
Danke Sabine, danke Peter, 

Liebe Freund*innen, 

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Viele spannende Themen haben wir 
bearbeitet und einige werden uns auch in der Zukunft noch beschäftigen. Der 
Ortsverband hat ein neues, sehr engagiertes Sprecher*innenteam die in den 
letzten Monaten bereits einige Pflöcke eingeschlagen haben. Das macht sich 
auch in der Fraktionsarbeit bemerkbar, ist sehr fruchtbar und ich freue mich 
auf die weitere Zusammenarbeit! 

Welche Themen haben wir inhaltlich bearbeitet?: 
Da ist zum einen das große Thema Zentralisierung. Wir haben in diesem 
Kontext eine Fahrt nach Venlo gemacht und uns dort über nachhaltiges 
Bauen informiert. Einige Bausteine konnten wir auch für die Zentralisierung in 
Schwelm umsetzen. Das macht die Neubauten deutlich nachhaltiger und 
schützt unser Klima. 
Auch wenn wir hier etwas erreicht haben, konnten wir uns als kleine Partei 
bei Weitem nicht überall mit unseren Vorstellungen durchsetzen. Dies auch, 
da wir der einzige konstruktive Gesprächspartner für CDU und SPD bei 
diesem Thema sind. Wir standen häufig alleine da, konkret  mit 23 zu 3, da ist 
das Erreichte ein erheblicher Erfolg. FDP und Wählergruppe können offenbar 
nur dagegen, haben keine eigenen Ideen und versuchen hinterher immer 
alles besser gewusst zu haben als vorher. Das ist nicht unser Politikstiel. Wir 
arbeiten konstruktiv und verweigern uns auch dann nicht, wenn wir in 
Abstimmungen unterliegen. Das nennt sich Demokratie und dafür stehen wir 
GRÜNEN ein, insbesondere in diesen Zeiten. Auch Teilerfolge sind Erfolge 
und wir verstehen uns als eine Partei und Fraktion die FÜR die Stadt und 
FÜR die Menschen arbeitet und nicht nur eigene Profilierungsarbeiten leistet. 

Im Bereich der Zentralisierung kommen noch viele Baustellen im nächsten 
Jahr auf uns zu, auch hier werden wir kritisch aber konstruktiv die weitere 
Entwicklung begleiten. Gleiches gilt für die Entwicklung des Kesselhauses.  
Ich möchte das Thema aber nicht verlassen ohne Jürgen Lenz, unserem 
GRÜNEN Bürgermeisterkandidaten für seine Unterstützung zu danken. Ohne 
sein Zutun, auch gegen die eigene CDU-Fraktion hätten wir viele Dinge so 
nicht umsetzen können. Und das, obwohl er da noch gar nicht wusste, dass 
wir GRÜNEN ihn als gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten vorschlagen 
würden (und wir wussten es auch noch nicht). Er ist eben im Herzen GRÜN! 

Ein weiteres großes Thema ist für uns die Radwegeentwicklung in Schwelm. 
Wir sind in das Thema beim letzten Neujahrsbrunch eingestiegen. Danach 
haben wir das im Rat und den Ausschüssen vorangetrieben, Horst hat in 
seiner Funktion als Vorsitzender der Radwegekommission unsere 
Bemühungen flankiert. Die Trasse unter dem Karst ist geplant und wird 



demnächst gebaut. Die weiteren Streckenführungen insbesondere in der 
Innenstadt werden wir noch im Rahmen des ISEK beraten. Wir GRÜNE 
wollen dabei Fahrradstraßen und geschützte Radstreifen zum Standard 
machen, das wird noch ein anstrengender Weg. 
Und damit sind wir beim nächsten Thema: Eben dem innerstädtischen 
Entwicklungskonzept, dem sogenannten ISEK. Hier sind wir noch in der 
Planungsphase und schon jetzt ist klar, dass auch hier dicke Bretter zu 
bohren sind. Insbesondere die FDP hat nicht begriffen, dass es um ein 
Gesamtkonzept geht und nicht um rosinenpickende Einzelmaßnahmen. Aber 
warum wundert mich das eigentlich noch? Wir GRÜNEN werden uns in 
diesem Gesamtkonzept unter Anderem für eine Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität in der Stadt, mehr Barrierefreiheit, eine Verringerung des 
Autoverkehrs und eine deutliche Verbesserung des Stadtklimas einsetzen. 
Welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden, wird ein zähes Ringen 
werden, gleichzeitig aber ein spannender Prozess. 

