
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 

Staffelstab-Wechsel bei Kaarster for Future – Das 

Wichtigste zuerst 

Seit dem 1. Dezember 2022 

steht unsere überparteiliche 

Klimainitiative unter neuer 

Leitung. Die beiden neuen 

Sprecherinnen, Brigitte Rüter 

und Petra Graute-Hannen 

haben den Staffelstab von 

Werner Kindsmüller über-

nommen. Vor mehr als drei 

Jahren war er maßgeblich an 

der Gründung von Kaarster for Future beteiligt. Nun hat 

er sich aus dem Lenkungskreis verabschiedet.  Werner 

Kindsmüller kämpft weiterhin als Vorsitzender des Ver-

eins „Kaarster gegen Fluglärm“ gegen die Kapazitätser-

weiterung des Flughafens Düsseldorf und rechnet für das 

kommende Jahr mit einem erhöhten Arbeitseinsatz, da 

eine Entscheidung des Verkehrsministers zur Kapazitäts-

erweiterung des Flughafen Düsseldorf erwartet wird.  

Petra Graute-Hannen, die von Anbeginn mit dabei ist 

und Brigitte Rüter, die Mitte 2021 dazukam, bilden unse-

re neue Doppelspitze, die weiterhin zusammen mit Ul-

rich Hort und Wolfgang Weber im Lenkungskreis zusam-

menarbeiten. Die 4 Arbeitskreise Energiewende, Ernäh-

rung & Urbane Wende, Klima- & Flächenschutz und Mo-

bilität bleiben die Grundpfeiler unserer Klimainitiative.  

Brigitte 

Durch meine aktive Mitarbeit bei Kaarster for Future habe ich 
eine Möglichkeit gefunden, mich für ein lebenswertes Leben in 
Kaarst auch für künftige Generationen einzusetzen.  
 
Petra 

Ich engagiere mich von Beginn an bei Kaarster for Future, da 

ich es wichtig finde, dass in unserer Stadtgesellschaft die The-

men Nachhaltigkeit und „Enkeltauglichkeit“ positiv besetzt und 

dringendst angegangen bzw. konkret in allen Bereichen umge-

setzt werden. 

Uli 

Kaarst hat sich verpflichtet bis 2045 klimaneutral zu sein. Die 

Bürger, den Stadtrat und die Verwaltung dabei zu unterstüt-

zen, dieses Ziel auch nachhaltig zu verfolgen, deshalb engagie-

re ich mich in unserer Bürgerinitiative. 

Wolfgang 

Von Artists for Fututre kommend, engagiere ich mich nun auch 

bei Kaarster for Future. Als Christ  und künstlerisch tätiger 

Mensch setze ich mich u.a. dafür ein,  dass Kaarst noch vor 

2045 klimaneutral wird. Eine große Sympathie habe ich für die 

Aktivist*innen von ‚Letzte Generation‘.  Ich engagiere mich in 

der  Energie AG für die Gründung einer Kaarster Bürgerener-

giegenossenschaft. 

_______________________________________ 

Nächstes Plenum als Klausurtagung 

Am 29.10. trafen sich der Lenkungskreis und die AG´s zu 

einem offenen Treffen. Jede und Jeder hatte Zeit, die 

Motivation, aber auch Ziele und Wünsche als auch Be-

denken zu äußern. Diesen positiven Austausch möchten 

wir im kommenden Jahr mit einer Klausurtagung am 

28.1. von 10-16 Uhr fortsetzen, Zusammenfassend wol-

len wir das Thema Klimaneutralität mit allen Gruppen in 

Kaarst intensivieren. Wir bitten (wegen der Vorbereitung 

und der Essensplanung) um Anmeldung bis zum 23.1. 

per mail an Brigitte Rüter, info@english-4-you.com 

Unser Ziel ist klar: Kaarst klimaneutral bis 2045  

Die Stadt Kaarst hat sich durch Ratsbeschluss vom 

24.06.2021 verbindlich darauf festgelegt, die Treibhaus-

gase bis zum Jahr 2030 um mind. 65%, bis 2040 um 

mind. 88% und bis 2045 so weit zu reduzieren, dass 

Treibhausgasneutralität erreicht wird. Oberste Priorität 

von Kaarster for Future ist es, die Stadt Kaarst bei der 

Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels zu unterstützen. Hier-

zu gibt es 4 Arbeitskreise, die wir nachfolgend noch ein-

mal kurz vorstellen möchten. Jeder einzelne Kaarster 

Bürger*, der uns hierbei unterstützen oder neue Ideen 

einbringen möchte, ist uns herzlich willkommen. 



