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 1 Vorwort

Wirtschaftskrise,  sinkende  Steuereinnahmen,  demographischer  Wandel, 
Überalterung der Bevölkerung, Klimawandel....
Nur wenn wir uns heute den Herausforderungen stellen, nur wenn wir heute in eine 
nachhaltige  Zukunft  investieren,  nur  wenn  wir  heute  vorausschauend  handeln, 
werden wir in der Zukunft die Kapazitäten und die Möglichkeit haben, vernünftig und 
frei handeln zu können.

Wenn  wir  unserem  Kommunalwahlprogramm  2009  den  Untertitel  „Gutes  Leben“ 
geben, dann weil wir deutlich machen wollen, dass wir als kommunale Kraft unsere 
Politik  mit  dem Ziel  vorantreiben,  allen  Brühlerinnen und Brühlern  heute  und vor 
allem in Zukunft  die Möglichkeiten zu schaffen, in Brühl  ein eben solches „Gutes 
Leben“ zu führen.
Wir wollen mit unserer Politik die Rahmenbedingungen schaffen, die es potenziellen 
Arbeitgebern attraktiv machen, sich in Brühl anzusiedeln oder in Brühl zu bleiben. 
Wir können durch unsere Kommunalpolitik erreichen, dass Brühl für die Menschen 
ein attraktiver Wohnstandort ist und bleibt.
Dazu zählt es nach unserem Verständnis nicht nur, Einfamilienhaussiedlungen aus 
dem  Boden  zu  stampfen.  Wir  brauchen  für  die  Zukunft  wieder  verstärkten 
Geschosswohnungsbau auch in der Innenstadt. 
Familienfreundlichkeit  muss  Hand  in  Hand  mit  Seniorenfreundlichkeit  gehen. 
Bauplanung  und  Stadtplanung  dürfen  nicht  ohne  Umweltplanung  stattfinden. 
Autoverkehr muss vermieden werden und darf nicht weiter gefördert werden.

Wenn wir auch morgen in Brühl gut leben wollen, dann müssen wir heute beginnen, 
anders zu handeln. Wenn wir auch morgen in Brühl gut leben wollen, dann müssen 
wir  jetzt  bei  der  Kommunalwahl  die  Weichen  für  eine  vorausschauende,  neue 
Kommunalpolitik stellen.

Grün wählen für ein „Gutes Leben“!
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 2 Umwelt 
Umweltpolitik ist eine der zentralen Querschnittsaufgaben auf kommunaler Ebene. 
Deshalb wollen wir GRÜNE ökologische Belange nicht nur verstärkt in den Bereichen 
Verkehr und Stadtplanung berücksichtigen, sondern auch dafür sorgen, dass sich im 
Bereich  Umwelt  (Abfall,  Ökologie,  Naturschutz  und  Energie)  endlich  eine  Politik 
etabliert, die den Namen nachhaltig auch verdient.
So wird GRÜNE Politik für die Sicherung unserer Lebensgrundlagen sorgen, unsere 
grüne Landschaft  bewahren  und damit  uns  und nachfolgenden Generationen die 
Lebensqualität erhalten – damit es auch in Zukunft viel Freude macht, in Brühl zu 
leben. 

Abfall vermeiden – Ressourcen schonen – Entsorgung erleichtern

Der  Vermeidung  von  Abfällen  ist  vor  deren  fachgerechter  Verwertung  und 
Entsorgung  eindeutig  Vorrang  einzuräumen,  denn  weniger  Abfall  schont  die 
Ressourcen und nutzt der Umwelt.

Das sind unsere Ziele:

• Müllvermeidung in  der  öffentlichen  Verwaltung  durch  die  Einführung  eines 
konsequent ökologischen Beschaffungswesens

• Sicherung der  exzellenten  Aufklärungsarbeit für  die  Bürger  (insbesondere  in 
den  Schulen)  durch  die  Abfall-  und  Umweltberatung  der  Verbraucherzentrale 
Brühl

• Bürgerfreundlicher Ausbau des Brühler Recyclinghofes und Einrichtung eines 
Serviceabends, der es auch Berufstätigen erlaubt das Angebot zu nutzen und 
gleichzeitig hilft, den stark frequentierten Samstag zu entlasten

• Zusätzliche Termine für die Annahme von Sondermüll am Recyclinghof
• Aufbau  einer  innerstädtischen  Servicestelle,  welche  die  Abgabe  von  z.B. 

