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Nachhaltig bauen
Handwerk fördern
NRW wählt Grün!

Marc Zimmermann für Oberberg in den Landtag

Rückblick auf die ersten 100 Tage

Unser Landtagskandidat stellt sich vor:

über ein weiteres Entlastungspaket geführt.
Die gestiegenen Preise treffen alle Menschen
in Deutschland. Uns sind bei alledem drei
Kriterien besonders wichtig: Nach dem ersten
Entlastungspaket müssen auch die Maßnahmen
des zweiten umfassend, marktwirtschaftlich
Tagtäglich ringen wir um die besten Antworten: Die
sinnvoll und sozial gerecht sein. Die hohen Preise
Corona-Krise ist längst nicht überwunden, Putins
belasten nämlich besonders jene Menschen, die
grausamer Krieg in der Ukraine stellt den Frieden
ohnehin aufs Geld schauen müssen.
in Europa in Frage, Klima- und Energiekrise machen
einen Umstieg auf Erneuerbare dringender denn Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass bei
je. Diesen und vielen weiteren Herausforderungen allen Überlegungen das Ziel der Energieeffizienz
stellen wir uns – in unseren Ministerien, als Partei konsequent mitgedacht wird. Wir haben dafür
und im Bundestag, auf europäischer Ebene und in konkrete Vorschläge, allen voran das Energiegeld.
In diesem Sinne verhandeln wir und sind auf
den Ländern.
einem guten Weg. Den Gesetzentwurf zum
Heizkostenzuschuss werden wir noch in dieser
Was wir erreicht haben
Woche im Parlament abschließen. Konkret konnten
Noch stehen wir als Teil der neuen Ampel ganz am wir noch mal eine Verdoppelung des Zuschusses
Anfang der gemeinsamen Regierungsarbeit. Doch im Verhältnis zum Kabinettsentwurf von 135 auf
schon jetzt haben wir einiges erreicht:
270 Euro heraus verhandeln. Ein weiterer Erfolg,
Klimaschutz ist zur Querschnittsaufgabe der der ohne uns Grüne so nicht zustande gekommen
gesamten Regierung geworden. Mit dem wäre.
beschleunigten Ausbau
der
Erneuerbaren
rücken wir dem Ziel, von fossiler Energie endlich Den Wandel gestalten
unabhängig zu werden, täglich Schritt für Schritt
näher. Das schützt das Klima und stärkt unsere Die ersten 100 Tage zeigen: In Zeiten grundlegenden
Souveränität, schafft Sicherheit und schmälert Wandels haben wir es uns zur Aufgabe gemacht,
diesen nicht kleinzureden, sondern zu gestalten.
nicht zuletzt die Kriegskasse von Wladimir Putin.
Wenn wir Veränderung einfach geschehen lassen,
Gerade werden innerhalb der Ampel-Koalition führt sie schnell zum Bruch. Indem wir Veränderung
und auch im Bundestag intensive Gespräche hingegen aktiv begleiten, geben wir Orientierung,
Sicherheit und Halt. Nach Jahren, in denen die
großen Herausforderungen unserer Zeit oft nur
vertagt wurden, sorgen wir mit ganzer Kraft dafür,
dass die Bundesregierung wieder anpackt, sich
wieder etwas zutraut und dass auch die Menschen
ihr wieder etwas zutrauen. Dabei handeln wir
pragmatisch und scheuen vor schwierigen
Entscheidungen nicht zurück. Zugleich bleiben wir
unseren Grundüberzeugungen treu und behalten
die langen Linien im Blick.

Liebe Oberbergerinnen und
Oberberger,

Grüne Bundespolitik
100 Tage sind wir nun Teil der neuen Regierung.
Dabei gab es keine Schonfrist: Die Ampel ist als
Modernisierungskoalition angetreten und wir
mussten quasi sofort ins Krisenmanagement
einsteigen.

Beides ist unerlässlich, wenn Zukunft nicht mehr
einfach nur passieren soll. Genau dafür steht grüne
Regierungspolitik: Wir nehmen die Zukunft selbst
in die Hand.
Herzliche Grüße, Eure Emily Büning
(Politische Bundesgeschäftsführerin)

Marc Zimmermann
wieder werden Plakate die Laternen und die
Wege säumen. Und jetzt auch noch diese Zeitung.
Ist denn schon wieder Wahl? Richtig! Dieses Mal
geht es nicht um die ganz große Politik in Berlin
oder Brüssel. Auch nicht um die Lokalpolitik vor
Ort. Dieses Mal geht es um NRW und darum, was
Landespolitik für uns in Oberberg bewegen kann.

