
 
 

 
 
 
 
 
 

 

EINLADUNG 
zum 

Neujahrsempfang 
der 

SPD Kaarst 

Thema:  
 

Integration  
in Kaarst 

Wir laden Sie herzlich zu 
unserem traditionellen 
Neujahrsempfang ein.  

Diesmal wollen wir ein 
Thema in den Vorder-
grund stellen, das uns 
alle seit vielen Monaten 
beschäftigt: die Integrati-
on der Menschen aus der 
ganzen Welt, die zu uns 
nach Kaarst kommen und 
unsere Stadt bereichern. 

Wir freuen uns über inte-
ressante Gespräche und 
hoffen, mit Ihnen bei 
„Häppchen“ und einem 
Glas Sekt einen Ausblick 
in das neue Jahr zu ge-
ben. 

Wann: 
Samstag, 
16. Januar 
ab 11:00 Uhr  
Wo: 
Im Bistro der  
SG Kaarst 
Pestalozzistr. 3a 
41564 Kaarst 
 

Der Eintritt ist frei! 
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Die Anschläge in Paris mit über 130 
Toten und hunderten Verletzten ha-
ben einmal mehr in Europa für Angst, 
Entsetzen und Fassungslosigkeit ge-
sorgt. Rasch bedienten sich viele der 
Kriegsrhetorik mit Worten wie 
„gnadenlos“ und unbarmherzig“. 
Manch einer erlag auch der Versu-
chung, nun eine Kehrtwende in der 
Flüchtlingspolitik zu fordern, die Gren-
zen abzuschotten. Aber ist es nicht 
vielmehr so, dass uns auf erschrecken-
de Weise deutlich gemacht wurde, 
warum die Menschen zu Hunderttau-
senden aus den Krisen- und Kriegslän-
dern flüchten, nämlich eben wegen 
jenes Terrors, der ein Leben unmöglich 
macht.  

Liberté, Égalité, Fraternité! 
Von Anneli Palmen 

Wir gedenken daher der Terror-Opfer 
in Frankreich aber auch in Syrien, 
dem Libanon und Irak und dürfen 
nicht müde werden, den Menschen, 
die sich zu uns flüchten, unsere Soli-
darität und Hilfe unbeirrt zuzusi-
chern.   

Liebe Kaarsterinnen und Kaarster,  

schon wieder neigt sich ein Jahr dem 
Ende. Hinter uns allen liegen ereig-
nisreiche Monate, in denen sich 
Kaarst aber von seiner Besten Seite 
gezeigt hat.  

Menschen, mit denen wir sprechen, 
sind stolz auf die Hilfsbereitschaft, 
die von so vielen von uns gelebt wird.  

Ohne zu zögern haben die Kaarster 
die Menschen, die aus ihrer Heimat 
geflüchtet sind, mit offenen Armen 
begrüßt und geholfen, wo es nur 
ging. Das verdient höchsten Respekt!  

Daher ist es nun an der Politik, Ihnen 
allen „Danke“ zu sagen. Es ist gut zu 
sehen, dass Hilfsbereitschaft in 
Kaarst Vorfahrt hat!  

Zwei Menschen, die sich in diesem 
Jahr aus der Politik zurückgezogen 
haben,  möchten wir besonders dan-
ken: unserer SPD-Fraktionsvor-
sitzenden Elke Beyer und dem lang-

jährigen Kaarster Bürgermeister 
Franz-Josef Moormann.  

Wir sagen Danke für ihre immer en-
gagierte Arbeit für unsere Stadt. Mit 
großem Einsatz und Herzblut haben 
sie sich ihren Aufgaben gewidmet.   

Aber auch 2016  wird es viel zu tun 
geben. Der Auftrag an uns als SPD ist 
klar: Wir werden gemeinsam im 5er-
Bündnis Kaarst voranbringen und 
verantwortliche Entscheidungen 
treffen.  

Gerade der Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum, für alle Kaarsterinnen 
und Kaarster - und die, die es noch 
werden wollen - muss behoben wer-
den..  

