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Zukunft entscheidet sich hier.

GRÜN IST
heute das 

Morgen
gestalten.

Vorwort zum 
Wahlprogramm
Liebe Wählerinnen und Wähler, wir freuen uns, dass Sie unser 
Wahlprogramm in Händen halten und sich über unsere GRÜNEN 
Ideen für die Gemeinde Niederzier informieren wollen. 

Am 13. September 2020 ist die Kommunalwahl. 

Diese Wahl findet nicht nur unter den Bedingungen einer 
Klimakrise statt, mit all ihren negativen Auswirkung auf Umwelt 
und Natur, sondern auch unter den Bedingungen einer Corona-
Pandemie, die mit all ihren notwendigen Einschränkungen zu 
einer Krise in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens geführt 
hat. Daher gilt es jetzt unser soziales Gemeinwesen so weiter zu 
entwickeln, dass die Teilhabe aller möglich ist damit wir stärker 
aus dieser Krise heraus kommen, als wir in diese hinein 
gegangen sind. 

Bei dieser Wahl entscheidet sich, wie es mit den Aufgaben der 
Gemeindeentwicklung weitergeht und ob die Weichen im 
Strukturwandel richtig gestellt werden. Für mehr Klimaschutz und 
für nachhaltige und zukunftsfähige Arbeitsplätze. 

Dabei ist für uns als Grüne wichtig:  

Jede Maßnahme und jedes Projekt, das wir jetzt anstoßen, 
fördern und unterstützen, darf nicht zu noch mehr CO2-
Emissionen hier oder anderswo führen. Projekte des 
Strukturwandels dürfen kein Hindernis auf dem Weg zur 
klimaneutralen Kohleregion sein. Im Gegenteil: Sie müssen immer 
einen Betrag zum Klimaschutz leisten. 
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Wir Grüne kämpfen für eine lebenswerte Umwelt, für saubere 
Luft, unbelastetes Wasser und eine intakte Natur. Wir wollen 
eine Umwelt, die Menschen nicht krank macht und 
kommenden Generationen eine lebenswerte Welt erhält. Eine 
vielfältige und intakte Natur ist unsere Lebensgrundlage. 
Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Eingriffe in Umwelt und 
Natur so gering wie möglich bleiben, Rohstoffe schonend 
gewonnen, effizient verwendet und im Kreislauf genutzt 
werden. Eine ökologisch modernisierte Wirtschaft vermeidet 
Folgekosten und schafft neue Arbeitsplätze. 

Wir treten mutig für die Verteidigung einer bunten und 
vielfältigen Gesellschaft ein, gegen Hass und Hetze. Es liegt 
nun an allen Demokratinnen und Demokraten, sich für unser 
soziales Gemeinwesen einzusetzen und es gegen alle Angriffe 
zu verteidigen. Wir GRÜNE tun dies im Schulterschluss mit 
allen politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. 

Im nächsten Gemeinderat wollen wir mit einer starken Grüne 
Fraktion, aus neuen und jungen sowie alten und erfahrenen 
Kommunalpolitiker*innen vertreten sein. 

Wir wollen die Kommunalpolitik in der Gemeinde Niederzier mit 
eigenen Akzenten und Anregungen als ein berechenbarer und 
verlässlicher Faktor aktiv mitgestalten und mit Partnern 
Mehrheiten bilden, mit denen grüne Vorstellungen und 
Zielsetzungen am besten zu realisieren sind. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie, nach Themen geordnet, 
unsere Vorschläge für ein grünes Niederzier. Wir bedanken uns 
bei allen, die geholfen und mitgearbeitet haben, das Programm 
zu erstellen. Was Sie vor sich haben, ist also eine echte 
Teamarbeit. 
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Genau das wünschen wir uns auch für die Politik in der 
Gemeinde Niederzier:  

Einen Wettbewerb der Ideen, an dessen Ende gute Lösungen 
stehen. Im Gemeinde-rat braucht es für all das eine stabile, 
progressive Mehrheit.  

Wir GRÜNE wollen mit einem starken Ergebnis dazu beitragen 
und hoffen, dass Sie uns mit Ihrer Stimme unterstützen – damit 
GRÜNE Ideen ab 2020 in der Gemeinde Niederzier noch besser 
gehört werden und wir in den kommenden fünf Jahren 
gemeinsam Fortschritte machen können. 

Um in der Politik spürbare Erfolge zu erzielen, sind wir GRÜNE 
kreativ, mutig,  

manchmal auch unbequem aber immer konstruktiv und 
lösungsorientiert. 

Wir sind idealistisch in den Zielen und realistisch im Tun. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns am 13. September 2020 als 
Niederzierer GRÜNE Ihre Stimme geben würden. 
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Ökologie und Nachhaltigkeit 
Eine nachhaltige Wirtschaftsweise schützt 
nicht nur Lebensgrundlagen, sondern erhöht 
auch Wohlstand und Lebensqualität. 