Batterien,  Energiesparlampen und Elektrokleinstgeräte für  den Bürger  bequem 
ermöglicht       

Natur schützen – Lebensqualität verbessern

Der  Erhalt  ökologisch  wertvoller  Landschaftsbestandteile  und  der  Schutz  der 
biologischen  Vielfalt  zum  Erhalt  einer  intakten  Landschaft  sind  Schwerpunkte 
GRÜNER Politik in Brühl.
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Das sind unsere Ziele:

• Anlage und Vernetzung vorhandener Biotopflächen wie u.a. Renaturierung von 
Bachläufen, Neuanlage von Streuobstwiesen

• Ortsnahe  Umsetzung  notwendiger  Ausgleichsmaßnahmen infolge  von 
Baumaßnahmen zur Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität

• Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung insbesondere in 
den unverbauten Außenbereichen

• Keine  weitere  Bebauung  der  landwirtschaftlichen  Flächen z.B.  des 
Schwadorfer Feldes   

• Erhalt und  Ausbau  des  städtischen  Baumbestandes und  der  Baumalleen 
entlang der Straßen

• Keine weitere Aufweichung der geltenden Baumschutzsatzung
• Keine Erweiterung des Phantasialand in den Naturpark Rheinland

Die von der Stadt Brühl ehrgeizig vorangetriebenen Expansionspläne gleichen 
einem ökologischen Offenbarungseid,  der  bundesweit  Beachtung findet.  Die 
aktuelle  Ratsmehrheit  unter  Einschluss  der  SPD räumt  den  wirtschaftlichen 
Interessen des Phantasialands Vorrang vor dem Allgemeinwohl ein.
Wir  GRÜNE  sind  gegen  die  geplante  Erweiterung  und  für  das  Einhalten 
geltender Naturschutz- und Landschaftsschutzgesetze und den Erhalt unserer 
Naturlandschaft,  unseres  Naherholungsgebiets,  unserer  Brühler 
Lebensqualität!

 weitere Informationen im Flyer: Phantasialand-Erweiterung? Nein, Danke!

Ökologisch denken – zukunftsorientiert handeln

Der  Schutz  unserer  natürlichen  Lebensgrundlagen  wie  Wasser,  Boden,  Luft  und 
Klima  muss  auch  auf  kommunaler  Ebene  wieder  die  Rolle  einnehmen,  die  ihm 
zusteht, damit es auch Morgen noch gilt, gut und gesund in Brühl zu leben.
Auch  auf  den  Klimawandel  mit  Temperaturerhöhung  und  zunehmenden 
Wetterextremereignissen wie Starkregenfällen muss auf kommunaler Ebene reagiert 
werden.
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Das sind unsere Ziele:

• Anlage  von  Versickerungsflächen sowie  Renaturierung und  räumliche 
Ausdehnung von Bachläufen für den Schutz der Umwelt und vor Hochwasser. 
Niederschläge gehören eigentlich ins Grundwasser und in die Bäche und nicht in 
millionenschwere Rückhaltebecken oder in die Keller der Brühler Bürger

• Mehr Grün in der Stadt, Vermeidung großflächiger Versiegelung und Schutz der 
Kaltluftentstehungsflächen für den Erhalt eines erträglichen Stadtklimas in Brühl 

• Umsetzung der  Lärmminderungsplanung, die nicht länger in den Schubladen 
der  Verwaltung  verkümmern  darf;  gerade  dem  Lärm  an  den 
Hauptverkehrsstraßen muss mit geeigneten Mitteln begegnet werden

• Verminderung der Luftbelastung u.a. mit Feinstäuben durch eine Verstetigung 
des Verkehrsflusses und einer Aufwertung des Umweltverbundes 

Energie sparen – Ökostrom fördern – Klima schonen

Auch  wenn  der  Bürgermeister  in  seinen  Reden  vor  den  Gefahren  des  globalen 
Klimawandels  warnt  -  von  konsequentem  Klimaschutz  ist  in  Brühl  nicht  viel  zu 
spüren.  Ambitionierte  Umwelt-  und  Klimapolitik  beginnt  vor  Ort,  auch  hier  muss 
endlich mit der Arbeit begonnen werden. Wir stehen in Brühl leider noch immer am 
Anfang  einer  kommunalen  Energiewende,  die  das  Klima  schont,  kommunale 
Finanzmittel einspart und für die Entstehung regionaler Arbeitsplätze sorgt.

