteile (u.a. bessere Nahversorgung) erhöhen.

• Initiativen, die sich dafür (Lebensqualität) einsetzten, sollen durch die Stadt unterstützt werden

• Einrichtung Ordnungspartnerschaft zw. Stadt Düren, Bahn, Rurtalbahn, Bundespolizei und Ordnungsamt 
auf Bahnhofsumfeld

• Nachhaltige Stadtentwicklung



9. LEBEN & WOHNEN
• Allen Stadtbewohnern soll Wohnraum in genügender Größe und angemessener Qualität zur Verfügung stehen 

• Kein unnötiger Flächenverbrauch bei Einrichtung Wohn-, Geschäfts, u. Gewerbeflächen; Verbrauch auf verträglicheres 
Maß reduzieren 

• Flächenverbrauch auf unbedingt erforderliches Minimum begrenzen

• Nachhaltige Nutzung Bauflächen vorrangig durch Schließung Baulücken und Bebauung bereits ausgewiesener Gebiete

• Nachbarschaftliche & auf das Quartier bezogene Wohnformen & -Strukturen entwickeln, die zugleich 
ressourceneinsparende Chancen nutzen  

• Öffentlich geförderter Wohnraum schaffen

• Wohnungsbau fördern: demografische, soziale und energetische Belange zusammenführe

• Soziale Verantwortung der städtischen Wohnbaugesellschaften erhöhen & Benachteiligungen einzelner 
Nachfragegruppen beenden Kurzfristige Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans „Innenstadt Düren“:

• Modulare Entwicklung der ges. Schützenstraße unter Einbeziehung eines Parks auf dem heutigen städtischen Parkplatz 
als erste Baustufe

• Umwandlung der „kleinen“ Weierstraße“ zur Fußgängerzone mit Ausdehnungsmöglichkeit für den Wochenmarkt

• Weihnachtsmarkt attraktiver gestalten & Verlegung auf den Annakirchenplatz/Ahrweilerplatz

• Fußgängerzonen und Josef-Schregel-Straße von „Werbe- & Kundenstoppern“ befreien

• Ausschreibung eines Ideenwettbewerbs zur Umgestaltung des Kaiserplatzes vor dem Rathaus & des Marktplatzes



UMGESETZT

Die Maßnahmen des Masterplans „Innenstadt Düren“ wurden und werden erfolgreich umgesetzt. Probleme 
macht die Entwicklung der Schützenstraße, da die Eigentümer da nicht mitmachen. Es ist kein reiner Park 
geplant, aber eine interessante Neugestaltung mit parkartigen Teilen. 
Die Umwandlung der „kleinen“ Weierstraße“ zur Fußgängerzone war nicht durchsetzbar, aber der heftig 
umstrittene Fahrradstellplatz wurde geschaffen. 
Fußgängerzone und Josef-Schregel-Straße wurden von sog. „Kundenstoppern“ (Werbeschildern)befreit. 

Der Ideenwettbewerbs zur Umgestaltung des Marktplatzes & des Kaiserplatzes wurde durchgeführt und der 
Umbau wurde abgeschlossen bzw. läuft gerade. Die Aufenthaltsqualität in der Stadt wurde und wird überall 
verbessert, durch mehr Grün & Wasserelemente sowie Sitzgelegenheiten. 
Die Maßnahmen beachten das Ziel, eine Innenstadt als grüner Lunge zu schaffen. 

Etwas schwierig gestaltet sich die Entwicklung von Quartieren für jung und alt und die Wohnraumbelebung. 
Es gibt Neubaugebiete und einzelne besondere Projekte wie den Prympark, aber da würden wir uns 
insgesamt mehr Dynamik wünschen. 
Die Versorgung mit angemessenem Wohnraum muss weiter verbessert werden. Gleichzeitig achten wir aber 
auch darauf, dass kein unnötiger Flächenverbrauch bei Einrichtung von Wohn-, Geschäfts- und 
Gewerbeflächen entsteht. Der Flächenverbrauch soll auf unbedingt erforderliches Minimum begrenzt 
werden. Das ist ein schwieriger Spagat. Dazu wird aktuell ein Baulandbeschluss erarbeitet.