Natur- Umwelt- und Artenschutz 

Die Umwelt zu schützen und zu erhalten ist 
Voraussetzung für ein qualitatives Leben in 
Würde und Freiheit. 
Eine intakte Umwelt ist Vorrausetzung für 
Gesundheit. Der Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Klimakrise verhindern 
massive gesundheitsschädenundschützen im 
Sinne der Vorsorge die Gesundheit zukünftiger 
Generationen. 
Der Verlust an Artenvielfalt ist so dramatisch 
wie die Klimakrise. Wir stehen für bunte Vielfalt, 
auch Biologische. 

Wir wollen einen Klimaschutzplan 
für die Gemeinde Niederzier 
✔ eine größtmögliche Reduzierung der CO2     
     Emission 

✔ weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien 

✔  ist es bis 2030 klimaneutral zu sein 

Wir wollen, dass bei der sanften 
touristischen Erschließung der 
Sophienhöhe das Naturerlebnis 
für alle im Vordergrund steht. 
✔ Wir unterstützen die naturnahe und barrierefreie 

Nutzung  (z.B. autonome Kleinbusse) 

Wir wollen die 
Tagebaufolgelandschaft so 
gestalten, dass 
✔ betroffene Areale zu Orten des Wohnens, der 

Erholung, der Freizeit, der Arbeit und Forschung, 
aber auch 

✔ zu Gebieten weiterentwickelt werden, wo sich die 
Natur frei entfalten und geschützt werden kann 

 ✔ Wir befürworten die Verschwenkung der L264



6

Wir wollen Anreize schaffen für die 
Gestaltung von grünen und 
insektenfreundliche Gärten und 
Vorgärten
✔ der Rückbau von Schottergärten soll unterstützend begleitet 
werden, durch Beratung und Bereitstellung von Pflanzen durch 
den gemeindlichen Bauhof.

Wir wollen  Insektenhotels und 
Nistkästen an geeigneten Stellen 
aufstellen
✔ Auch hier sehen wir Potential in Neubaugebieten, sodass zum 
„Begrüßungspaket“ für Bauherrn unserer Meinung nach auch ein 
Bausatz für ein Insektenhotel und/oder Nistkästen gehört.

Wir wollen den Umweltschutz und 
die Wohn- und Aufenthaltsqualität in 
der Gemeinde verbessern
✔ Vermeidung von wilden Müllkippen  

✔ Begrünung der Verkehrsinseln/ Kreisverkehre 

✔ Die Standorte für Mülleimer und Hundekottütenspender 
erfassen und ergänzen 
✔ Als Ausgleichsmaßnahme zur weiteren Schaffung von 
Wohnbebauung, sollen Anpflanzungen von Heckenstreifen, 
Baumgürteln und Streuobstwiesen in der Gemeinde Niederzier, 
wohnortnah, stattfinden 
✔ Förderung des Vertragsnaturschutzes und des Artenschutzes 
im Zusammenhang mit der Neuverpachtung landwirtschaftlicher 
Flächen 
✔ wollen alle Ortschaften der Gemeine Niederzier attraktiv 
gestalten. Plätze, Parkanlagen und Bürgerhäuser sollen allen 
Menschen Freude am Aufenthalt geben. Daher ist es wichtig, in 
allen Ortschaften attraktive Treffpunkte für die Menschen zu 
haben. 

Wir wollen durch die Umgestaltung des 
Freizeitparks zwischen Oberzier und 
Niederzier die Aufenthaltsqualität 
verbessern
✔ Durch geeignete tierschutzgerechte Maßnahmen, soll eine 
Regulierung der Wildgänse Population herbeigeführt werden. 
✔ Unter Bürgerbeteiligung soll der Freizeitpark zu einem 
barrierefreien Mehrgenerationenpark gestaltet werden. 

Wir wollen den Schutz des 
Gemeindewaldes verbessern
✔ ein  Waldschadensbericht muss erstellt werden 

✔ den Wald sich selbst überlassen und notwendige Maßnahmen 
einleiten, die die Selbstheilungskräfte des Waldes fördern. 

Wir wollen den gemeindlichen 
Ordnungsdienst personell verstärken

✔ durch Ansprache und Präsenz den Umweltschutz stärken und das 
Sicherheitsgefühl verbessern
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Bildung, Kultur und Soziales 
Wir wollen, dass Bund, Länder und Kommunen 
ohne Hindernisse zusammenarbeiten, um 
Chancengleichheit zu schaffen. 

