Hürtgenwald
braucht
neue
Mehrheiten! Solide Finanzpolitik,
nachhaltige und ökologisch verträgliche Entwicklung, ein gutes Miteinander
sind die Gebote der Stunde – dazu
braucht es neue Ideen. Am 13. September haben Sie die Wahl, ob es in Hürtgenwald ein „Weiter so“ geben soll oder
eine lebendige Entwicklung hin zu einer Gemeinde, die auch in Zukunft lebenswert und lebensfähig ist. Bündnis
90/Die Grünen stellen hier ihr Programm für Hürtgenwald vor.

Der Umwelt eine Stimme!
Die Menschheit steht vor ihrer größten Herausforderung: Den Klimawandel bremsen, das Artensterben
stoppen. Die ganze Welt ist gefordert, die Zeit läuft. In
Hürtgenwald jedoch scheinen die Uhren stehen geblieben zu sein: Eine immer intensivere Landwirtschaft hat
die Umgebung zur Agrarwüste gemacht, der Wald wird
mit schwerem Gerät hektarweise abgeholzt, die Gemeinde schaut tatenlos zu, wie Gartenland in SchotterEinöden verwandelt wird. Der Umweltausschuss ist mit
Beginn der „Ära Buch“ im Bauausschuss aufgegangen,
ökologische Aspekte spielen in Gemeinderatsentscheidungen so gut wie keine Rolle mehr.
So kann es nicht weitergehen! Wer der Umwelt in seiner
Heimatgemeinde eine Stimme geben will, muss für
neue Mehrheiten sorgen – die alte hat bewiesen, dass
sie sich um ökologische Belange nicht schert.
Bündnis 90/Die Grünen treten für die Einsetzung eines
Umweltausschusses und eine neue Bau- und Gestaltungsordnung ein, damit Klimaschutz, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit nicht weiter ignoriert werden.
Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch bei uns
nicht mehr zu übersehen: Hitzesommer, Dürre und
Extremwetterlagen mit Tornados und Überflutungen.
Dazu kommt ein rasanter Rückgang der Artenvielfalt.
Insekten und Vögel sind Raritäten geworden. Hauptursache ist die Veränderung der Landschaft durch intensive landwirtschaftliche Nutzung.

HürtgenWALD? Bündnis 90/Die Grünen treten dafür ein,
unseren Wald nach ökologischen Gesichtspunkten zu bewirtschaften. Der Wald braucht unseren ständigen Schutz!
Gefällt uns unser Wald noch? Gefällt ist er ja an vielen
Stellen. Wir sehen rund um unsere Dörfer jetzt das erschreckende Ergebnis einer rein gewinnorientierten
Waldwirtschaft mit ihren Fichtenmonokulturen.

Die Umwelt- und Klimaprobleme haben globale Dimensionen, ihre Ursachen sind aber häufig lokal. Das
heißt: Wir als Bürgerinnen und Bürger haben durchaus
die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, Missstände abzustellen, gute Ideen umzusetzen und im Kleinen Gutes
zu bewirken! Was vor unserer Haustür, in den Gärten, an
den Straßen- und Wegrändern sowie an den Übergängen zu Feldern und Waldrändern wächst und lebt, entscheiden wir selbst. Etwas Mut zur Vielfalt und zur
Wildnis auch im eigenen Garten wäre hier angebracht.
Im Jahr 2019 stimmte der Gemeinderat zwar unserem
generellen Antrag zum Erhalt der ökologischen Vielfalt
zu. Die konkrete Umsetzung des Beschlusses geht aber
nur sehr schleppend voran. So hat unser konkreter Antrag zur Einschränkung von Schotter-„Gärten“ bisher leider keine politische Mehrheit gefunden. In Hürtgenwald ist aus unserer Sicht eine neue Bau- und Gestaltungssatzung seit langem überfällig.
Vor der Ära Buch gab es in der Gemeinde den Umweltausschuss. Aus gutem Grund! Doch er wurde dann mit
dem Bauausschuss zusammengelegt, mit dem Ergebnis,
dass Umweltthemen nicht mehr besprochen und Entscheidungen nicht mehr auf ökologische Belange überprüft werden. Das wollen wir ändern.