Wir werden das beharrlich einfor-
dern. Bis dahin wünschen wir Ihnen 
eine besinnliche Adventszeit - Frohe 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch!  

Ihre SPD Kaarst 

 

Es weihnachtet sehr ... 

SPD setzt sich dafür ein, 
dass der seit Jahren ver-
nachlässigte Wohnungs-
bau vorangetrieben 
wird. Dabei ist es uns 
wichtig zu betonen, wir 
wollen diesen Wohn-
raum für alle und nicht 
speziell für eine be-
stimmte Gruppe von 
Menschen. Denn nur so 
schaffen wir Integration  
und verhindern Aus-
grenzung.  

Die Zuwanderung von 
Menschen aus Kriegsge-
bieten bestimmt derzeit 
die Nachrichten. Was auf 
den Flüchtlingsrouten 
geschieht und welche Zu-
stände in den  Lagern an 
den Grenzen herrschen, 
ist eine humanitäre Kata-
strophe. Deutschland und 
auch Europa haben ver-
sagt. 

 Um so wichtiger ist es, 
dass in den Kommunen – 
in unserem Falle in Kaarst 
– nun die Voraussetzun-
gen geschaffen werden, 
die Menschen zu integrie-
ren und Ungerechtigkei-
ten in unserer Gesell-
schaft zu vermeiden.  

In Kaarst leben derzeit 
fast 700 Flüchtlinge. Sie 
sind  in Wohnungen, 
städtischen Gebäuden, 
einer Notunterkunft und 
zunehmend auch in Turn-
hallen untergebracht. 
Weitere Notunterkünfte 
in verschiedenen Ortstei-

len sind beschlossen 
und geplant, ebenso wie 
Hochbauten. Eine große 
Schar von Ehrenamtlern 
hilft, die Menschen zu 
empfangen und die ers-
ten Schritte in unsere 
Gesellschaft zu erleich-
tern. 

Voraussetzung fürs Ge-
lingen, sind starke Schu-
len und bezahlbarer 
Wohnraum für alle mit 
schmalen Budgets.  Die 

Flüchtlinge: You´re welcome! 
Von Anneli Palmen 
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… Fortsetzung auf S.2 

Anneli Palmen, SPD-Partei– und Fraktionsvorsitzende 
in Kaarst: „You´re welcome!“ 

zweimal im Jahr gibt's 
ein Feuerwerk, wahrhaft 
luxeriös für einen so 
überschaubaren Ort. Das 
Beste war für mich im-
mer die ungewöhnliche 
Servicefreundlichkeit, die 
man in unserem Rathaus 
erfährt. Man wird dort in 
allen Abteilungen als 

Kaarst lebt auf 
Gastbeitrag von Dr. Alfred Therstappen-Honjo 

Städten der Umgebung 
gearbeitet und näheren 
Kontakt zu Kaarstern be-
kamen wir höchstens in 
unserem Sportstudio.  

Wir fühlen uns wohl hier, 
die Nachbarn sind 
freundlich und hilfsbe-
reit, was man an Ge-
schäften benötigt ist in 
kurzer Reichweite und 

Vor genau 30 Jahren bin 
ich nach Kaarst gezogen. 
Und bis vor wenigen Mo-
naten noch war diese 
Stadt für mich eine ge-
mütliche, etwas verschla-
fene Vorstadt von Düs-
seldorf. Wie so viele mei-
ner Mitbürger haben 
meine japanische Frau 
und ich in den größeren 



 
 
 
 
 
 

 

Kulinarisches 
 

Schnelles Chili 

 (c) Norbert Fischeder   

Zutaten: 500g Kidneyboh-
nen, 400g Rindergehacktes, 
2-3 Zwiebeln, 2 rote Paprika, 
1 getrocknete Chilischote 
oder Pulver (Messerspitze), 
250g geschälte Tomaten 
(Dose 425 ml), 1 TL Paprika-
pulver, 100ml Brühe, 1/2 
Glas Rotwein trocken, 5 EL 
Öl, Salz und Pfeffer, Knob-
lauch nach Geschmack, 1 
Bund Frühlingszwiebeln 