UMGESETZT

Die Verbesserung der Lebensqualität in einzelnen Stadtteile durch bessere Nahversorgung ist teilweise 
gelungen, z.B. in Lendersdorf und Niederau. Initiativen, die sich für mehr Lebensqualität einsetzten, werden 
durch die Stadt unterstützt, z.B. der Biff –Park, Düren-Nord usw. 

Die Einrichtung einer Ordnungspartnerschaft für das Bahnhofsumfeld wurde beantragt, aber seitens der 
Verwaltung zunächst mit dem Grund Personalmangel abgelehnt und dann verwaltungsseitig trotz 
mehrfacher Nachfrage nicht weiter verfolgt. 

Öffentlich geförderten Wohnraum schaffen – das ist eine schwierige und lang andauernde Aufgabe. Es ist 
gelungen, die Stadt in einer anderen Kategorie einordnen zu lassen, was zu einer besseren Ausgangsituation 
führt. 

V.a. eine Neuausrichtung des Bauvereins hat lange gedauert, ist aber nun auf dem Wege. 
Für wohnungswirtschaftliche Projekte Projekte sind 5 Millionen Euro im Haushalt eingestellt worden. 

Beim Projekt Eiswiese tritt die Stadt selbst als Bauherr für neuen Wohnraum in Kombination mit Kita und 
Jugendeinrichtung auf.



10. FLORA & FAUNA

• Bäume erhalten und Grünzug zu einem Ring vervollständigen (je 100 neue Bäume pro Jahr pflanzen)

• Grünzug um Düren schließen

• Neue Bäume pflanzen

• Anzahl Bäume im Stadtbild erhöhen

• Bürgerbaumprogramm – wie Stadt Köln

• Grün erhalten, wo immer möglich / Mehr Grün in der Innenstadt schaffen

• Guter Tierschutz durch Entwicklung geeigneterer Ordnungen 

• Tierschutz achten und dazu z.B. keinen Zirkus mit Wildtieren zulassen und eine kommunale 
Katzenschutzverordnung erlassen 

• Keine Zirkusse mit Wildtieren in Düren gastieren lassen (erste Maßnahme) 

• Streben Regelungen an, die Erfordernissen des Tierschutzes entsprechen



UMGESETZT

Wir haben uns immer engagiert, um Bäume zu erhalten und bei nötigen Fällungen Ersatz zu schaffen. 

Den Grünzug zu einem Ring zu vervollständigen und je 100 neue Bäume pro Jahr pflanzen – das ist uns aus 
verschiedene Gründen nicht gelungen und wird nun bei der Aufstellung des neuen Flächennutzungsplanes 
mit diskutiert. Die Anzahl der Bäume im Stadtbild zu erhöhen ist aber zumindest in der Kölnstraße, am Markt 
und am Kaiserplatz gelungen. 

Das Bürgerbaumprogramm wurde sofort Ende 2014 realisiert und ist ein großer Erfolg. 

Grün erhalten, wo immer möglich und Mehr Grün in der Innenstadt schaffen, das ist bei allen städtischen 
Maßnahmen eingefordert worden und oft auch schon zu sehen.  Die Flächen werden nun auch 
ökologischer bewirtschaftet, z.B. werden Blühwiesen angelegt und Wiesen werden hoch wachsen gelassen. 

Tierschutz achten und deshalb keinen Zirkus mit Wildtieren zulassen – das wurde beantragt, lies sich aber 
wegen rechtlicher Bedenken und auch aus politischen Gründen zunächst nicht umsetzen. Inzwischen gibt 
es ein Urteil, welches es Städten noch schwerer macht, Zirkusse auszuschließen.

Eine kommunale Katzenschutzverordnung wurde erlassen!



11. KLIMA & ABFÄLLE

• Düren zu klimafreundlichen Stadt machen 

• Klimaschutzmanager einstellen

• Umgesetzt: Unser Ziel, Düren zu einer klimafreundlichen Stadt zu machen, sind wir ein Stück näher 
gekommen, z.B. durch Erarbeiten der Klimaschutzteilkonzepte Mobilität und Gebäudewirtschaft und 
deren (teilweisen) Umsetzung, sowie durch Einstellung eines Mobilitäts – und Klimaschutzmanagers. 