Industriestandort NRW
International ist die Energiewende längst
eingeleitet. Jetzt braucht auch das industriereiche
Bundesland NRW eine Landesregierung, die im
Sinne ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit
Leitlinien verankert, an denen sich Unternehmen
orientieren können. Dazu gehört auch, geplante
Erschließungen neuer Gewerbegebiete kritisch
zu hinterfragen. Ökologisch fragwürdige Entwicklungen wie die Planung von Gewerbegebieten
in Nümbrecht-Elsenroth, in EngelskirchenBerghausen oder bei Wiehl-Brächen müssen

hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die
Gesellschaft und die Natur überprüft werden.
Denn ist es nicht gerade die Natur um uns herum,
die den Oberbergischen Kreis so lebenswert
macht? Bei neuen Gewerbegebieten aber auch
Wohngebieten muss mit Bedacht vorgegangen
werden. Die Wiederbelebung von Leerständen
und die Nachverdichtung in bestehenden
Bebauungen sollten absoluten Vorrang haben.
Wie unser neuer Wirtschaftsminister Robert
Habeck betont hat, darf nicht mehr alleine das
Bruttoinlandprodukt (BIP) Maßstab für unseren
Wohlstand sein. Auch Wohlfahrts-, Gerechtigkeitsund Nachhaltigkeitsindikatoren müssen zukünftig
mit einbezogen werden, um wirklich zu erkennen,
wie sich der gesellschaftliche Wohlstand in
Deutschland entwickelt.

Wirtschaftsfaktor Handwerk
Mit Blick auf den Klimawandel und seine Folgen
gibt es einen viel zu lange vernachlässigten
Wirtschaftszweig: Das Handwerk!

Die Engelskirchener Grünen berichten

Mit über einer Million Beschäftigten, 190.000
Betrieben und nahezu 80.000 Auszubildenden ist
das Handwerk in NRW ein großer wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Faktor. Aber nicht nur das.
Die Flutkatastrophe im vergangenen Sommer hat
uns gezeigt, dass das Handwerk in weiten Teilen
systemrelevant ist. Wer baute und baut bis heute in
den betroffenen Gebieten die private und öffentliche
Infrastruktur fachmännisch wieder auf? Eine zerstörte
Infrastruktur ist Gift für unser gesellschaftliches
Leben. Das Handwerk braucht eine politisch forcierte
Stärkung, um dem Fachkräftemangel entgegen zu
wirken, Bürokratie abzubauen und digitale Strukturen
zu verbessern. Deshalb engagiere ich mich im
Vorstand und als Ansprechpartner für NRW im Verein
HandwerksGrün e.V. Auch im Landtag werde ich mich
für das Handwerk stark machen.

Werden wir gehört, oder ist es ein
Kampf gegen Windmühlen?

Naturnahe Bildung
Als Wildnispädagoge liegt mir aber auch die
Bildung am Herzen. Nicht nur Digitalisierung ist
eine große Baustelle, auch unser Verständnis für
die Zusammenhänge in der Natur muss geschärft
werden. Deshalb will ich mich dafür einsetzen,
dass Naturerfahrung zu einem festen Bestandteil
unserer schulischen Bildung wird. Naturerfahrung
kann man nicht im Klassenzimmer machen. Die
Laborschule Bielefeld, eine Versuchsschule des
Landes NRW, hat seit 9 Jahren gute Erfarungen mit
Unterrichtseinheiten in der Natur gemacht. Natur in
ihr und durch sie selbst zu erfahren und zu begreifen
schafft ein Bewusstsein für deren Belange. Kinder
werden so zu Natur-informierten Erwachsenen, die
ihre Entscheidungen daran ausrichten.

Diese und weitere Themen, wie zum Beispiel sozialer
Wohnungsbau, Ärztemangel,... bespreche ich gerne
Mobilität in ländlichen Regionen
in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen. Sei es am
Auch in Oberberg muss es für jeden möglich sein, Wahlstand, bei einer meiner „Wählerwanderungen“,
den eigenen Arbeitsplatz ohne Auto zu erreichen. oder Sie laden mich und Ihre Nachbarn zu sich zu
Dazu brauchen wir einen bedarfsgerechten Ausbau einem „Gartencafé“ ein - Kaffee und Kuchen bringen
des Personennahverkehrs, der zudem für alle wir mit. Termine finden Sie auf der letzten Seite oder
Menschen erschwinglich sein soll. Um Klimaschutz unter www.marc-zimmermann.nrw
und soziale Gerechtigkeit zusammen zu bringen,
wollen wir ein bezahlbares NRW-Ticket einführen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen
Zwischen 5:30 und 22:00 Uhr soll durch einen dieser Grünen Post.
mindestens stündlichen Takt aller Verbindungen 			Ihr Marc Zimmermann
eine Mobilitätsgarantie entstehen.
Eine zügige Reaktivierung der Wiehltalbahn für den
Personen- und Güterverkehr kommt den Menschen
und den Unternehmen entlang der Strecke zu Gute.
Auch die Fahrrad-Infrastruktur muss attraktiver
werden. Es fehlen E-Ladepunkte, geschützte
Abstellmöglichkeiten aber insbesondere sichere
Radwege über kommunale und Kreisgrenzen hinweg.
Dafür hat unsere Landtagsfraktion bereits im letzten
Jahr einen Entwurf zum Fahrradgesetz NRW zur
Abstimmung gestellt. Leider hat dieser sich nicht
gegen die Stimmen der derzeitigen Landesregierung
aus CDU und FDP durchsetzen können.