Zubereitung: Zwiebeln wür-
feln, die Paprikaschoten in 
kleine Streifen oder Stücke 
schneiden. Chilischote im 
Mörser fein zerstampfen. 
Oder eine Messerspitze Chi-
lipulver. Öl in einem Topf 
erhitzen, die Zwiebelwürfel 
darin anbraten, das Hack-
fleisch zugeben und eben-
falls anbraten. Das Ganze 10 
Minuten bei kleiner Hitze 
schmoren lassen und mit 
Brühe und Rotwein ablö-
schen. Die gewürfelte Papri-
ka, Dosentomaten, Paprika-
pulver, Knoblauch und Chili 
zufügen und weitere 10 Mi-
nuten garen lassen. Bohnen 
und die in Ringe geschnitte-
nen Frühlingszwiebeln dazu 
geben und 5 Minuten kö-
cheln lassen. Zum Schluss 
mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Dazu: Weißbrot und 
einen trockenen Rotwein. 

Bon appétit! 

Mensch behandelt, nicht als Bittstel-
ler, und zwar mit äußerster Freund-
lichkeit - und das ist nun einmal kei-
ne Selbstverständlichkeit in deut-
schen Amtsstuben.  

Dennoch empfand ich Kaarst bisher 
immer als vielleicht etwas zu ent-
spannt, und für einen Nicht-
Schützenbruder auch ein wenig ano-
nym und verschlafen. Das hat sich 
nun durch  die  sog e nannte 
"Flüchtlingsproblematik" radikal ge-
ändert.  

Mehr oder weniger zufällig wurde 
mir ehrenamtlich der Aufbau der 
Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge an-
vertraut, die der ehemalige Leiter der 
Feuerwehr, Herbert Palmen, ins Le-
ben gerufen hat und plötzlich sehe 
ich mich auf einem bunten Kirmes-
platz von Aktivitäten versetzt, wo 
mittlerweile Hunderte von Mitbür-
gern jeglichen Alters emsig wuseln. 
Alleine und in Gruppen, katholisch, 
evangelisch und moslemisch, alle 
mit einem einzigen Ziel: den Neuan-
kömmlingen aus den ärmeren und 
kriegsbelasteten Ländern (wir nen-
nen sie "Flüchtlinge") einen men-
schenwürdigen Aufenthalt bei uns 
zu verschaffen.  

Ich fühle es deutlich: Kaarst lebt 
plötzlich auf. Und wie!  

Sicher, die Flüchtlinge bereiten Prob-
leme, große sogar. Sie sind auch bei-
leibe keine Engel, bessere Menschen 
etwa, als wir selbst. Einige nerven 
mit überzogenen Ansprüchen und 
Penetranz, aber dies sind nur wenige, 
kaum der Rede wert, und sie sind 
keinen Deut schlimmer als eine Rei-
he ihrer deutschen Nachbarn.  

Aber was für ein Geschenk machen 
uns diese Menschen! Wir Kaarster 
finden auf neuen Wegen zueinander, 
arbeiten plötzlich in zahllosen Grup-
pen ehrenamtlich zusammen, kom-
munizieren auf den verschiedensten 
Kanälen miteinander:  Im Arbeits-
kreis Asyl, den die unermüdliche Ute 
Walter so umsichtig leitet, in der von 
Uschi Baum initiierten Flüchtlingshil-
fe, bei der Kleiderkammer der katho-
lischen Kirchengemeinde, beim frei-
täglichen Kaffee in der VHS zusam-
men mit den Flüchtlingen und so 
weiter und so weiter. 

… Fortsetzung von S.1:   

Kaarst lebt auf 
Welche Kräfte haben die Flüchtlinge 
bei uns Kaarstern frei gesetzt! Sie 
zeigen uns, zu was wir alle gemein-
sam fähig sind. Selbst wenn wir es 
für die Armen und Bedürftigen tun, 
so belebt es uns doch selbst unge-
mein. Weil wir etwas Sinnvolles ge-
meinsam angehen und es uns Freu-
de macht. Vielleicht hat dies vielen 
von uns gefehlt, und wir haben es 
bekommen von denen, denen wir 
etwas geben wollen. 

