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Politische Arbeit in Wiehl 



Die Agenda 2030 der Verein-
ten Nationen, besser bekannt 
als das Pariser Klimaschutzab-
kommen, fordert nicht nur von 
der globalen Gemeinschaft 
mehr Einsatz für Klimaschutz, 
sondern auch von der lokalen 
Gemeinschaft. Doch immer 
noch werden wir in Deutsch-
land, in NRW, wie in Wiehl 

Liebe Leser*innen, 

in dieser Grünen Post berichten die acht grünen 
Mitglieder des Rates von ihrer Arbeit. Seit der letzten 
Kommunalwahl beraten, diskutieren und entscheiden 
sie im Stadtrat mit 37 Vertretern anderer Parteien über 
die Zukunft Wiehls. Mit elf sachkundigen Bürgern sind 
die Grünen zudem in den Ausschüssen aktiv.

Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind nicht 
mehr allein grüne Themen. Das macht die notwendige 
Kommunikation mit anderen Fraktionen leichter. 
Trotzdem gehen diese Themen immer noch oft im 
Tagesgeschäft unter. Um das zu verhindern, helfen 
nur Beständigkeit, höchste Aufmerksamkeit und 
gelegentliches Knurren.

Unsere aktuellen Anfragen und Anträge finden Sie auf  
www.gruene-wiehl.de. Sie sind herzlich willkommen, 
mit uns Kontakt aufzunehmen, uns auf Probleme 
hinzuweisen oder Ideen einzubringen.

Ulrike Claßen-Büttner, Barbara Degener 

Was passiert eigentlich im Stadtrat?

Grüne Politik für Wiehl

barbara.degener
@gruene-wiehl.de

Meine und die nachfolgenden 
Generationen werden noch 

sehr lange mit der Klimakrise 
und ihren sozialen Folgen zu 
kämpfen haben. Für mich ist das 
besorgniserregend, aber auch 
eine große Motivation jetzt aktiv 
Politik mitzugestalten und nicht 
aufzugeben. 
In der Politik sollten möglichst alle 
Gruppen der Bevölkerung vertreten 
sein. Diese Vielfalt bringt auch 
Meinungsverschiedenheiten und 
Stress mit sich. Manchmal ist das 

Als Neuling im Stadtrat habe 
ich schnell feststellen müssen, 

dass man einen langen Atem 
braucht, wenn man in Wiehl etwas 
verändern will.
Die öffentlichen Baumaßnahmen 
an Park und Straßen wurden 
vor Jahren eingestielt. Unter 
heutigen Umständen müsste man 
ganz andere Prioritäten setzen. 
Für Veränderbares, etwa die 
Entwicklung von Vorgaben für 
eine sozialverträgliche Bebauung, 
bedarf es ständigen Drucks. 

kim.schroeter
@gruene-wiehl.de

sehr anstrengend, aber kleine Erfolge spornen mich an 
weiterzumachen. 
Politik ist für mich eine Chance mitzugestalten und meine 
Umwelt positiv zu beeinflussen, auch wenn das nicht 
immer einfach ist.”                   Kim Schröter

Gleiches gilt für die von uns geforderte Einbeziehung 
sachkundiger Wiehler. Der Neubau des Gymnasiums wird 
uns lange beschäftigen. Ohne die Hilfe von Land und 
Bund ist er angesichts explodierender Baukosten nicht zu 
stemmen.
Vor allem aber muss städtische Politik dem drohenden 
Klimakollaps deutlicher begegnen in Wort und Werk! 
Dazu brauchen wir eine Bundesregierung, die die 
Kommunen und ihre Bürger tatkräftig unterstützt. Anders 
ist die Reduzierung schädlicher Klimagase im Verkehr, bei 
Energieerzeugung und -verbrauch, in  Landwirtschaft und 
Industrie nicht zu schaffen.

Barbara Degener



Politik machen - warum 
tut man sich das an….?
 
Das wurden René Henkes und Ricarda Weber schon 
oft gefragt. Sie selbst möchten eher fragen: Warum 
eigentlich nicht?

René Henkes war bereits vor einigen Jahren 
kommunalpolitisch aktiv, musste aber aufgrund seiner 
familiären Situation kürzertreten. Mit der Geburt 
seiner Töchter hatte anderes Vorrang. Seit der letzten 
Kommunalwahl ist er wieder dabei. Als diplomiertem 
Informatiker liegt ihm die Digitalisierung sehr am 
Herzen. Hier will er moderne Ideen einbringen. Aber 
auch Integration von Menschen mit Behinderung 
ist ihm aufgrund seiner persönlichen Erfahrung sehr 
wichtig.