Die hier nicht heimischen Fichten sind dem Klimawandel mit zunehmender Trockenheit nicht gewachsen. Sie
leiden unter Wassermangel und können Schädlinge
nicht abwehren. Die ganzjährigen Baumfällarbeiten –
– früher fällte man von Oktober bis März – begünstigen
den Borkenkäferbefall zusätzlich. Derzeit werden überall ganze Hänge abgeholzt. Das Ziel der Forstwirtschaft,
der finanzielle Gewinn, bleibt weitgehend aus, da es ein
drastisches Überangebot gibt. Es gibt also nur Verlierer:
Neben der Forstwirtschaft natürlich in erster Linie die
Natur, aber auch die Menschen vor Ort und ihre Gäste:
Sie finden statt dichter Wälder und verträumter Wanderwege Kahlschläge, Monstermaschinen, Matschpisten
und Schotterautobahnen im Wald vor.
Dabei läuft eine ökologische Waldwirtschaft nach zeitgemäßen Standards nicht zwangsläufig ökonomischen
Zielen zuwider. Gesunder, nachhaltig bewirtschafteter
Wald wird langfristig Erträge liefern. Seiner Natur überlassen, wird er aus sich heraus Birke, Rotbuche, Traubeneiche und besonders Ahorn hervorbringen. Das wird ein
Wald für Generationen, dem Klimawandel gewachsen,
Schädlingen gegenüber resistent, vielfältig und gesund.
Auch die Fauna entwickelt sich artenreicher, das bezieht
natürlich die Insekten und die Vogelwelt mit ein. Grundsätzlich ist heute allen klar, dass man den Wert von Wald
nicht in geernteten Raummetern Holz messen kann. Ertrag kann nicht der Maßstab für alle Pläne sein. Der
Wald ist in erster Linie Naturraum, grüne Lunge und Erholungsort für naturliebende Menschen.
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Kleinvieh macht auch Mist! Bündnis 90/Die Grünen wollen natürliche Vielfalt zurück in die Landschaft holen.
Hürtgenwald hat als größtes Potenzial seine Lage in
atemberaubend schöner Landschaft. Die abwechslungsreiche Natur ist ein Kapital, das gepflegt und erhalten werden muss. Wer mit offenen Augen hinschaut
erkennt aber, dass die Natur Hilfe braucht. Die landwirt-

Ehrliche Haushaltspolitik
Bündnis 90/Die Grünen treten für eine seriöse Bewertung
der desolaten Finanzsituation ein und lehnen Steuererhöhungen ab!

•

Blühstreifen entlang der Felder

Unser Haushalt ist seit Jahren
unterfinanziert. Jahr für Jahr
kommt die Gemeinde trotz
immenser Steuerbelastung
ihrer Bürgerinnen und Bürger
nur durch immer neue Kredite über die Runden. Zur Zeit
liegt die Gesamtverschuldung bei rund 28 Millionen
Euro. Unter Missachtung der
Realitäten ließ der Bürger-

•

Hecken entlang der Straßen

meister noch im vorigen
Sommer verlauten:

•

Streuobstwiesen / Dorfgärten etwa auf ehemaligen Sportplätzen

•

Förderung bei der Umgestaltung von Schottergärten zu Blühflächen

schaftlichen Flächen werden immer intensiver genutzt.
Das Ergebnis: Eintönige Felder, Mais-Monokulturen,
Futterwiesen, auf denen alles Leben in Gülle ertränkt
wird. Es gibt viele Möglichkeiten, die ohne großen finanziellen Aufwand umgesetzt werden können, damit
sich in der Landschaft und in den Dörfern wieder mehr
Vielfalt ansiedeln kann. Dazu gehören:

•

Ausbau regenerativer Energien
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„In Sachen Haushalt gehe ich davon aus, dass wir in diesem Jahr einen großen Teil unserer Schulden abbauen
können (AZ 22.08.2019).“
Er wusste wohl, dass ein ausgeglichener Haushalt in der
jetzigen Situation und mit der geltenden Finanzierung
in den nächsten Jahren niemals realisierbar sein würde.
Wie ein Hohn wirkt da für uns die Annahme einer Auszeichnung der Gemeindeprüfanstalt, die unserer Verwaltung für „vorbildliches kommunales Handeln“ verliehen wurde. Wir Grünen hatten gefordert, diesen Preis
abzulehnen.
Vorbildlich ist es wohl kaum zu nennen, wenn die Steuerbelastung immer weiter zunimmt, während der Etat
ungebremst ins Minus schlittert. Die Grundsteuer B rangiert mit mittlerweile 950 Prozent unter den „Top 5“ in
Deutschland. Gleiches gilt für den Gewerbesteuerhebesatz von 510 Prozent. Und die Hundesteuer befindet
sich auf Großstadtniveau.
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Im Ergebnis haben all die Erhöhungen der vergangenen
Jahre kaum einen Einfluss auf die finanzielle Situation.
Die Gewerbesteuereinnahmen sind sogar sinkend. Of-