Kommunikationsprobleme gibt es 
„en masse“ und an eine umfassende 
reibungslose Koordination all dieser 
hilfreichen Aktivitäten ist gar nicht 
zu denken. Und gerade das bedaure 
ich kein bisschen. Im Gegenteil: Das 
macht den Charme und die wunder-
bare Menschlichkeit dieser Kaarster 
Initiativen aus. Es vergeht kein Tag, 
an dem man nicht jemandem über 
den Weg läuft, dem man schon in 
dem einem oder anderen Arbeits-
kreis mit Flüchtlingen begegnet ist 
und den man so endlich als Kaarster 
Mitbürger etwas näher kennen lernt.  

Und die Hilfe kommt unbürokratisch 
von überall her, so schnell, dass ich 
es kaum fassen kann. Raus aus den 
engen gedrängten Unterkünften, 
Fußballspielen wäre ein Segen? Eine 
einzige telefonische Anfrage bei der 
SG Kaarst und kurze Zeit später halte 
ich zwei nagelneue Fußbälle in den 
Händen, die freudestrahlend von 
jungen afrikanischen "Teamchefs" in 
Empfang genommen werden. Hat 
nichts mit der Fahrradwerkstatt zu 
tun? Ja, richtig. Schön, nicht wahr, 
dass das allen völlig wurscht ist. Die 
Kaarster helfen, wo sie Bedarf sehen. 
Und das ist gut so. Die Menschen 
finden in dieser Arbeit zusammen, 
wie sie es sich noch vor Monaten nie 
hätten vorstellen können. Wir sollten 
Euch dankbar sein dafür, liebe neue, 
nun schon gar nicht mehr so fremde 
Mitbürger aus den ärmsten Ländern 
dieser Welt. 

INFO: 

Mit dem Gastbeitrag von Dr. Alfred 
Therstappen-Honjo möchten wir 
beispielhaft eine von vielen Stim-
men aus dem Kreis der Flüchtlings-
hilfe in Kaarst zu Wort kommen 
lassen. Wir danken allen, die sich in 
den verschiedenen Initiativen, Ar-
beitskreisen oder aber auf ihre 
ganz eigene Weise um Bedürftige 
Menschen kümmern. 

 
 
 
 

SPD intern 
 

Neuer  
SPD-Fraktions-

vorstand 

Das neue Führungsduo: Hil-
degard Kuhlmeier (li.) und 
Anneli Palmen (re.). 
 

Die SPD-Ratsfraktion hat 
ein verändertes Gesicht be-
kommen: Nach sechs Jah-
ren als Vorsitzende hat Elke 
Beyer zum 1. Oktober ihr 
Ratsmandat aufgegeben 
und damit auch den Frakti-
onsvorsitz. Die Fraktion ver-
liert ein profiliertes Gesicht. 
„Im Namen der SPD Kaarst 
sagen wir: herzlichen Dank 
für Deine Arbeit, liebe El-
ke!“, so die SPD-Parteivor-
sitzende und auch neue 
Fraktionsvorsitzende, Anne-
li Palmen. Gemeinsam mit 
ihrer  Stellvertreterin Hilde-
gard Kuhlmeier bildet sie 
nun die neue Spitze an der 
SPD-Fraktion. 

Anneli Palmen ist bereits 
langjähriges Ratsmitglied 
und war schon bis 2009 
Fraktionsvorsitzende. Hilde-
gard Kuhlmeier ist seit letz-
tem Jahr neu im Rat. Beide 
werden die sozialdemokra-
tische Politik in Kaarst vo-
ranbringen. 

kommenden Aufgaben eingeführt. 