• Im aktuellen Doppelhaushalt ist die Stelle eines neuen Klimaschutzmanagers beschlossen, so dass der 
andere Mitarbeiter sich mehr um Mobilitätsthemen kümmern kann. 

• Wir Grüne und die Stadt haben immer wieder für Müllvermeidung und Mülltrennung geworben – aber 
dabei ist noch viel zu tun. 

• Wir haben illegale Müllablagerungen eines CDU Ratsmitgliedes in Gürzenich thematisiert und verhindert, 
dass da alles „unter den Teppich gekehrt“ wird. 



12. ENERGIE
• Energiewende kommunal leben / Neuer Energiewende von hier

• Alle kommunalpol. Möglichkeiten nutzen um Energiewende zu unterstützen – etwa durch 
Verwendung von Ökostrom, Ausstattung städt. Gebäude mit Fotovoltaik, Errichtung 
Windenergieanlagen, Kraft-Wärme-Kopplung u.a.

• Städtisches Engagement für Solar- und Windenergie / Weitere Solaranlagen auf städtischen 
Gebäuden / Für Investitionen der Stadt in Windenergie 

• Energiepolitik zukunftsweisend ausrichten

• Stadt soll Zukunft auf Ökostrom setzen

• Rückkauf Stadtwerke zur Wiedererlangung der Mehrheitsrechte

• Stadtwerke zurück in Bürgerhand / Anteile der Stadt an Stadtwerke zurückkaufen

• Städtische Einfluss auf Stadtwerke ausbauen und im Sinne der Bürger nutzen



UMGESETZT

Die Energiewende unterstützen wir durch Ausstattung städtischer Gebäude mit moderner Technik, u.a. LED -
Leuchten, Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplung. 

Die Straßenlaternen sind auf LED Technik umgestellt. 

Weitere Solaranlagen auf städtischen Gebäuden sind ein großer Erfolg. Erneuerbare Energien werden in 
städtischen Gebäuden genauso wie in Neubaugebieten immer öfter realisiert. 

Investitionen der Stadt in Windenergie gibt es über die Rurenergie (mit Kreis, Sparkasse etc.) 

Ausweisung von weiteren Windkraftzonen ist nicht erfolgt, da Düren sehr städtisch ist. 

Leider konnten wir noch keine Ausschreibung von 100% Ökostrom durchsetzen. 

Der Rückkauf von Stadtwerke-Anteilen zur Wiedererlangung der Mehrheitsrechte ist gelungen und die 
Stadtwerke sind sehr bürgerfreundlich und modern ausgerichtet (Solarprogramm usw.) 



13. BAHN, BUS, NAHVERKEHR
• Umweltverträgliche Mobilität

• Bessere Anbindungen aus den Ortsteilen an die Innenstadt /Bessere Verbindungen

• Preiswerten City-Tarif einführen

• Im neu aufzustellenden Nahverkehrsplan einen besseren Busverkehr für Düren verankern

• Im NVP soll Buslinie zur Glashütte eingerichtet werden

• Bei Verkehrspolitik wird Umweltverbund (also zu Fuß gehen, Rad fahren und öffentlicher 
Personennahverkehr) grundsätzlich in den Vordergrundgestellt und bestmöglichst gefördert 
(Fahrradfreundliche Stadt, Mitglied im Zusammenschluss der Fahrradfreundlichen Städte u. Gemeinden in 
NRW)

• Ohne Komforteinbußen den Umweltverbund (Bahn, Bus, Rad) zu echten Alternative zum motorisierten 
Individualverkehr macht

• Bürgerfreundliche Öffnungszeiten + erweitertes Beratungsangebot im Servicecenter der Dürener DKB

• Engagement für besseren Bahnverkehr / Bus- und Bahnverkehr attraktiv gestalten

• Reaktivierung Bahnstrecke nach Euskirchen

• Zusätzliche Haltepunkt in Derichsweiler

• Drittes Gleis der Bahnstrecke zw. Düren und Langerwehe



13. BAHN, BUS, NAHVERKEHR

• Einführung von Jobtickets

• Für Carsharing

• Entwicklung Mobilitätskonzept:

• Einführung City-Ticket für 1,90 € (Geltung ges. Stadtgebiet). 