Der Ortsverband Engelskirchen beschäftigt
sich seit einiger Zeit mit dem zunehmenden
Flächenverbrauch in der Gemeinde. Angestoßen
durch die Diskussionen um die Bauvorhaben
Buschhausen und Klause V arbeiten wir
an möglichen Alternativen zu geplanten
Neubaugebieten. Betroffene Anwohner
in
Buschhausen sowie Lindlarer Bürger haben
sich zu Initiativen zusammengeschlossen, die
entsprechende Petitionen zu den Bauvorhaben
auf den Weg gebracht haben. Da, wo unsere
Unterstützung hierbei erwünscht ist, unterstützen
wir die Initiativen.

Da es uns darum nicht geht, werden wir weiter
versuchen, mit konkreten Daten, Fakten und
alternativen Vorschlägen für nachhaltige und
ökologische Bauweise zu werben. Um unsere
Ideen bürgernah zu kommunizieren, haben
wir ab diesem Frühjahr einen regelmäßigen
Grünen Infostand geplant. Alle sechs bis acht
Wochen werden wir samstags im Zentrum von
Engelskirchen Ansprechpartner*innen für Fragen
der Bürgerinnen und Bürger sein. Eine kleine
Arbeitsgruppe im OV bereitet ortsspezifische
Themen vor, die ebenfalls zur Sprache kommen
und diskutiert werden können.

Unsere bisher erarbeiteten Ideen und Vorschläge
zu bereits genehmigten sowie potentiellen
Baumöglichkeiten
werden
ignoriert
und
abgewiesen, genauso wie die Möglichkeit neuer
Pläne, wie z.B. bei der Umgestaltung der alten
Bücherfabrik Ründeroth auch neuen Wohnraum
mit anzudenken. Die Widerstände in Verwaltung
und Rat sind immens und eine Kooperation ist
an keiner Stelle sichtbar. Dem Grünen OV wird
permanent vorgeworfen, den Zuzug verhindern
zu wollen und durch unsere Vorschläge die
Infrastruktur der Gemeinde zu gefährden.

Durch die in Köln entstandene Bürgerinitiative
„Klimawende Köln“, engagieren wir uns vor Ort
dafür, dass die AggerEnergie nicht hinter ihrem
Hauptgesellschafter RheinEnergie auf dem Weg zu
einem engagierten Handeln für Klimaneutralität
zurücksteht.
Lisa Maaßen (OV Engelskirchen)

Ortsbegehung Buschhausen (Foto Helmut Schäfer)

Klimaneutraler Beton?

Gewerbegebiet oder Konzeptsiedlung

Wenn Sie nicht gerade in einem der pittoresken
Fachwerkhäuser in der Wiehler Altstadt wohnen,
dann sind die Fundamente, die Decken und
möglicherweise auch die Wände Ihres Hauses aus
Beton. Brücken, Sporthallen, Wasserkraftwerke,
Windkraftanlagen – all das ist ohne Beton nicht
denkbar.

Bereits
2020
hat
das
Aktionsbündnis
Drabenderhöhe (heute Aktionsbündnis Erhalt
heimischer Naturraum Oberberg e.V.) mit einem
Konzept für die zunächst ausschließlich für
Gewerbe geplanten Flächen bei Drabenderhöhe
versucht, Ökologie und Soziales miteinander
zu verbinden. In ihrem Konzept, das allen
Fraktionen im Rat vorgestellt wurde, sind
unter anderem ökologische und ökonomische
Nachhaltigkeit,
städtebauliche
Aufwertung
des Ortes, eine zukunftsfähige Perspektive
für
die
bestehenden
Gewerbetreibenden
(Landwirtschaft, Naherholungsgastronomie und
Hotellerie), besonders aber die Unversehrtheit
des Quellgebietes und der oberhalb gelegenen
Mähwiese festgeschrieben.

Darauf sollten wir nicht warten

Problem Zementhunger

(Alte) neue Ideen für Brächen

hergestellt, aus denen durch das Brennen
klimaschädliches Kohlendioxid ausgetrieben
wird. Industrie und Hochschulen arbeiten daher
an verbesserten Rezepturen. In Pilotanlagen ist
es möglich, 50 Prozent weniger CO2 bei deutlich
geringeren Temperaturen zu erzeugen. Marktreif
im industriellen Stil sind diese Verfahren
derzeit nicht. Erst 2050 will die Zementindustrie
Klimaneutralität erreichen.