Ricarda Weber hingegen ist nun schon das zweite Mal 
im Rat. Mit der langjährigen Erfahrung  als Pflegemutter 
und Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen 
Söhnen war die Entscheidung für die Kommunalpolitik 
vor allem von sozialen Aspekten geprägt: Beruf und 
Familie, das Anliegen der Kinder und Jugendlichen in 
Wiehl und soziale Belange.

Wenn man ehrlich ist, war beiden nicht klar, worauf 
sie sich wirklich einließen: Regelmäßige Sitzungen, 
Beschlussvorlagen durcharbeiten, sich in völlig neue 
Themen einarbeiten und die Frustration, wenn gute 
Ideen und Anträge nicht auf die erhoffte Resonanz 
treffen.  Das alles muss zudem mit Familie und Beruf 
unter einen Hut gebracht werden.

Entscheidungen von großer Tragweite (Schullandschaft, 
Finanzen, etc.) verursachen manchmal Bauchschmerzen 
und können verunsichern - vor allem, wenn man die 
Summen näher betrachtet. Solche Entscheidungen 
trifft man nicht mal eben so; man hinterfragt das Ganze 
auch nicht nur einmal. Zuweilen müssen persönliche 
Ansichten hinten anstehen. Konträre Meinungen 
zuzulassen ist wichtig. Sie müssen einbezogen werden, 
um Entscheidungen zu treffen, die alle Aspekte 
berücksichtigen. Solche Diskussionen sachlich zu 
halten will gelernt sein. 

Für Ricarda und René ist klar: Sie 
wohnen sehr gerne in Wiehl. Sie 
wollen sich einbringen und der 
Verantwortung gerecht werden, 
bei Entscheidungen zum Wohle 
aller Bürger mitzuwirken. Und 
auch für die nachfolgenden 
Generationen ein Umfeld zu 
schaffen, das nicht nur lebens- 
sondern auch liebenswert ist.

Warum also tun wir uns das 
an? Weil Gesellschaft gelebt 
wird, wenn jeder - wie er kann - 
seinen Teil dazu beiträgt!  Dabei 
ist es unerheblich aus welchem 
„politischen Lager“ man kommt. 
Wir unterstellen mal, dass alle 
im Rat vertretenen Mitglieder 
das Beste für ihre Heimat 
„herausholen“ wollen. Also: Nicht 
„meckern“ -  sondern „machen“! 
Für René Henkes und Ricarda 
Weber steht fest, dass sich das 
lohnt. Für Wiehl, für uns!

ricarda.weber
@gruene-wiehl.de

Seit 15 Jahren bin ich im 
Wiehler Rat und noch immer 

ist nichts Routine. 2006 war es 
schwierig grüne Positionen und 
Vorstellungen durchzusetzen. Die 
Mehrheit war zementiert und man 
war sich einig, dass die Grünen 
eher nicht gebraucht würden. 
An diesen Machtverhältnissen 
war lange nichts zu rütteln. 
Aber keine Entscheidung ist für 
die Ewigkeit, Sachverhalte, die 
Wahrnehmung der Realität und 

elke.zakaria
@gruene-wiehl.de

auch die Mehrheiten ändern sich. Mit über 2000 Wiehler 
Stimmen für Grün in der Kommunalwahl 2020 hat sich 
unsere Fraktion erheblich vergrößert und wir spüren den 
Rückenwind aus der Bevölkerung. Mit acht Ratsmitgliedern 
und vielen neuen, ambitionierten Mitgliedern können wir 
nun mehr bewegen.
Auch mit langer Erfahrung ist die politische Arbeit oft 
eine Herausforderung, die ich jedoch gerne annehme. Po-
litik machen heißt eben nicht nur Anträge und Anfragen 
schreiben, mailen, telefonieren, Drucksachen lesen. Nein, 
Politik heißt nah an den Menschen sein. Politik macht 
Spaß – in Gesprächen und Begegnungen, bei der Entwick-
lung von Projekten und wenn Gestaltungsmöglichkeiten 
umgesetzt werden können.

Elke Zakaria 

rene.henkes
@gruene-wiehl.de

Wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik?
Der Stadtrat ist als Vertretung der Bürger das 
höchste Gremium der Stadt. Er entscheidet wichtige 
Angelegenheiten und legt die Richtlinien für die Arbeit der 
Verwaltung fest. Die Verwaltung mit dem Bürgermeister 
an der Spitze kümmert sich um die Stadt, regelt das 
Tagesgeschäft und setzt die Entscheidungen des Rats um.
Jeder Bürger der Stadt hat übrigens das Recht, an 
öffentlichen Sitzungen teilzunehmen und seine Anträge 
einzubringen! Mehr Infos zu Stadtrat und Verwaltung 
finden sich auf www.wiehl.de.