• Erhöhung Attraktivität des ÖPNV durch Busringsystem, bessere Taktung, angepasste Haltepunkte

• Jobtickets für Stadtverwaltung & Erhöhung Anzahl Dienstfahrräder bei der Stadtverwaltung als 
Bestandteile städt. Mobilitätsmanagements (& Einladung an andere Betriebe für vergleichbare 
Entscheidungen)

• Einführung Carsharing unterstützen



UMGESETZT
• Umweltverträgliche Mobilität steht Im Mittelpunkt der Arbeit. Im Nahverkehrsplan konnten wir einen 

besseren Busverkehr für Düren und Umgebung verankern, z.B. bessere Verbindungen in den 
nordwestlichen Stadtteilen. Die Buslinien zur Glashütte und zum Birkesdorfer Krankenhaus wurden vorab 
schon eingerichtet. Der Umweltverbund (Bahn, Bus, Rad) wurde grundsätzlich in den Vordergrund gestellt 
und bestmöglich gefördert. Bus- und Bahnhaltestellen werden teils zu Mobilstationen aufgewertet. 

• Das Ziel „Bürgerfreundliche Öffnungszeiten + erweitertes Beratungsangebot im Servicecenter der Dürener 
DKB“ wurde mit dem I-Punkt umgesetzt. 

• Die Reaktivierung der Bahnstrecke nach Euskirchen erfolgte, während ein zusätzlicher Haltepunkt in 
Derichsweiler und das drittes Gleis der Bahnstrecke zw. Düren und Langerwehe weiter auf der Projektliste 
bleiben. Bushaltstellen werden nach und nach barrierefrei umgebaut. 

• Die Einführung des City-Ticket für zunächst 1,90 € (und  heute 1,50€) erfolgte, wobei die Verkaufszahlen 
(verglichen mit der früheren Preisklasse 1) inzwischen verdoppelt wurden. 

• Carsharing wurde eingeführt! Jobticket, E-Fahrzeuge und erste Dienstfahrräder bei der Stadtverwaltung 
sind Bestandteile eines städt. Mobilitätsmanagements, welches derzeit noch abschließend bearbeitet 
wird. 

• Das Klimaschutzteilkonzept ist ein großer Erfolg und eine Klammer um all die Aktivitäten rund um die 
Mobilität. 

• E-Mobilität wird konzeptionell gefördert. Dazu wurde auch Personal eingestellt. 



14. RAD, STRAßE
• Bessere Bedingungen für RadfahrerInnen

• Sichere Radwege für die Schulstadt Düren 

• Sicherere/freundlichere (Innen-)stadt für Fußgänger und Radfahrer

• Keine Kreisstraße 29 durch die Ruraue bei Niederau (keine Naturraumzerstörung)

• Mehr Schutzstreifen

• Mehr + bessere Abstellanlagen

• Freigabe von Einbahnstraßen für RadfahrerInnen

• Stärkere Kontrollen des Parkens auf Fuß- und Radwegen 

• Konkretere Aktivitäten der Stadt zur Senkung der Stickoxidbelastungen
(Neue Umgehungsstraße B56n und weitere Lösungen)

• Mehr Verkehrssicherheit

• Kein Bedarf für die Landstraße L257n rund um Arnoldsweiler

• Arbeit des Fahrradbeauftragten optimieren

• Lücken im Radwegenetz schließen & Rahmenbedingungen zur Sicherheit des Fahrradfahrens verbessern 
(z.B. Radwegebenutzungspflicht)



UMGESETZT
• Lücken im Radwegenetz wurden geschlossen und die Rahmenbedingungen zur Sicherheit des 

Fahrradfahrens verbessert. Z.B. wurde die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben und durchlässige 
Sackgassen wurden markiert. Der erste Radfahrstreifen wurde in Düren geschaffen. 

• Mehr Schutzstreifen wurden markiert. Mit Initiativen wird regelmäßig im neuen Mobilitätsforum diskutiert, 
was sinnvoll und machbar ist. Fahrradständer wurden geschaffen und ein neues Fahrradparkhaus 
beschlossen. 