Immerhin lässt sich Beton beim Abbruch fast
vollständig recyclen. Die Bewehrungseisen
werden der Stahlherstellung wieder zugeführt.
Kies, massenmäßig der Hauptbestandteil, kann
durch Recyclingmaterial aus abgebrochenen
Betonbauteilen ersetzt werden. Leider muss auch
hier wieder neuer Zement hinzugegeben werden.
Doch im Gegensatz zu unseren Nachbarländern
wird dieser RC-Beton in Deutschland noch sehr
Ein Umweltfaktor ist der Energieaufwand bei der zögerlich einsetzt.
Zementherstellung: Dieser beträgt je nach Quellen
33% bis 50%. Diese Energie könnte man zumindest
Vermeiden ist besser als Recycling
theoretisch klimaneutral beschaffen. Derzeit
werden die benötigten 1450 °C mit Brennstoffen Betrachtet man die Umweltauswirkungen eines
wie Altreifen, Altöl oder Kunststoffabfällen Gebäudes als Ganzes, ist es fast immer besser, ein
erreicht. Auch wenn es widersinnig klingt: Bestandsgebäude zu sanieren, aufzustocken oder
Das
ist
gegenüber
der
traditionellen zu erweitern, als es abzureißen und durch einen
Kohlefeuerung die energiesparendere Variante. Neubau zu ersetzen. Der Ersatz von Betonbauteilen
Mauerwerk,
Leichtbaukonstruktionen
Leider gelten oft für Zementwerke weniger durch
strenge
Schadstoffbestimmungen
als
für oder klimaschonenden Holzbau bringt weitere
Einsparungen. Was machbar ist, können
Müllverbrennungsanlagen.
Architekt*innen mit einer Lebenszyklusanalyse
ermitteln. Dieses ressourcenschonende Bauen hat
Beim Brennen wird CO2 freigesetzt
noch einen weiteren Vorteil: Als Kommune oder
Zweiter
Faktor
sind
die
sogenannten private Bauherren können wir die Hebel selbst in
prozessbedingten Emissionen. Zement wird, Bewegung setzen.
vereinfacht dargestellt, aus Kalkstein und Ton
René Henkes, Oliver Koschmieder
Doch der „Baustoff der Moderne“ wird zunehmend
zum Umweltproblem. Und das liegt vor allem am
verwendeten Bindemittel Zement. Der weltweite
Zementhunger ist mit 4,65 Mrd. Tonnen jährlich
gewaltig. Damit ist die Zementindustrie für
enorme 8 % der globalen Treibhausemissionen
verantwortlich, was mindestens dem Dreifachen
der gesamten Luftfahrtindustrie entspricht.

Initiiert durch die Wiehler Grünen
besichtigten 15 Vertreter aus Politik
und Verwaltung den Schulcampus/
Westend in Frankfurt. Er wurde mit nur
zwei Jahren Bauzeit in Holzmodulweise
gebaut. Ein Vorbild für Wiehl?
(Foto Jürgen Körber)

Das Schlusswort der Konzeptbeschreibung lautete
„Lassen Sie uns gemeinsam ein attraktives,
nachhaltiges Stück Zukunft für Drabenderhöhe
schaffen! Unsere Modellsiedlung wird mit ihrem
innovativen Plus-Energiekonzept, dem integrierten
(Klein-)Gewerbe und ihrem klar erkennbaren
ökologischen und sozialen Anspruch weit über die
Stadtgrenzen Wiehls hinaus strahlen!“
Wir haben uns bereits 2020 in den Gesprächen mit
dem Aktionsbündnis offen dafür ausgesprochen.
Bisher war der Tenor in den übrigen Fraktionen
des Wiehler Rates für einen solchen Vorschlag
jedoch nicht klar zu vernehmen. Wir begrüßen
daher natürlich den aktuellen gemeinsamen
Antrag der Drabenderhöher Stadtverordneten und
auch, dass die CDU als bisher härteste Verfechterin

Studie für eine Plusenergiesiedlung (Günter und Finkbeiner Gesellschaft von Architekten mbH)
Einleitend beginnt das Aktionsbündnis seine
Konzeptidee mit: „Die langfristig nachhaltigste
und enkeltauglichste Nutzung ist und bleibt die
bestehende Bewirtschaftung des Grünlandes
unter Vertragsnaturschutzbedingungen.“ Das
spiegelt auch die Haltung der Wiehler Grünen
wider. Ein Grund, warum Marc Zimmermann
den gemeinsamen Antrag der Drabenderhöher
Stadtverordneten nicht mitgezeichnet hat. Dieser
nämlich schließt die Bebauung oberhalb der
Loopequelle nicht explizit aus. Dennoch geht der
Antrag mit dem Wunsch nach Umwidmung von
reiner Gewerbefläche in ein Mischgebiet in eine
gute Richtung.

eines Gewerbegebietes an dieser Stelle, nun mit
ihrem Antrag im Rat über ein solches Konzept
nachdenken möchte. Es kommt Bewegung in die
Angelegenheit. Wir werden uns weiterhin, auch
in Kooperation mit dem Aktionsbündnis, für eine
transparente Lösung für Drabenderhöhe einsetzen.
Aus unserer Sicht braucht Wiehl ein umfassendes
Wohnraumkonzept, das Altersstrukturen berücksichtigt, nachhaltig ist und neue Ideen liefert,
um bestehenden Wohnraum optimal zu nutzen.
Einfamilienhaussiedlungen wie in den 1980er
Jahren aus dem Boden zu stampfen, ist keine
Option für die Zukunft!
Marc Zimmermann

Eine Möglichkeit für Wiehl?