Bildung, Schule und KiTa 

Wir wollen eine barrierefreie und 
Generation übergreifende bunte 
Gemeinde 
✔ Ausbau von Tagespflegeplätze und 
Tagespflegeeinrichtungen 

✔ Unterstützung der kreisweiten Aktion zum 
barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen und 
gleichzeitig Fortführung des Ausbaus der 
Kreuzungsbereiche und Überweg mit taktilen 
Elementen 

✔ Errichtung eines Begegnungsstätte für Jung und Alt 
in Selbstverwaltung auf dem Gelände der 
Gesamtschule Am Weiherhof 

✔ Unterstützung bei der Gründung eines Kinder- und 
Jugendparlaments 

✔ Unterstützung bei der Gründung eines Bürger- und 
Kultirvereins auf Gemeindeebene 

Wir wollen Kulturaktivitäten 
unterstützen 
✔ z. B. Durch die Unterstützung des Initiativkreises 

Haus Horn zur weiteren Belebung des 
Heimatmuseums zu einem Dorfforumzu Gebieten 
weiterentwickelt werden, wo sich die Natur frei 
entfalten und geschützt werden kann 

 ✔ Wir wollen soziale Strukturen stärken wie z.B. 
durch kommunale Förderung und Unterstützung des 
Ehrenamts 

Wir wollen das Leben für Kinder, 
Schüler*innen und Eltern verbessern

✔ Durch die Schaffung weiterer Betreuungsplätze 

✔ Indem wir uns für flexiblere Öffnungszeiten in Kitas einsetzen  

✔ eine hochwertige Mittagsverpflegung in Kindergärten und 
Schulen vorantreiben  
✔ Qualifizierung des offenen Ganztages, durch  
Fortbildungsangebote 
✔ Digitalisierung der Schulen 

✔ Individuelle Förderangebote für Schüler*innen 

✔ Außerschulische Angebote für Kinder und Jugendliche 

✔ bessere Vernetzung der Bildungseinrichtungen 

✔ aufsuchende Jugend- und Sozialarbeit unterstützen  

✔ uns für bessere Schulsozialarbeit durch mehr Personal 
einsetzen 
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Bürgerkommune 

Wir wollen den ökologischen und 
sozialen Wandel in allen Ortschaften 
mit Bürgerbeteiligung gestalten

Wir wollen ein Integriertes 
Dorfentwicklungskonzept für jede 
Ortschaft

Wir wollen ein Integriertes 
Dorfentwicklungskonzept für jede 
Ortschaft und die Masterpläne mit 
Beteiligung der Einwohner umsetzen

Wir wollen eine/n Dorfmanager/in als 
Bindeglied zwischen Einwohnern und der 
Gemeindeverwaltung etablieren um die 
Masterpläne bürgernah umzusetzen.
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Wohnen und Bauen 
Wir wollen umweltgerecht und 
nachhaltigen Wohnungsbau  fördern

✔ Ressourcenschonendes Bauen - X-Faktor Siedlung 

✔ Clevere Innenentwicklung zur Stabilisierung unserer Ortskerne 

✔ Förderung von Fassaden- und Dachbegrünung 

✔ Entsiegelung von versiegelten Flächen - Anreizsystem 

✔ Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 

✔ Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugenossenschaft 

Die Energie-, Verkehrs- 
und Mobilitätswende 

Wir wollen erneuerbare Energie und 
emissionsfreien Verkehr fördern

Nach dem fossilen Zeitalter beginnt 
die ökologische Moderne. In der 
ökologischen Moderne ist das Prinzip 
der Nachhaltigkeit leitend. 

✔ Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs   

✔ bezahlbare Tickets – 1 € Tagesticket für den Kreis Düren 

✔ Ausbau der Radschnellwege 

✔ Verbesserung der Anbindung an die S-Bahnstation Merzenich 

✔ Erreichbarkeit der Neuen Mitte aus den Ortschaften 
besonders für Senioren 
✔ Fördern der Elektromobilität durch Ladestationen auf dem 
Gemeindegebietes 
✔ Ausbau der von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen 
Gebäuden 
✔ Offensive Energieberatung 

✔ Erweiterung der Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf der Trasse 
der alten A4, der Solarautobahn 
✔ Nutzung der möglichen Überschüsse aus der KEN für 
Klimaschutz, Bildung und Vereine 



10

Die kommunale Wirtschaft 

Wir wollen zukunftsfähige 
Arbeitsplätze entwickeln

Wir wollen eine bessere digitale 
Infrastruktur 

✔ Die Förderung des interkommunalen Gewerbegebiets Brainenergy Park 

✔ Weitere Entwicklung des Kleingewerbegebietes Forstweg bis zur L264 

✔ Interkommunale Entwicklung des Industriegebietes „Energiehafen“ 

✔ Stärkung der interkommunalen Verbunde zur Ausweisung innovativer 
Gewerbe- und Industrieflächen innerhalb und außerhalb des 
Gemeindegebietes 
✔ Die Vergabe von Gewerbegrundstücken soll nach qualitativen Kriterien 

✔ durch schnelles Internet durch Ausbau des Glasfasernetzes 
einschließlich der Hausanschlüsse in allen Ortschaften 
✔ für barrierefreie Internetzugang über Wlan in allen Ortschaften 

✔ digitale Angebote der Stadtverwaltung erweitern 

✔ gemeindlichen Einrichtungen bei der Digitalisierung unterstützen 

✔ einen digitalen Veranstaltungskalender schaffen 
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