Aus dem Vortrag von Dr. Call vom IPCC am 9.9. in Kaarst 

 

Arbeitskreis Energie 

Könnte eine Bürger Genossenschaft  die Energiewende in 

Kaarst verstärken? Diese und andere Ideen  entwickelt der 

Arbeitskreis Energie und wünscht sich gerne Verstärkung 

beim  Diskutieren und Organisieren  erster  Ansätze im neuen 

Jahr.  

Kontakt: Wolfgang. Weber  wo.we@posteo.de 

 

Arbeitskreis Ernährung und urbane Wende 

Hier gibt es Ideen, auf die Gastronomie (Essen to go) zuzuge-

hen, um Pool Systeme für Mehrweggeschirr zu forcieren, bzw. 

Stadtfeste nachhaltiger zu gestalten. Außerdem möchten wir 

positive Beispiele mit einer Kita erarbeiten, mit Kindern zum 

Thema Ernährung zu  wirken. Für einige Sachen bietet sich die 

Zusammenarbeit mit dem Ernährungsrat im Rhein-Kreis-

Neuss an, der hier sehr aktiv ist. Leider sind wir zur Zeit nur 

ein sehr kleiner Arbeitskreis und daher nur begrenzt wirksam 

und wünschen uns Mitstreitende.  

Kontakt: Petra Graute-Hannen  

petra.graute-hannen@lammertzhof.de 

 

Arbeitskreis Klima- & Flächenschutz 

Unser Augenmerk richtet sich in Kaarst konkret auf 

• Artenschutz & Erhalt der Lebensräume 

• Klimaresilienz – wie kann die Stadt widerstandsfähig 

gemacht werden? 

• Flächenverbrauch & ~versiegelung 

• Impulse für BürgerInnen geben - Stichwort 

„Schottergärten“ 

Kontakt: Brigitte Rüter, info@english-4-you.com 

 

 

Arbeitskreis Mobiliät 

Der Autoverkehr in Kaarst ist eine der größten Umweltbelas-
tungen. Um CO2 neutral zu werden, müssen wir in Kaarst 
Mobilität neu denken. Das bedeutet, dass alle Verkehrsteil-
nehmer Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer (inkl. Gewerbliche) 
sich an diesem Ziel messen lassen müssen. Der Radentscheid 
im Frühjahr 2022 und das hierdurch forcierte Mobilitätskon-
zept, sind erste Schritte in die richtige Richtung. Auch wenn 
der Radentscheid für uns verloren wurde, hat er doch gezeigt, 
dass über 7000 Bürger dieses Thema wichtig finden. Am 
25.10.22 hat die Verwaltung ein Konzept zur Maßnah-
menumsetzung des Radverkehrskonzepts vorgelegt. (Vorlage 
X/1635) . Im Haushalt 2023 sind durch den Beschluss des 
Stadtrats 250.000€ eingestellt , wobei allein für die Erftstrasse 
150.000€ festgeschrieben wurden. Wir werden die Stadt zum 
einen an den Umsetzungen der zugesagten Verkehrsverände-
rung messen und diese kontrollieren, und wir werden in unse-
rem Arbeitskreis Vorschläge erarbeiten, wie Mobilität in 
Kaarst mit weniger Autoverkehr, mehr ÖPNV, mehr Fahrrad-
wege und bessere Bedingungen für die Fußgänger gestaltet 
werden können. Insbesondere unter Rücksichtnahme auf die 
Schwächsten im Verkehr Kinder, Behinderte und alte Mitbür-
ger. Zur Mobilitätswende ist noch ein weiter Weg! 

Kontakt: Ulrich Hort, ulrich.hort1@gmx.de  

 
Wer sich bei Kaarster for Future für die Entwicklung 

einer klimaneutralen Stadt engagieren oder weite-

re Informationen diesbezüglich erhalten möchte, 

kann sich bei den o.g. Ansprechpartnern informie-

ren. Auch sehr hilfreich: Informiert andere Men-

schen über unsere Initiative. Nur so können wir 

wachsen und die Arbeit auf möglichst viele Schul-

tern verteilen.  
Herzlichen Dank für Ihre/ eure Unterstützung! 

_____________________________________ 

 

Achtung!!!!!! 

Wir haben ab Januar 2023 eine neue Kontoverbindung 

bei der Stadtsparkasse Neuss. 

Bitte ändert ggf. Eure Daueraufträge. Spenden immer 

gerne auf dieses Konto! 

Kontobezeichnung: Hort Kaarster for Future 

Konto Nummer: DE 51 3055 0000 1003 7017 76  

————————————- 

v.i.s.d.P. : Petra Graute-Hannen 

Neu Lammertzhof, 41564 Kaarst, 02131-

757470 