• Die Aufnahme in den Verbund „Fahrradfreundliche Stadt“ erfolgte noch nicht. Da selbst wichtigste 
Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzeptes von der Verwaltung noch nicht umgesetzt werden konnten, 
ruht der vorbereitete Antrag derzeit. Der politische Wille ist aber klar!

• Eine neue Kreisstraße 29 durch die Ruraue bei Niederau haben wir verhindert und dafür wurde die alte 
Trasse saniert. Die Landstraße L257n rund um Arnoldsweiler ist derzeit kein Thema mehr – und das ist gut so.

• Stärkere Kontrollen des Parkens auf Fuß- und Radwegen erfolgt durch die von uns erfundene 
Fahrradstreife des Ordnungsamtes. 

• Eine deutliche Senkung der Stickoxidbelastungen an der Euskirchener Straße ist gelungen. 

• Mehr Verkehrssicherheit streben wir (auch) durch bessere Öffentlichkeitsarbeit und mehr Messanlagen an. 
Gelder zur stationären Überwachung von Rotlichtverstößen wurden erstmals in den Haushalt eingestellt. 
Abbiegeassistenten kommen beim DSB. 



15. WIRTSCHAFT

• (Lösung für die…) Stadthalle zurück in die Stadt (selbstgestalten anstatt durch („Handlanger“ 
der) Investoren / durch Heimfall in die Hände der Stadt zurückholen 

• Bisheriger Vorgang (bzgl. Stadthalle) gerichtlich prüfen lassen

• Tragfähiges, solides Konzept für die Gestaltung & Nutzung der Stadthalle 

• „krampfhaftes“ Festhalten am Hotel dort durch die CDU beenden, da schon etliche Jahre 
nicht zum Erfolg führte

• Solide Wohnbebauung mit Gastronomie in Richtung Park wünschenswert

• Runder Tisch zur Lösung der Probleme auf dem Stadthallengelände (II) Weitere Gestaltung 
Ortsteile & Innenstadt zielgerichtet planen und nicht Interessen von Investoren unterworfen 
werden

• Stadt muss gemeinsam mit Bürgern über Aussehen der Stadt entscheiden und geeignete 
Partner suchen

• Jeder Grundstücksverkauf erfordert grundsätzlich Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung 
& Umwelt Wie werden Finanzpolitik und Stadtentwicklung zusammendenken



15. WIRTSCHAFT

• Wir müssen wirtschaftliche Zukunftsperspektiven entwickeln 

• Düren zu Standort zukunftsweisender Unternehmen machen, die faire Löhne zahlen 

• Weiternutzung von Industriebrachen und leer stehenden Gewerbeflächen ziehen wir dem Neubau auf 
Freiflächen vor (z.B. Glashütte, Zimmermann-und-Jansen-Gelände)

• Es sind genügend Gewerbegrundstücke vorhanden (= keine neuen) 

• Erschließung attraktiver Gewerbegebiete für nachhaltige Betriebsansiedlungen, soweit 
wiederzubelebende innerstädtische Industriebranchen nicht in ausreichender Größe oder Beschaffenheit 
verfügbar sind (IV) Rahmenbedingungen schaffen: Ansiedlung nachhaltiger & zukunftsfähiger Betriebe
mit ökologisch verträglicher Auswirkung 

• Bildung Gestaltungsbeirat

• Beitritt der Stadt zur Indeland – Gmbh unter Sicherstellung politischer Beteiligungsmöglichkeiten 



UMGESETZT

• Das Stadthallenproblem wurde gelöst, indem ein Hotel mit Wohnbebauung und Gastronomie in 
Richtung Park geschaffen wurde. Der „runde Tisch“ brachte den Durchbruch nach der 
Kommunalwahl.  

• Die weitere Gestaltung der Ortsteile und der Innenstadt wird zielgerichtet geplant und nicht den 
Interessen von Investoren unterworfen.

• Ziel ist und bleibt, Düren zum Standort zukunftsweisender Unternehmen zu machen, die faire Löhne 
zahlen. E-Scooter ist ein positives Beispiel. 