Bereits am 23.9.15 mussten wir die 
Fachausschüsse im Rat der Stadt 
Kaarst besetzen, in denen wir als 
beratendes Mitglied zukünftig mit-
arbeiten sollen. Ich habe mich für 
den Stadtentwicklungs-, Planungs- 
und Verkehrsausschuss (PVA) inte-
ressiert und wurde hierfür von mei-
nen 8 Seniorenbeiratskolleginnen 
und -Kollegen als 1. Vertreter bestä-
tigt und  nahm am 28.10. bereits 
zum 1. Mal an einer Sitzung des 
Ausschusses teil.  

Ich freue mich auf die neue Aufga-
be in den kommenden Jahren und 
stehe Ihnen gern für Ihre Fragen 
und Anregungen zur Verfügung. 

Herzlichst, 

Ihr Herbert Palmen 

Um die Finanzen der Stadt Kaarst 
steht es nicht zum Besten: Die Ein-
nahmen schrumpfen – die Ausgaben 
steigen. Wir schieben ein strukturel-
les Defizit von bis zu drei Millionen 
Euro vor uns her. Das heißt: Die 

Pflichtaufgaben und freiwilligen 
Leistungen sind nicht gedeckt. Die 
Rücklagen werden bald aufgezehrt 
sein.  

Städtischer Haushalt in Schieflage  

Von Anneli Palmen 

Zudem werden bis 2019 etwa 50 Mil-
lionen Euro unter anderem für den 
Aus- und Neubau von Schulen, Kitas 
und dem Neubau des Gerätehauses 
in Büttgen gebraucht.  Diese Investi-
tionen sind kein Wunschkonzert son-
dern zwingend  nötig. Geld für die 
Instandhaltung sind darin kaum be-
rücksichtigt.  Da heißt es, den Gürtel 
enger schnallen, den Leistungskata-
log überprüfen, Sparpotenziale auf-
spüren und möglicherweise auch 
liebgewonnene Projekte aufgeben. 
Aber vor allem muss die Wirtschafts-
förderung und damit Vermarktung 
von Gewerbeflächen angekurbelt 
werden und brachliegende städti-
sche Grundstücke veräußert werden. 
Wir müssen den Mut haben, neue 
Wege zu gehen.  

Glück auf! 

Mit den Landrats-, Bürgermeister- 
und Integrationswahlen in Kaarst am 
13.9.2015 fand auch zum ersten Mal 
die Wahl eines Seniorenbeirates statt. 
Bisher wurden die verschiedenen Se-
nioren-Initiativen durch den ehren-
amtlichen Seniorenbeauftragten, 
Herrn Dieter Schmitz, in den Gremien 
der Stadt vertreten. 

Ich stellte mich neben 27 weiteren 
Mitbewerberinnen und Mitbewer-
bern der Wahl. Aus 22 Wahlbezirken 
für die Wahlen wurden 9 Wahlbezirke 
für „uns“ zusammengefasst.  

Mein Wahlbezirk 2 gliederte sich aus 
den Wahlbezirken  „Altes Dorf“, dem 
„Hoverkamp“ einschl. „Broicherseite“ 
sowie dem Bereich „Grünstraße/ 
Maubisstraße“. In diesem Wahlbezirk 
sind insgesamt 4 Bewerber/innen  
angetreten und warben um die wie-
derum 1573 stimmberechtigte Bür-
ger/innen, von denen 808 zur Wahl 
gingen.  

Ich freue mich, dass mir die Wahlbe-
rechtigten ihr Vertrauen geschenkt 
haben und ich meinen Wahlbezirk 
mit 387 Stimmen gewinnen konnte. 

Mit der Wahl ging natürlich die Arbeit 
erst los. Am 23.9.2015 und 5.10.2015 
hatten wir insgesamt neun Senioren-
beiratsmitglieder unser erstes Ken-
nenlerntreffen und wurden in die 

Wahl des ersten Seniorenbeirats für Kaarst 
Ein Bericht von Herbert Palmen 

(Foto: Stadt Kaarst) Der neue Senio-
renbeirat mit Herbert Palmen (3. 
v.r.) 