Genauso im Prozess befindet sich viele andere wichtige Projekte: 
Der Umzug der Schule Engelbertstraße, der Anbau am Gymnasium, die 3 
Feuerwachen, die alle 3 erheblichen Sanierung- bzw. sogar Neubaubedarf 
haben und auch die Weiterentwicklung der Bäderlandschaft. 
Alles keine leichten, keine „mal eben“ Themen. Es wird wichtig sein, dass 
Politik Prioritäten setzt. Alles auf einmal wird weder inhaltlich, noch monetär 
zu schultern sein. 

Wie an vielen Stellen in Deutschland haben wir auch in Schwelm versucht, 
dass Rat und Verwaltung sich zur Bekämpfung der Klimakrise bekennen. 
Unsere Bemühungen sind in einem gemeinsamen Antrag vieler Fraktionen 
gemündet, der ein erster Aufschlag und ein Arbeitsauftrag ist. Es gilt ihn in 
den nächsten Monaten zu konkretisieren und Maßnahmen anzustoßen, um 
die Punkte aus dem Antrag, und noch viel wichtiger die europäischen 
Klimaziele zu erreichen, ja besser noch zu übertreffen. Wir hätten uns schon 
im Antrag deutlich mehr gewünscht, aber weder mit der CDU, noch mit der 
immer noch Industriepartei SPD, war hier etwas zu machen. Die FDP, … 
naja, das hatten wir schon.  
Nur GRÜN anstreichen, das machen im Moment alle gerne. Im Konkreten 
sieht Mensch dann aber gut, wie es wirklich ist, wenn zum Beispiel bei der 
Diskussion über ein Fahrzeug für das Clean-Team von den anderen Parteien 
für einen Euro 4 Diesel gestimmt wird und gegen alternative Antriebsformen. 
Bei einem Fahrzeug mit wenig Kilometerleistung und nur genutzt auf 
Kurzstrecke im innerstädtischen Bereich. 

Schließen möchte ich mit ein Thema, was jetzt sehr schnell in den Fokus 
rücken könnte: Ich sehe an dieser Stelle für unsere schöne Stadt eine 
erhebliche Gefahr, die immer mal wieder wie Kai aus der Kiste gesprungen 
kommt. Es geht um den Regionalplan, bzw. „den sachlichen Teilplan 



regionale Kooperationsstandorte“. Für uns ganz konkret: Die Ausweisung 
eines riesigen Gewerbegebietes Linderhausen. CDU, SPD und FDP haben 
mit der Begründung, „es ist ja erstmal nur eine Planung“, oder mit anderen 
Worten: „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen“ für ein sogar noch 
größeres Gebiet als jetzt im Raum steht gestimmt. Unser Antrag, das Gebiet 
aus den Planungen heraus zu nehmen wurde im Gleichklang abgelehnt. Im 
RVR puschen CDU und SPD im Moment insbesondere unser Gebiet hier in 
Linderhausen (aus über weiteren 80 Standorten). Da sind die RVR-
Fraktionen sicher nicht von selber drauf gekommen, da werden wohl die 
Kollegen aus Schwelm mal telefoniert haben. Das bedeutet für uns GRÜNE, 
wir müssen uns mit den Linderhauser*innen solidarisieren, wir müssen auf 
allen Ebenen versuchen, die Planung zu stoppen. Hier im Rat, im Kreistag 
und auch im RVR bei unserer GRÜNEN Fraktion. Der Wunsch den 
Beschluss über einzelne Standorte jetzt vorzuziehen und das Drängen darauf 
legt nahe, dass es bereits ganz konkrete Ideen gibt und auch einen Zeitplan. 
Das wird eine Mamutaufgabe, aber wir GRÜNEN nehmen sie an und werden 
weiter an der Seite aller Linderhauser*innen stehen, ganz im Sinne des 
immer noch gültigen Mottos: Linderhausen, Leben braucht Landschaft! 

Vielen Dank!