Grüne Handwerkspolitik hat einen Namen

Carsharing „fährt“ auch auf dem Land

HandwerksGrün e.V.

Das Konzept Autos zu teilen ist älter als die „sharing
economy“. Es begann 1988 in Berlin als stadtAuto. Daraus entstand 1990 die erste CarSharing
Firma in Deutschland, die STATTAUTO GmbH, ein
sprechender Name.
Zum Stichtag 1. Januar 2022 gibt es in Deutschland
243 CarSharing-Anbieter, die an 935 Orten
Fahrzeuge zur Nutzung zur Verfügung stellen.

Im Januar 2022 fand die Gründungsversammlung
des Vereins HandwerksGrün e.V. in Monreal statt.
Seit der ersten digitalen Sitzung Anfang 2021 bin
ich als gelernter Stuckateur mit dabei.

Zwei Systeme – Vor- und Nachteile
Im System Carsharing unterscheidet man
stationäre und free-floating Systeme.
Bei free-floating Systemen können die Autos
spontan – nach Verfügbarkeit - genutzt werden
und auch in einer größeren Umgebung abgestellt
werden. Free-floating Systeme reduzieren
Autofahrten nicht im gleichen Ausmaß wie
stationäre Systeme, da sie Anreize setzen spontan
Fußwege durch ein nah parkendes Auto aus einer
free-floating Flotte zu nutzen. Diese Variante des
CarSharings wird überwiegend in Großstädten
angeboten. 2020 gab es 7 Anbieter, die mehr
als die Hälfte der Carsharing-Fahrzeuge zur
Verfügung stellten, darunter Automobilhersteller,
die Deutsche Bahn, Autovermieter und Firmen aus
dem Dienstwagengeschäft. Verfügbar sind diese
Fahrzeuge aber nur an 17 Orten in Deutschland.

in 250 Orten mit einer Einwohnerzahl zwischen
20.000 und 50.000 Einwohnern.

Ein lokaler Anbieter stellt sich vor
Mit dem stationären System arbeitet auch die
Genossenschaft Car&Ridesharing Community eG.
aus Overath, ein lokaler Anbieter, der bereits in
einigen Gemeinden der Umgebung vertreten ist.
Das Konzept stellte Gründer Gerhard Baumeister
am 24. März im Ausschuss für Stadtentwicklung,
Planung und Umwelt in Wiehl vor.
Wir hoffen, dass auch Wiehl nun bald dazugehört.
Die hohen Spritpreise und ein wachsendes
Umweltbewusstsein führen dazu, dass mehr
und mehr Menschen überlegen, ob sie auf ein
Auto verzichten können. Ein CarSharing in der
Kommune könnte sich schnell realisieren lassen.
Der Ausbau von Radwegen und die Verbesserung
des ÖPNV dauern sicher länger. Das Angebot der
Car&Ridesharing Community eG würde zentral
in Wiehl starten, könnte bei Nachfrage auch in
Bielstein und Drabenderhöhe mit stationären
Angeboten vertreten sein und last but not least
auch in den Dörfern. Zusätzlich zum Carsharing
wird eine App für Pendler und andere Reisende
zum Ridesharing – Fahrten teilen – angeboten.
Feste Kosten sind zurzeit ein Monatsbeitrag von
20 Euro und die jeweiligen Kosten für die Nutzung.
Idealerweise können e-Autos angeboten werden.
Wer möchte, kann Mitglied der Genossenschaft
werden, um das Projekt weiter zu unterstützen.

Bei stationären Systemen werden die Fahrzeuge
an einem festen Standort abgeholt und dort auch
wieder abgestellt. Diese Variante ermöglicht eine
gute Planbarkeit und Nutzungssicherheit für
Anbieter und Nutzer. Etwa 230 Firmen an über
Sonja Wegner
900 Orten stellen mit diesem System Autos zur www.sharing-community.de
Verfügung. Und dies auch in kleinen Orten: In 552 www.carsharing.de
Orten mit weniger als 20.000 Einwohnern und
Platzersparnis durch Carsharing.