• Die Weiternutzung von Industriebrachen und leer stehenden Gewerbeflächen ziehen wir dem 
Neubau auf Freiflächen vor – kommen dabei aber mit unseren Koalitionspartnern und der 
Verwaltung nicht so ganz zusammen. 

• Der Gestaltungsbeirat wurde gebildet. 

• Auf einen Beitritt der Stadt zur Indeland - Gesellschaft wurde bewusst verzichtet als klar war, dass 
die Wirtschaftsförderung neu aufgestellt wird. 



16. VERWALTUNG & FINANZEN

• Solide Finanz- und Wirtschafspolitik / solide Haushaltspolitik, ausgeglichener Haushalt 

• Solide Haushaltsführung

• Prüfung der Voraussetzungen zusätzlicher sozialräumlicher Bezirksausschüsse (Rölsdorf, Düren Mitte, 
Düren, Süd, Düren Ost, Düren Nord) 

• Demografie – und Inklusionsbeauftragten nennen

• Umgesetzt:

• Wir haben durch solide Finanzpolitik ausgeglichene Haushalte beschlossen – und am Ende der 
Haushaltsjahre blieben sogar kleine Überschüsse, die als Rücklage für schlechtere Zeiten dienen. 

• Neue Bezirksausschüsse waren v.a. Ziel von SPD und Linken. Der Versuch, einen solchen BZA in 
Düren Nord zu schaffen scheiterte, da dazu 26 Stimmen (mehr als 50%) nötig waren. Die Koalition 
hat 26 Stimmen – erreichte an dem Tag aber nicht die volle Stimmenzahl.  

• Demografie – und Inklusionsbeauftragte wurden wie geplant ernannt.



UMGESETZT

Die erwähnten Anträge und sonstige wichtige Fakten als Links. 
Seite 1+2 Mobilität, Seite 3 bis 5 alles andere (von heute rückwärts betrachtet) :

• Mehr Platz für Radler: 
https://gruene-dueren.de/2019/06/radverkehr-braucht-mehr-raum_15432.html

• Fehlplanungen B56n aufgezeigt und Lösungen gesucht, u.a. dies: https://gruene-dueren.de/2019/06/fehlplanung-eines-
tunnels-unter-der-b5_15420.html

• Aktion Stadtradeln eingeführt, u.a. hier: https://gruene-dueren.de/2019/06/stadtradeln_15347.html

• Cityticket XL eingeführt: https://gruene-dueren.de/2019/01/cityticket-xl-dueren-ist-ein-riesiger-erfolg_14464.html

• Für saubere Luft – auch ohne Dieselfahrverbot, u.a. hier: https://gruene-dueren.de/2019/03/cdu-bereitet-dem-
dieselfahrverbot-den-weg_14674.html

• Abbiegeassistenten kommen: https://gruene-dueren.de/2019/01/toter-winkel-nein-danke_14363.html

• Neubau Radstation, projekt E-Mint und und Masterplan Green City beschlossen: https://gruene-
dueren.de/2018/11/neubau-radstation-beschlossen_14161.html

• Abstandskampagne und bessere Öffentlichkeitsarbeit beschlossen: https://gruene-
dueren.de/2018/10/abstandskampagne_13982.html

https://gruene-dueren.de/2019/06/radverkehr-braucht-mehr-raum_15432.html
https://gruene-dueren.de/2019/06/fehlplanung-eines-tunnels-unter-der-b5_15420.html
https://gruene-dueren.de/2019/06/stadtradeln_15347.html
https://gruene-dueren.de/2019/01/cityticket-xl-dueren-ist-ein-riesiger-erfolg_14464.html
https://gruene-dueren.de/2019/03/cdu-bereitet-dem-dieselfahrverbot-den-weg_14674.html
https://gruene-dueren.de/2019/01/toter-winkel-nein-danke_14363.html
https://gruene-dueren.de/2018/11/neubau-radstation-beschlossen_14161.html
https://gruene-dueren.de/2018/11/neubau-radstation-beschlossen_14161.html
https://gruene-dueren.de/2018/10/abstandskampagne_13982.html