Für einen politisch denkenden 
Mensch kommt irgendwann 

der Zeitpunkt, wo frau Farbe 
bekennen muss. Der Zeitpunkt war 
bei mir erreicht, als ich nach vielen 
Jahren in meine Heimatgemeinde 
zurückgezogen bin. Vieles hat sich 
hier verändert, vieles ist besser 
geworden, aber vieles hat sich auch 
sehr negativ entwickelt. Dörfer 
haben ihre Identität verloren 
und gleichen Neubausiedlungen, 
der Flächenverbrauch und die 

Die Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen, besser bekannt als 

das Pariser Klimaschutzabkommen, 
fordert nicht nur von der globalen 
Gemeinschaft mehr Einsatz für 
Klimaschutz, sondern auch von der 
lokalen Gemeinschaft. Doch immer 
noch werden wir in Deutschland, 
in NRW, wie in Wiehl mit unseren 
politischen Entscheidungen diesen 
Forderungen nicht gerecht.
Das jüngste Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes zum 

marc.zimmermann 
@gruene-wiehl.de

Zersiedlung sind enorm, die oberbergische Natur und 
Landschaft sind auf dem Rückzug, der Nutzwald ist in 
vielen Bereichen am Ende. Es gibt Baumaßnahmen, die 
nicht mehr zeitgemäß sind, ein Straßenbauprogramm 
ohne Radweginfrastruktur, vom öffentlichen Verkehrsnetz 
und dem Internet abgeschnittene Siedlungen, Staus bei 
der Fahrt in die regionalen Zentren, die Herrschaft des 
Autos, … Das sind viele Gründe, um aktiv zu werden für 
ein lebenswertes, nachhaltiges und sozial gerechteres 
Wiehl. Diese Punkte und die Hoffnung, Sachen im Sinne 
der Bürger zu bewegen, motivieren mich.  Dazu bleibe ich 
gerne im Gespräch mit den Bürgern Wiehls, freue mich 
über Anregungen und Hinweise.      Sonja Wegner

Kimaschutzgesetz der Bundesregierung hat nochmal 
bestätigt: Wir brauchen mehr Klimaschutz! Ich möchte 
dies auch im Wiehler Rat bei Entscheidungen umsetzen. 
Es geht darum,  Bauvorhaben an ökologischen und 
sozialen Kriterien zu orientieren, alternative Mobilität 
voranzubringen, sozialen Wohnraum zu schaffen und 
die fortschreitende Flächenversiegelung kritisch zu 
überdenken. Die Vergabe von Aufträgen durch die 
Verwaltung an Handwerksbetriebe darf sich nicht nur 
nach dem Preis richten, sondern muss auch nachhaltig 
sein und soziale Aspekte berücksichtigen.
Die UN haben drei Säulen der Nachhaltigkeit klar 
definiert, sie betreffen Ökologie, Ökonomie und soziale  
Gerechtigkeit. Für diese Ziele setze ich mich gerne ein. 
Damit auch meine Kinder gut und gerne in Wiehl leben 
können.            Marc Zimmermann

Das Grüne Lastenrad 
kann jede*r ausleihen! 
Infos über Jürgen Körber

www.gruene-wiehl.de
Anregungen, Kritik und Wünsche bitte per Post oder Email an unsere Redaktion: 

Barbara Degener, Oberholzen 5, 51674 Wiehl (V.i.S.d.P.)  
b.degener@gruene-wiehl.de

Wir danken für die Unterstützung durch den Kreisverband, www.gruene-oberberg.de

Hoffnung statt Hass
Vision statt Frust

Solidarität statt Egoismus
Windräder statt Gewerbegebiete

„Was wünsche ich mir von der 
Kommunalpolitik in Wiehl? 
1. Dass das Urteil des Bundes-

verfassungsgerichtes zum 
Klimaschutz auch vor Ort die 
Leitlinie für das Handeln wird. 
Wir dürfen unsere Ressourcen 
nicht auf Kosten unserer Kinder 
und Enkel verschleudern. 

juergen.koerber@
gruene-wiehl.de

Verwaltung, Stadtrat und  Bürger*innen ziehen an 
einem Strang und Wiehl wird bis 2030 klimaneutral.

2.  Alle Investitionen, Bau- und Infrastrukturmaßnahmen, 
alle Projekte, alles Handeln dienen dazu, die Lasten 
gleichmäßig auf alle Generationen zu verteilen.

3. Wiehl wächst in der Krise zusammen, das Kirchturms-
denken wird zurückgestellt um gemeinsame und 
sozialverträgliche Lösungen zu finden.“

Jürgen Körber

sonja.wegner@
gruene-wiehl.de