Das sind unsere Ziele:

• Umstrukturierung  der  Stadtwerke zu  einem  ökologisch  orientierten  und 
zukunftsfähigen Dienstleistungsunternehmen

• Aufbau  eines  funktionierenden Energiemanagements,  das  sowohl  die 
notwendigen  Aufgaben  in  den  städtischen  Liegenschaften  zentral  betreut  als 
auch der Brühler Bevölkerung als Energieberater zur Verfügung steht

• Ressourcenschonender Umgang mit Energie in öffentlichen Gebäuden durch 
den Einbau effizienter Anlagen, optimierter Bausubstanz und Wärmedämmung

• Einsatz  dezentraler  Blockheizkraftwerke mit  Kraft-Wärme-Kopplung  zur 
Gewinnung von Strom und Wärme und Ausbau des Fernwärmenetzes

• Der  nachhaltige  Ausbau  erneuerbarer  Energieträger wie  Solarenergie, 
Solarthermie, Erdwärme und der Einsatz nachhaltig erzeugter nachwachsender 
Rohstoffe  muss  auch  in  Brühl  beginnen;  wir  müssen  weg  von  fossilen 
Energieträgern und Atomenergie

• Verstärkte  Berücksichtigung  klimarelevanter  Aspekte in  der  Bauleitplanung 
(Bau von Niedrig- und Passivenergiehäusern und Anlage von Solarsiedlungen)
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 3 Stadtentwicklung

Mit  einer  nachhaltigen  Stadtentwicklung  heute  schon  den  Grundstein  für  morgen 
legen. Deshalb werden mit GRÜNER Politik die Belange von Mensch und Umwelt 
rechtzeitig in den Planungsprozess einbezogen:

Brühl zentral und ökologisch entwickeln

GRÜNE  stehen  für  eine  ökologische  Stadtentwicklung  mit  möglichst  geringem 
Flächenverbrauch für Wohnen, Straßen und Gewerbe. 

• Bestehende Ortsteile stärken und verdichten, d.h. Schließen von Baulücken 
vor Ausweisung neuer Baugebiete, insbesondere in der Innenstadt

• Geplante Baugebiete (z.B. an der K7/ „Alte Bonnstraße“ oder „An der Ziegelei“) 
vor allem mit Mehrgeschossbauweise entwickeln

• Autoarmes Wohnen,  d.h. Schaffung von Quartiersgaragen und Anbindung an 
Bus und Bahn, um ein ausgewogenes Verhältnis von Wohnbebauung und Frei- 
bzw. Begegnungsflächen zu ermöglichen

• Flächensparendes Bauen in neuen Gewerbegebieten

Lebensqualität schaffen

Neben der Planung von Wohn- und Gewerbeflächen muss die Stadt so gestaltet 
werden, dass sie attraktiv zum Wohnen und Arbeiten bleibt.

...in der Innenstadt:
Die Umsetzung der Innerstädtischen Rahmenplanung muss sich in erster Linie 
an  den  Bedürfnissen  von  Fußgängern,  mobilitätseingeschränkten  Personen, 
Radfahrern und ÖPNV-Nutzern richten.

Das sind unsere Ziele:

• Breit und ansprechend gestaltetes Fußwegenetz
• Freiraum für Kommunikation und Begegnungen
• Spielplatz in der Innenstadt
• Abgesenkte Bordsteine, breitere Durchgänge zwischen Läden und Auslagen
• Schließfächer in der Innenstadt
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• Ideenwettbewerb für die Nutzung des Belvedereplatzes (bspw. könnten dort 
eine Hotelbebauung und innerstädtisches Wohnen nebeneinander möglich sein, 
wobei  Tiefgaragenplätze für  Anlieger  und Bewohner  der umliegenden Straßen 
errichtet werden).  Öffentliche Parkflächen stehen mit dem neuen Parkplatz am 
Finanzamt und den Stellflächen am Bundesbahnhof in ausreichender Zahl zur 
Verfügung.