UMGESETZT

3 Fahrradabstellungen fertig: https://gruene-dueren.de/2017/07/fahrradabstellanlage-wirteltorplatz-fertiggestellt_10938.html

Regelmäßige Thematisierung schlechter Baustellen: https://gruene-dueren.de/2016/11/problematische-
baustellen_10155.html

Einführung Carsharing: https://gruene-dueren.de/2016/09/startschuss-fuer-das-carsharing_9876.html

Trotz Bürgerbehren Radständer Weierstraße: https://gruene-dueren.de/2016/03/aktueller-stand-weierstrasse_8972.html

Ausweitung Tempo 30 in Rölsdorf und Birkesdorf: https://gruene-dueren.de/2016/02/tempo-30-zone-in-der-
akazienstrasse_8773.html

Neue Buslinien zum Krankenhaus Birkesdorf und zur Glashütte: https://gruene-dueren.de/2015/12/bus-zum-krankenhaus-
birkesdorf_8477.html

Jobticket eingeführt: https://gruene-dueren.de/2018/04/jobticket-fuer-die-stadtverwaltung-dueren_13210.html

Bismarkstraße mit erstem Radfahrstreifen Dürenes: https://gruene-dueren.de/2017/11/umgestaltung-
bismarckstrasse_11383.html

Beitritt Zukunftsnetz Mobilität: https://gruene-dueren.de/2016/12/zukunftsnetz-mobilitaet_10202.html

https://gruene-dueren.de/2017/07/fahrradabstellanlage-wirteltorplatz-fertiggestellt_10938.html
https://gruene-dueren.de/2016/11/problematische-baustellen_10155.html
https://gruene-dueren.de/2016/09/startschuss-fuer-das-carsharing_9876.html
https://gruene-dueren.de/2016/03/aktueller-stand-weierstrasse_8972.html
https://gruene-dueren.de/2016/02/tempo-30-zone-in-der-akazienstrasse_8773.html
https://gruene-dueren.de/2015/12/bus-zum-krankenhaus-birkesdorf_8477.html
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https://gruene-dueren.de/2017/11/umgestaltung-bismarckstrasse_11383.html
https://gruene-dueren.de/2016/12/zukunftsnetz-mobilitaet_10202.html


UMGESETZT

• Schwimmen lernen: https://gruene-dueren.de/2019/06/schwimmen-lernen-im-vorschulalter_15335.html

• Freier Eintritt ins Museum: https://gruene-dueren.de/2019/05/freier-eintritt-ins-museum_15006.html

• Kidsprojekt eingeführt: https://gruene-dueren.de/2019/01/kids-projekt-beendet_14322.html

• Maßnahmen frühe Bildung / Kitas: https://gruene-dueren.de/2018/12/masterplan-fuer-fruehe-bildung-in-
dueren_14198.html

• Neubau Feuerwache auf den Weg gebracht: https://gruene-dueren.de/2018/11/neubau-der-hauptfeuerwache-
dueren-beschlossen_14169.html

• Förderung Stadtteilprojekte: https://gruene-dueren.de/2018/08/projekte-fuer-die-jugend_13749.html

• Neubau Papiermuseum: https://gruene-dueren.de/2018/08/neue-museumsleitung-und-neueroeffnung-
papiermuseum_13705.html

• Sportförderung: https://gruene-dueren.de/2018/07/kunstrasenplaetze_13613.html

• Umfangreiche Halbzeitbilanz: https://gruene-dueren.de/2017/11/halbzeitbilanz_11359.html

• Aktivitäten gegen Tihange-AKW: https://gruene-dueren.de/2017/07/stadt-dueren-tritt-klage-bei_10978.html