Ziel des Vereins ist es, das Handwerk und Grüne
Werte noch stärker zu verbinden und den
Nachhaltigkeitsgedanken,
der von Haus aus Teil des
Handwerks ist, nach außen
zu
tragen.
Gemeinsam
erarbeitet
der
Verein
Positionen,
entwickelt
Handlungsempfehlungen
aus der Praxis heraus und
vernetzt sich mit politischen
Entscheidungsträger*innen,
Betrieben
und
anderen
Verbänden. Es ist uns ein
besonderes Anliegen, auf der
lokalen sowie auf Bundes- und
Länderebene aktiv zu sein.
Wir möchten die Menschen
und Betriebe ansprechen und
für grüne Handwerkspolitik
begeistern.

Grußworte zur Gründung
Michael Kellner (MdB und parlamentarischer
Staatssekretär
im
Bundesministerium
für
Wirtschaft und Klimaschutz) freute sich in seinem
Grußwort zur Gründung auf die Zusammenarbeit
mit HandwerksGrün e.V. Denn es geht um die
Beantwortung großer Fragen: Wie lösen wir den
Fachkräftemangel? Wie geht ein klimaneutrales,
ressourcenschonendes Wirtschaften? Wieviel
Bürokratie ist wirklich nötig?
Weitere Grußworte kamen aus Berlin von Sabine
Grützmacher (MdB), Oberbergs erster grüner
Abgeordneten im Bundestag. Auch sie ist seit dem
ersten Treffen von HandwerksGrün mit dabei.
Rund 97% aller Unternehmen in Deutschland sind
Klein- und Kleinstunternehmen (Stand 2018), das
heißt sie haben weniger als 50 Beschäftigte und/
oder weniger als zehn Millionen Euro Umsatz. Hier
arbeiten 31% aller sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigten. Fast alle Handwerksbetriebe
gehören dazu.

Kleine
Unternehmen
und
Selbständige
haben es in Deutschland oft schwer, denn die
Rahmenbedingungen sind nicht immer fair. In
politischen Entscheidungsprozessen werden ihre
Interessen häufig nicht ausreichend berücksichtigt.
Die Folgen sind gravierend: unzureichende

soziale Absicherung für die Unternehmer*innen,
überbordende Bürokratie, fehlender Zugang
zu Kapital, das Opfern privater Rücklagen für
Investitionen ins Unternehmen sowie eine
übermächtige Konkurrenz durch große Konzerne.
Dazu kommt der Fachkräftemangel und fehlende
Nachfolger*innen. Um dem entgegenzuwirken,
haben Bündnis90 / Die Grünen NRW den Beschluss
zu fairen Bedingungen für kleine Unternehmen
und Selbstständige gefasst (www.gruene-nrw.
de/2021/08/faire-bedingungen-fuer-kleineunternehmen-und-selbstaendige/). HandwerksGrün
e.V. wurde auch gegründet, um die in diesem
Beschluss formulierten Ziele mit Leben zu füllen.
Dazu wird der Dialog mit den Betrieben gesucht.
Mein persönlicher Anspruch als Vorstandsmitglied
von HandwerksGrün e.V. ist es, zukünftig auch
im Düsseldorfer Landtag mein Bestes für die
Umsetzung dieses Beschlusses zu geben.
			
Marc Zimmermann
Weitere Infos unter: www.handwerksgruen.de

Jeder kann etwas tun

Notizen aus den ersten Monaten als MdB in Berlin:

Klimaschutz ist Menschenschutz

Sabine Grützmacher

1. Was kann ich tun?
2. Was kann ich in Oberholzen tun?
3. Was kann ich in Düsseldorf tun?

Der Anfang

So ermutigt, hoffe ich weitere Maßnahmen
verwirklichen zu können. Aktuell geht es
hauptsächlich um ein gemeinsames Kaltes
Nahwärmenetz, das mithilfe selbst erzeugter
Energie die Wärmeversorgung im Altbestand
Hier meine ganz persönlichen
sichert.
Antworten:
Dank der Unterstützung u.a. des NOVE e.V. wird
Zu Frage 1: Mich von Zwängen lösen, auf meine es hoffentlich gelingen, ein beispielhaftes Modell
Gesundheit achten, soziale Kontakte pflegen. einer energetischen Insellösung vor Ort zu bauen.
Was hat das mit dem Klima zu tun?
Zu Frage 3: Ehrlich gesagt: Nichts Direktes.
Wenn ich selbstbewusst mit den Aussagen der Trotzdem bin ich voller Hoffnung.
Werbeindustrie umgehe, brauche ich weder einen Die verbindet sich vor allem mit unserem Grünen
SUV, einen Urlaub in Mallorca, die neueste Mode Kandidaten Marc Zimmermann, jemand der im
usw. Jeder Kilometer mit dem Rad, jede Wanderung wahrsten Sinne des Wortes „sein Handwerk
stärkt mein Wohlbefinden, hält fit und ist eine Oase versteht“ und den ich mit allen Kräften beim
in einer stressigen Zeit.
Wechsel in den Landtag meiner Geburtsstadt
Gespräche und Begegnungen mit Freunden, unterstütze.
Kollegen und Nachbarn erweitern den persönlichen Ohne das Handwerk kann eine notwendige
Horizont. Sie sind oft lehrreich, manchmal Energiewende nicht gelingen!
schmerzhaft und manchmal beglückend.
Jürgen Körber
Einen Fernsehapparat brauche ich übrigens nicht.
Zu Frage 2: Energie und Ernährung so weit
wie möglich vor Ort zu regeln, scheint mir ein
lohnendes Ziel. Je mehr dies gelingt, umso mehr
verringere ich meinen ökologischen Fußabdruck
und meine Abhängigkeiten.
Gerade wegen letzteren habe ich das Leaderprojekt
„Oberholzen wird autark“ angestoßen und
später die Interessengemeinschaft lebendiges
Oberholzen (IglO e.V.) mitgegründet.
Enttäuscht waren wir, als dem Projekt 2019 wegen
angeblich mangelnder Innovations- und Zukunftsfähigkeit die Förderung versagt blieb. Auch hielt
sich die Begeisterung der Oberholzener in Grenzen.
Dank des Crowfunding der Volksbank, der
Unterstützung durch das Dorfprogramm der
Stadt Wiehl, der Postcode-Lotterie und eines
neuerlichen, diesmal genehmigten Leaderantrags
konnten die folgenden Teilschritte inzwischen
verwirklicht werden: das E-Dorfauto, der
Baustart der „Lebendigen Scheune“, der Heil- und
Kräutergarten um das Oberbergische Kräuterhaus.
Auch für ein gemeinsam nutzbares Lastenrad steht
der Zuschuss bereit.
Inzwischen helfen immer mehr Menschen vor Ort
mit; das Soll der geplanten Eigenleistungen wurde
schon übererfüllt.

Ich bin nun auch auf dem Weg nach Hause und
beginne langsam zu realisieren, dass ich bald wohl
mehr als nur nen Koffer in Berlin haben werde ;).
Diese Woche bin ich der Bündnis 90/Die
Grünen Bundestagsfraktion der 20. Wahlperiode
beigetreten.
Die Woche war gut gefüllt mit Terminen zum
gegenseitigen Kennenlernen, der konstituierenden
Fraktionssitzung, dem Aufbau der Büros,
Vorstellungsgesprächen und dem Zuordnen zu
Arbeitsgruppen. Parallel steht der Austritt aus dem
Stadtrat in Gummersbach nächste Woche für mich
an, ich gehe mit einem weinenden Auge, freue
mich aber riesig auf die neuen Aufgaben. Und wir
sind viele, die sich für eine sozial-ökologische
Transformation einsetzen wollen, auf dem Bild
seht ihr unsere NRW-Landesgruppe.

Wichtig für alle in Oberberg
Während die Menschen in den Großstädten
mühevoll Wohnraum suchen, finden die auf dem
Land keinen Arzt, müssen immer weitere Wege
zu Bahnhöfen, zum Einkaufen, zur Post und zur
nächsten Bank auf sich nehmen.

Projekt Dorfscheune: Die Oberholzener Antwort auf
Klimakrise, Krieg und Rohstoffabhängigkeit. Geplant
sind hier die neue Verteilstation der Solawi Oberberg,
ein ganzjährig nutzbarer kultureller Ortsmittelpunkt
und die Schaltzentrale eines kalten Nahwärmenetzes
im Altbestand des Dorfes.

Wir wollen für gute Lebensbedingungen in der
Stadt und auf dem Land sorgen und unseren
gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Dafür
werden wir Förderprogramme aufstocken und
vereinfachen! #mehrfortschrittwagen

Der Krieg, der alles verändert
Auf dem Weg zurück von Berlin nach Hause. Ich bin
in der absolut glücklichen Lage, nach einer auch
emotional anstrengenden Plenarsitzung heute
Abend in die eigene Wohnung zu kommen, Kaffee
zu kochen, eventuell kurz zur Ruhe zu kommen.
Viele Menschen, die bis vor wenigen Tagen nach
einem anstrengenden Arbeitstag das Gleiche taten,
sitzen nun in U-Bahn-Unterführungen, fliehen mit
ihren Kindern oder kämpfen um ihre Demokratie
und auch um ihr Leben.
Ihre Demokratie ist unsere Demokratie. Ja,
Sanktionen werden auch uns betreffen. Aber
trotzdem müssen wir in Sicherheit investieren. Als
grüne Politikerin tut es weh zu sagen, auch in die
militärische. Aber wichtig hierbei ist: Mehr Geld
bedeutet nicht automatisch mehr Sicherheit. Hier
brauchen wir eine Reform des Beschaffungswesens
und was wir vor allem brauchen, ist ebenfalls
mehr Diplomatie, humanitäre Hilfe und
Entwicklungszusammenarbeit.
Christian Lindner hat heute gesagt „Energiepolitik
ist Freiheitspolitik“. Wir sagen: Energiepolitik ist
Sicherheitspolitik.
Diese Tage zeigen uns eindrücklich, wie schnell
wir von Kohle, Öl und Gas wegkommen müssen.
Energiesouveränität bedeutet auch nationale
Sicherheit.
Diese Tage zeigen aber auch: Die Weltgemeinschaft
steht zusammen, in Oberberg, in Berlin, in Europa
und auch weltweit.
Sabine Grützmacher
(Auzüge ihrer Postings in den sozialen Medien)

