
 

Bündnis 90 / Die Grünen Bad Münstereifel      02.09.2020 

Fraktion und Ortsverband 

 

An den Arbeitskreises „Natürlich.Mechernich“   

im NABU Kreis Euskirchen e.V. 

 

 

Stellungnahme zu den umweltpolitischen Forderungen: 

Global denken - lokal handeln 
 

 

Liebes NABU-Team, 

 

vielen Dank für die Übermittlung des umfassenden Forderungskatalogs. Die Grünen Bad 

Münstereifel teilen die Einschätzung der dort aufgeführten drängendsten Probleme, wobei es 

schwer fällt, beim Klima-, Umwelt- und Naturschutz ein Ranking der Dringlichkeit durchzu-

führen. Die Probleme und Lösungen greifen in einander und können daher nur im Zusammen-

hang gesehen werden.  

 

Unsere wichtigsten Ziele sind dem beigefügten Wahlprogramm zu entnehmen (Kurz- und 

Langfassung), das natürlich auf Bad Münstereifel zugeschnitten ist. Dabei werden die 

Themen des Forderungskatalogs wie Schutz der Biodiversität und des Waldes, Verringerung 

des Einsatzes von Dünger und Pestiziden, Reduzierung des Flächenverbrauchs, Klimawandel 

und Klimaanpassung sowie Förderung der Umweltbildung aufgegriffen. Zudem unterstützen 

wir die bereits übermittelten Ausführungen der Grünen Kreistagsfraktion Euskirchen.   

 

Seit vielen Jahren ringen wir im Stadtrat um Ökologie, Nachhaltigkeit und eine zukunfts-

fähige Entwicklung des ganzen Stadtgebietes:  

 

 Wir kämpfen wir für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt 

und einen zielgerichteten Einsatz des Klimaschutzmamanagers. Vor einem Jahr haben 

wir im Rat eine Mehrheit für unsere Forderungen zum Klimaschutz erlangt, so dass 

nun bei allen Entscheidungen die Klimarelevanz zu überprüfen ist und positive 

Lösungen für Klima und Umwelt anzustreben sind.   

 

 Wir setzen wir uns für eine ökologische und naturnahe Bewirtschaftung des Waldes, 

d.h. für  einen regionaltypischen Mischwald ein. Die Aufforstungsversuche mit sog. 

klimaresistenten Baumarten, die nicht zu unserem Ökosystem passen, sehen wir 

kritisch. Wir wollen eine hochwertige Zertifizierung des Stadtwaldes erreichen und 

Nachhaltigkeit vor wirtschaftliche Interessen setzen. 

 

 Zu unseren Zielen gehören die ökologische Aufwertung von städtischen Parkflächen 

und die Renaturierung von Fließgewässern (z.B. im Schleidpark). Gerade erst haben 

wir verhindert, dass ein „Filetstück“ der Stadt, das verwunschene Kurparkwäldchen, 

verkauft wurde.  

 

 Wir setzen uns dafür ein, dass Umweltbewusstsein in der Bevölkerung sowie im Rat 

und in der Verwaltung zu schärfen, um den Schutz der biologischen Vielfalt zu einem 

Ziel der lokalen und regionalen Politik zu machen.  

 



 Wir wenden uns grundsätzlich gegen das Bauen im Außenbereich und fordern statt-

dessen den Lückenschluss im Innenbereich. Damit wollen wir den „Flächenfraß“ 

stoppen oder zumindest verlangsamen. 

 

 Wir fordern einen sparsamen Umgang mit Ressourcen, sowohl bei der Energienutzung 

als auch beim Grund- und Trinkwasser. 

 

 Wir setzen uns für eine umweltschonende Energiegewinnung, insbesondere Windkraft 

und Photovoltaik, ein - überall dort, wo es naturverträglich und für die Menschen 

akzeptabel ist. 

 

 Mit Hilfe eines modernen Beleuchtungsmanagement wollen wir dazu beitragen, die 

Lichtverschmutzung zu verringern.   

 

 Wir engagieren uns für einen naturnahen Tourismus, der nicht nur die historischen 

Stadt, sondern auch den Naturreichtum der Umgebung wertschätzt.     

 

Über die Ratsarbeit hinaus reichen unsere Aktivitäten von der Unterschriftensammlung für die 

Volksinitiative: „Insekten retten - Artenschwund stoppen!“ über die Teilnahme bei „Fridays 

for Future“-Aktionen bis zu Naturschutzprojekten vor Ort. So hat unser Mitglied Peter 

Schallenberg vor drei Jahren die AG „Blühendes Bad Münstereifel“ gegründet, die sich für 

mehr Artenvielfalt von Wiesen und Randstreifen und damit auch für den Schutz von Insekten 

und Vögeln engagiert. Auch unterstützen die Grünen in Bad Münstereifel ein Projekt der 

Tierhilfe Nordeifel e.V., die sich u.a. für den Amphibienschutz und geeignete Land- und 

Wasserlebensräume im stadteigenen Schleidpark einsetzt. 

 

Dennoch gibt es in Sachen Klima-, Umwelt- und Naturschutz noch sehr viel zu tun!  

 

Im Sinne der gemeinsamen Ziele freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit und einen 

regen Informationsaustausch.   

 

Mit grünen Grüßen aus Bad Münstereifel 

 

Christian Grömping (Stellvertretender Fraktionsvorsitzender) 

Peter Schallenberg (Kandidat Stadtrat und Kreistag) 

Kerstin Oerter (Sprecherin Ortsverband)  