Übrigens: Sparen fängt natürlich bei einem selbst an!
Wir verzichten seit 2014 auf die Fraktionsgelder und
das Fraktionsbüro und finanzieren unsere Arbeit rein

fenbar wandern Gewerbetreibende entweder ab – oder
sie können flexibel mit den hohen Steuersätzen umgehen. Die hohe Grundsteuer trifft hingegen Hausbesitzerinnen und -besitzer ebenso unausweichlich wie Mie-

aus Spenden der Ortsverbandsmitglieder.

terinnen und Mieter.
Jetzt plant die Verwaltung für 2020 und 2021 ein weiteres Minus von jeweils 2,5 Millionen Euro. 2023 soll
ein ausgeglichener Etat erreicht werden. Wieder einmal
geben dies die objektiven Zahlen nicht her! Wir gehen
davon aus, dass die finanzielle Situation sich noch verschärfen wird. Weitere Steuererhöhungen werden dann
schnell wieder auf der Tagesordnung stehen. Bündnis
90/Die Grünen haben bisher stets jede Form von Steuererhöhung abgelehnt. Wir werden künftig einem
Haushalt nur zustimmen, wenn ein Wille zum Sparen
erkennbar ist und der Haushaltsentwurf die Realitäten
widerspiegelt. Dies war in den vergangenen Jahren für
uns nicht erkennbar.

Nachhaltiger Tourismus
Bündnis 90/Die Grünen fordern eine nachhaltige und
wirtschaftlich vertretbare Tourismuspolitik.

Der Haushaltsentwurf 2020 ist jüngst im Gemeinderat
durchgefallen. Selbst einige CDU-Ratsmitglieder sind
ganz offensichtlich nicht mehr bereit, eine derart realitätsferne und unseriöse Finanzpolitik mitzutragen.
Wenn die düpierte Mehrheitspartei nun von „Angsthasenpolitik“ spricht, zeigt dies einen beachtlichen Mangel an Einsicht.
Bündnis 90/Die Grünen stehen dafür ein, alle Kosten
auf den Prüfstand zu stellen und Ausgaben, welche
nicht dem Gemeinwohl dienen, zu kürzen oder zu streichen. Wir fordern die Verwaltung ferner nachdrücklich
auf, Kontakt mit den Nachbargemeinden aufzunehmen,
um durch Kooperationen Kosten einzusparen. Ziel
muss es dabei sein, mindestens zehn Prozent der Verwaltungskosten einzusparen.

Der Tourismus ist in der Nordeifel ein wichtiger
Wirtschaftszweig. Tages- und Urlaubsgäste kommen vor
allem wegen der landschaftlichen Schönheit. Bündnis
90/Die Grünen treten konsequent für die nachhaltige
Förderung dieser Struktur ein. Ein wichtiges Element
der lokalen Tourismuspolitik ist die Mitgliedschaft im
Verein Rureifel-Tourismus e.V.
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Der Verein erbringt eine Vielzahl von Leistungen für die
Gemeinde, die sie alleine nicht anbieten könnte.
Insofern begrüßen wir grundsätzlich die Mitgliedschaft
im Verein. Gleichwohl ist auch hier auf eine sinnvolle
Finanzierung zu achten.

Smarte Mobilität
Gut ankommen ohne Auto – das geht auch auf dem Land.
Bündnis 90/Die Grünen fordern eine Stärkung des
öffentlichen Nahverkehrs sowie mehr Platz und Sicherheit
für Fußgänger und Radfahrer.