Termine
Die Landtagswahl rückt näher und sicher gibt es
auch in Wiehl Fragen zum Grünen Wahlprogramm.
Hier können Sie uns treffen, mit uns diskutieren
und Ideen austauschen:

Staatssekretär Oliver Krischer
besucht Oberholzen

Sa. 09.04.Wiehl / Engelskirchen: Landtagskandidat
Marc Zimmermann ist auf Ostermission mit
unserem grünen Lastenrad zwischen Oberwiehl
(Start ca. 9 Uhr am Netto) und Engelskirchen
(Ankunft ca. 12.30 am Hit) unterwegs
Do. 21.04. Waldbröl: Infostand Markt 9-11 Uhr
Fr. 22.04. Bahnhof Dieringhausen: Fahrradtour mit
Arndt Klocke zum Schauspielhaus Bergneustadt
mit Input zum „Grünen Fahrradgesetz NRW“ und Es ist uns eine Ehre, dass Oliver Krischer sich
Zeit für unser Projekt nimmt, denn er ist ein
anschließender Diskussion, 15.30 Uhr
Fachmann für Energieautarkie im Großen wie im
Do. 28.04 Bergneustadt: Infostand Markt 10 Uhr
Kleinen. Er ist seit 2009 Mitglied des Deutschen
Fr. 29.04. GM Halle 32: Raum L&C, Workshop „Gut Bundestages und seit 2021 Parlamentarischer
alt werden in Oberberg“ mit dem Kandidaten des Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft
und Klimaschutz.
Nordkreis, Uwe Söhnchen, 15 Uhr
Er wird nach Wiehl kommen, um mit uns und
Sa. 30.04. Engelskirchen: Wählerwanderung
den Fachleuten vor Ort zu sprechen und unsere
Buschhausen. „Wie kann das 1,5° Ziel noch
Anliegen und Wünsche mit nach Düsseldorf und
erreicht werden? Ist unsere Wohnbaupolitik damit
Berlin zu nehmen.
kompatibel?“ 15 Uhr
Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist folgender
Sa. 30.04. Wiehl: Infostand Weiherplatz ab 9 Uhr
Ablauf geplant (für aktuelle Änderungen bitte
So. 01.05. Bielstein Pavillon am Spielplatz: Grüne unter gruene-wiehl.de/termine nachsehen):
Spielwiese mit Infostand ab 12 Uhr
Datum: Dienstag, 03.05.2022

Di. 03.05. Wiehl-Oberholzen: Siehe Infotext rechts! Uhrzeit: 16-19 Uhr
Ort: City von Oberholzen, 51674 Wiehl
16 Uhr
Programm: Themen zur lokalen Energiewende
Sa. 07.05. Wiehl-Drabenderhöhe: (in Planung)
Aktionen: Richtfest Dorfscheune, Einweihung
„Alternative Wohnbaukonzepte“, 15 Uhr
Kräutergarten des Oberbergischen Kräuterhauses,
Sa. 07.05. Bielstein: Infostand Zentrum ab 9 Uhr
kurzweilige Musik, Verpflegung „solidarisch“ vor
Ort, ...
Sa. 14.05. Wiehl: Infostand Weiherplatz ab 9 Uhr
Parkmöglichkeiten: für Fahrräder ausreichend, für
Sa. 14.05. Ründeroth: Infostand ab 8 Uhr
Fußgänger unbegrenzt und für Autofahrer einige
Sa. 14.05. Morsbach: Infostand ab 11 Uhr
wenige auf dem Wanderparkplatz oberhalb des
Ortes. Ein Pendeldienst vom Parkplatz der BPW
Alle Aktionen richten sich nach den Vorgaben der Bergische Achsen Fabrik mit Bürgerbus und
Foto Oliver Krischer
aktuell gültigen Coronaschutzverordnung. Unter Dorfauto wird eingerichtet.
Umständen werden Veranstaltungen daher nur
eingeschränkt durchgeführt. Aktuelle Informationen
und weitere Termine unter gruene-wiehl.de

Gerne stehe ich für Fragen, Kritik und Anregungen
zur Verfügung
Jürgen Körber

Diskutieren Sie mit uns! Für eine gute Zukunft in Wiehl.

www.gruene-wiehl.de
Wir freuen uns Rückmeldungen! Redaktionsadresse :
Barbara Degener, Oberholzen 5, 51674 Wiehl (V.i.S.d.P.)
oder Ulrike Claßen-Büttner redaktion@gruene-wiehl.de

Weitere Fotoquellen: pixabay.com