• Sanierung Bolzplatz: https://gruene-dueren.de/2017/03/gummiplatz-noervenicher-strasse-wird-saniert_10671.html

https://gruene-dueren.de/2019/06/schwimmen-lernen-im-vorschulalter_15335.html
https://gruene-dueren.de/2019/05/freier-eintritt-ins-museum_15006.html
https://gruene-dueren.de/2019/01/kids-projekt-beendet_14322.html
https://gruene-dueren.de/2018/12/masterplan-fuer-fruehe-bildung-in-dueren_14198.html
https://gruene-dueren.de/2018/11/neubau-der-hauptfeuerwache-dueren-beschlossen_14169.html
https://gruene-dueren.de/2018/08/projekte-fuer-die-jugend_13749.html
https://gruene-dueren.de/2018/08/neue-museumsleitung-und-neueroeffnung-papiermuseum_13705.html
https://gruene-dueren.de/2018/07/kunstrasenplaetze_13613.html
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https://gruene-dueren.de/2017/03/gummiplatz-noervenicher-strasse-wird-saniert_10671.html


UMGESETZT

Neuauflage touristischer Stadtplan: https://gruene-dueren.de/2017/03/touristischer-stadtplan_10666.html

Handlungskonzept und zahlreiche Aktivitäten Düren-Nord: https://gruene-dueren.de/2017/03/handlungskonzept-dueren-
nord_10599.html

Umfassende Sanierungen an Schulen: https://gruene-dueren.de/2017/03/schule-2020-bietet-tolle-chancen_10564.html

Unterstützung Stadtmuseum in versch. Zusammenhängen: https://gruene-dueren.de/2017/02/stadtmuseum_10490.html

Streetworker wurde auf unser Drängen 2017 eingestellt: https://gruene-dueren.de/2017/02/streetwork-in-dueren_10432.html
und weitere Streetworkerin 2019 (im Zusammenhang mit dem Alkoholverbot) 

Wettbewerb Hero Award: https://gruene-dueren.de/2016/10/10018_10018.html

Eröffnung I-Punkt: https://gruene-dueren.de/2016/09/eroeffnung-i-punkt_9919.html

Erfolgreiche Umsetzung Masterplan mit mehr Grün und Sitzgelegenheiten etc: https://gruene-
dueren.de/2016/04/spatenstich-koelnstrasse_9090.html
Taschenguide für Rollinutzer: https://gruene-dueren.de/2016/02/infos-im-hosentaschenformat_8688.html

Handlungskonzept Josef-Schregel-Straße: https://gruene-dueren.de/2015/07/handlungskonzept-josef-schregel-
strasse_7683.html

Schaffung des Bürgerausschusses: https://gruene-dueren.de/2015/06/vorstellung-buergerausschuss_7459.html
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https://gruene-dueren.de/2017/02/stadtmuseum_10490.html
https://gruene-dueren.de/2017/02/streetwork-in-dueren_10432.html
https://gruene-dueren.de/2016/10/10018_10018.html
https://gruene-dueren.de/2016/09/eroeffnung-i-punkt_9919.html
https://gruene-dueren.de/2016/04/spatenstich-koelnstrasse_9090.html
https://gruene-dueren.de/2016/02/infos-im-hosentaschenformat_8688.html
https://gruene-dueren.de/2015/07/handlungskonzept-josef-schregel-strasse_7683.html
https://gruene-dueren.de/2015/06/vorstellung-buergerausschuss_7459.html


UMGESETZT

Lösung Stadthallenthema: https://gruene-dueren.de/2015/04/wer-hat-verantwortung_7150.html

Gute Bewältigung „Flüchtlingskrise“ und Schaffung des runden Tisches Asyl: https://gruene-dueren.de/2015/04/runden-
tisches-duerener-asylpolitik_7139.html

Freifunk in Düren durch uns unterstützt: https://gruene-dueren.de/2015/02/gratis-wlan-am-duerener-markt_6607.html

Stärkung der Verbraucherberatung gefordert und begleitet: https://gruene-
dueren.de/2014/11/verbraucherberatung_6207.html

Katzenschutzverordnung: https://gruene-dueren.de/2014/11/katzenschutzverordnung_5991.html

Solaranlagen bei der Stadt: https://gruene-dueren.de/2014/11/weitere-photovoltaikanlage_5989.html

Bürgerbaumprogramm: https://gruene-dueren.de/2014/09/buergerbaumprogramm_5801.html

Gestaltungsbeirat eingerichtet: https://gruene-dueren.de/2014/09/gestaltungsbeirat_5676.html

Das sind nur einige Auszüge und jeder Themenbereich wurde i.d.R nur einmal erwähnt. 
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