So setzen Bündnis 90/Die Grünen sich seit längerem
dafür ein, dass sich der Vereinsbeitrag der vier
Mitgliedskommunen Hürtgenwald, Heimbach, Kreuzau
und Nideggen an einem Erfolgsfaktor, etwa der Anzahl
der Übernachtungen, ausrichtet. Vor dem Hintergrund
der vergleichsweise niedrigen Übernachtungszahlen in
Hürtgenwald wäre damit eine deutliche Senkung
dieses Beitrags verbunden, der gegenwärtig für jede
der vier Gemeinden bei rund 45.000 Euro liegt. Eine
solche Lastenverschiebung wäre auch gerecht, da die
anderen Gemeinden weitaus stärker von der Tätigkeit
des Vereins profitieren als unsere. So liegt die Anzahl
der Übernachtungen in Heimbach ungefähr achtmal so
hoch wie bei uns – bei gleichem Mitgliedsbeitrag.
Die mit der Reduzierung dieses Beitrags freiwerdenden
Mittel könnten für eine nachhaltige, auf die Gemeinde
maßgeschneiderte Tourismuspolitik eingesetzt werden.
Bündnis 90/Die Grünen haben in der vergangenen
Legislaturperiode mehrfach Anträge im Rat gestellt, das
Missverhältnis bei den Vereinsbeiträgen für den
Rureifel-Tourismus e.V. korrigieren. Die Anträge
scheiterten aber stets an der CDU und dem
Bürgermeister, der Vorsitzender des Vereins ist.

Darum treten wir
dafür
ein,
Mitfahrbänke
in
unseren
Orten
aufzustellen. Diese
Einrichtungen
werden allerorten in
Deutschland immer
beliebter.
Autofahrerinnen
und
Autofahrer
können
klar
erkennen,
wenn
jemand, der in die
gleiche
Richtung
will, mitgenommen
werden möchte. In
Gegenden mit schwach ausgebautem öffentlichen
Personennahverkehr wie Hürtgenwald kann so die
Mobilität von Menschen ohne Auto verbessert werden.
Davon profitieren etwa Jugendliche und ältere
Menschen. Auch die Ortsteile können so besser
untereinander vernetzt werden. Zudem leisten
Mitfahrbänke einen Beitrag zum Umweltschutz – statt
vieler Autos mit jeweils nur einer Person fahren weniger
mit mehreren Insassen.
Die Europäische Union fördert derartige Projekte
im ländlichen
Raum
über
ihr
Maßnahmenprogramm „Leader“. Mit diesen Zuschüssen wäre der
Eigenanteil für unsere Gemeinde sehr überschaubar.
Dennoch scheiterte das Projekt bislang an den
Gegenstimmen der Ratsmehrheit.
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Ferner engagieren wir uns für eine Anbindung unserer
Orte an die Rurtalbahn – zum Beispiel in Form eines
Rufbusses. Denn: Wer mit der Bahn fährt, schont die
Umwelt und spart Geld.
Auch das Fahrrad ist ein umweltfreundliches
Verkehrsmittel, für dessen sichere Nutzung sich die
Gemeinde viel konsequenter als bisher einsetzen kann.
Bündnis
90/Die
Grünen
plädieren
für
Fahrradschutzstreifen auf sämtlichen Gemeinde-, Kreisund Landstraßen. Bislang scheitert das an den
Ratsmehrheiten. Wussten Sie, dass im vorigen Jahr im
Zuge der Instandsetzungsarbeiten an der B399 die
ausführende Firma angeboten hatte, kostenlos
Fahrradschutzstreifen
zu
installieren?
Die
Fahrbahnmarkierungen mussten ohnehin komplett
erneuert werden. Der Rat hat das Angebot abgelehnt.

Erinnerungskultur
Bündnis 90/Die Grünen treten für einen verantwortungsvollen und offenen Umgang mit der
außergewöhnlichen Geschichte des Hürtgenwaldes
ein.

Der Hürtgenwald war gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs
Schauplatz
schwerer
kriegerischer
Auseinandersetzungen. Daran erinnern zahlreiche Orte,
Mahnmale und ein Museum. Seit vielen Jahren gibt es
aber Kritik an deren Verengung auf militärhistorische
Aspekte.
Wesentliche
Elemente
der
NSSchreckensherrschaft
blieben
regelmäßig
ausgeblendet, so der Einspruch. Gemeint ist vorwiegend
die Ausrichtung des Museums „Hürtgenwald 1944 und
im Frieden“. Wir teilen diese Kritik grundsätzlich,
respektieren aber gleichzeitig das ehrenamtliche
Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die sich dafür
einsetzen, dass diese schreckliche Zeit nicht in
Vergessenheit gerät. Dies gilt es zu stützen.
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Ein weiterer Schwerpunkt lokaler Verkehrspolitik ist für
uns die Verbesserung der Überwege für Fußgänger und
Radfahrer, um in den betroffenen Ortschaften die
Bundesstraße 399 gefahrlos zu queren. Dies schließt
auch
die
flächendeckende
Einrichtung
von
Zebrastreifen an Bushaltestellen ein. Darüber hinaus
setzen wir uns für die Einrichtung eines kommunalen
Fahrdienstes für Ältere oder Kranke zu Fachärzten und
Krankenhäusern ein.

Wir setzen uns daher dafür ein, dass die Gemeinde ihre
Mitwirkung in Form von Zuschüssen beibehält.
Gleichzeitig sollten diese Gelder jedoch an politische
und wissenschaftliche Vorgaben geknüpft werden. Dazu
gehört das Bekenntnis zu einer wissenschaftlich
fundierten Aufarbeitung jener Zeit sowie die Abkehr von
einer Konzentration auf Waffensammlungen und
andere militaristische Gegenstände. Entsprechende
Anträge im Gemeinderat scheiterten bislang an der
CDU-Fraktion, die personell mit dem Geschichtsverein
verflochten ist.
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Jetzt sind Sie dran!
Bündnis 90/Die Grünen wollen durchsetzen, dass die
Hürtgenwalderinnen und Hürtgenwalder vor politischen
Entscheidungen mitreden können und gehört werden.

Willkommen bei uns!
Bündnis 90 / Die Grünen werden sich weiterhin für ein gutes Miteinander von Alteingesessenen und Zugezogenen
oder Zugewanderten einsetzen.

Bürgerinnen und Bürger sollen nicht nur zur Wahl ihr
Kreuzchen machen oder im Rahmen der Ausschussund Ratssitzungen zu Wort kommen. Geht es um Vorhaben, die ihr direktes Lebensumfeld betreffen, setzen
wir uns dafür ein, durch Online-Befragungen ihre Meinung zu ermitteln und in politische Prozesse einfließen
zu lassen. Mehr Bürgerbeteiligung sorgt erfahrungsgemäß für ausgewogenere Entscheidungen, bessere Berücksichtigung der Interessen Betroffener und höhere
Akzeptanz des Ergebnisses.
Ein gutes Beispiel ist der geplante Wohnmobil-Stellplatz in Brandenberg. Hier sollten die direkten Anwohner der Straßenzüge in Brandenberg und Hürtgen nach
ihrer Meinung gefragt werden. Genauso könnte eine
Befragung zum geplanten Mobilfunkmast in Kleinhau
zur politischen Meinungsbildung beitragen.
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Wir sind online!
Sie finden uns auch im Netz. Alles Wissenswerte über
die „grünen“ Themen aus und für Hürtgenwald, Aktionen und das politische Geschehen in der Gemeinde und
natürlich über uns, Bündnis 90/Die Grünen Hürtgenwald, finden Sie auf unserer Homepage.
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www.gruene-dueren.de/ortsverbande/huertgenwald

www.facebook.com/gruenehuertgenwald
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Wir unterstützen Andreas Claßen
als Bürgermeisterkandidat.
Mit uns wird es kein „Weiter so“ geben.
Hürtgenwald braucht neue Mehrheiten!

Herbert Stolberg, Ernst Latzke, Theo Kersting, Christian Bergs
Mitte: Helma Grewe, Dirk Grunefeld, Miki Kondering-Latzke
Vorne: Robert Eschweiler, Jürgen Bergschneider, Peter Lampe, Rainer Wiertz, Oliver Latzke
Jutta Vossieg (nicht im Bild)
Hintere Reihe von links:

Bildnachweis: Soweit nicht anderweitig vermerkt: „Bündnis 90/Die Grünen OV Hürtgenwald“
V.i.S.d.P.: Jürgen Bergschneider, Sprecher Bündnis 90/Die Grünen Hürtgenwald, Dresbach 13,
52393 Hürtgenwald, Tel. 02429 9089753

Hürtgenwald braucht neue Mehrheiten.
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