...in den Stadtteilen:
• Sicherung der Nahversorgung
• Bequeme und sichere  Fahrradabstellanlagen in  der  ganzen Stadt,  vor  allem 

auch  für  Bewohner  von  Mehrgeschosswohnhäusern,  z.B.  vor  den  Gebausie-
Häusern in Vochem

• Carsharing

...in ganz Brühl
• Einbeziehung des Kinderbüros bei städtischen Planungen
• Familiengerechtes  Bauen,  d.h.  z.B.  bequeme  Abstellmöglichkeiten  für 

Kinderwagen, kinderfreundliche Raumaufteilung in Wohnungen usw.
• Bezahlbarer Wohnraum für Singles, Ältere Menschen und Großfamilien
• Mehrgenerationenwohnen fördern
• Förderung  und  Beratung  durch  die  Stadt beim  Umbau  von  Häusern  und 

Wohnungen auf die aktuellen Wohnbedürfnisse
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 4 Kinder- und Jugendfreundlichkeit

Schulen müssen besser werden 

Internationale  Studien  und  Ausbildungsbetriebe  klagen  über  Schwächen  des 
Schulsystems. 
Um einen guten Standard und gerechte Chancen für unsere Kinder zu erreichen, 
brauchen wir ein besseres und sozial gerechteres Schulsystem. Dafür ist die Offene 
Ganztagsgrundschule  ein  erster  wichtiger  Schritt,  den  GRÜNE  mit  Engagement 
begleitet  haben.  Erfreulicherweise  werden  auch  die  weiterführenden  Schulen 
nachziehen. 

Das sind unsere Ziele:

• Individuelle  Förderung aller  Schülerinnen  und  Schüler  in  einer  „Schule  für 
alle“

• „gebundene Ganztagsgrundschule“ für alle Grundschulkinder
• Schaffung einer zweiten Gesamtschule durch Umwandlung einer bestehenden 

Schule, da die Nachfrage an Gesamtschulplätzen seit Jahren wesentlich höher ist 
als das Angebot an verfügbaren Plätzen

• Verbesserung der Qualität des Schulessens:  frisches Essen, aus regionaler 
Erzeugung in Bioqualität statt Kioskware

• Kostenloses  Mittagessen  und  Frühstücksmöglichkeiten für  alle  Kinder  an 
Schulen mit Ganztagsbetreuung. Kein Kind darf in der Schule hungern!

• Verbesserung der Schulhöfe, Abbau der Zäune
• Sozialarbeiter für alle Schulen
• Beschäftigung von männlichen Kräften, vor allem an den Grundschulen
• Anbieten  von  Antiaggressions-,  Selbstbehauptungsprojekten,  sowie  einer 

umfassenden Bewegungsförderung
• Spezielle Projekte für die getrennte Förderung von Jungen und Mädchen

Bei  all  diesen  Aspekten  darf  die  Stadt  Brühl  die  Verantwortung  nicht  auf  das 
Schulministerium abschieben, denn von der CDU/FDP-geführten Landesregierung ist 
das Beheben der Probleme nicht zu erwarten!
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Integration behinderter Kinder in die Regelschulen

Die Grünen setzen sich für einen  gemeinsamen Unterricht von SchülerInnen mit 
und ohne Behinderungen in allen Schulformen und Schulstufen ein. Daher begrüßen 
wir  das  integrative  Angebot  an  der  Barbaraschule  und  der  Martin-Luther-Schule. 
Aber  auch  die  weiterführenden  Schulen  sollten  den  integrativen  Unterricht 
ermöglichen. Davon haben alle was: Kinder mit Handicap werden nicht ausgegrenzt, 
Kinder ohne Handicap lernen Sozialverhalten und Rücksichtnahme. 

Kinder sinnvoll betreuen – Familien entlasten

Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren ist für uns 
ein  wichtiges  Anliegen,  da  hiermit  Frauen  besser  und  früher  in  den  Beruf 
zurückfinden. 

Das sind unsere Ziele:

• Schnellstmögliche  Deckung des Bedarfs für die Betreuung von Kindern unter 
drei Jahren

• Beitragsfreie Kindergärten
• Flexible Öffnungszeiten, bei Bedarf auch am Wochenende oder abends
• Verstärkung  der  Sprachförderung,  d.h.  flächendeckende  Angebote  bei 

Sprachdefiziten im logopädischen Bereich

Unsere Jugend- unsere Zukunft

Nachhaltige Politik setzt selbstverständlich Investitionen auch im außerschulischen 
Kinder- und Jugendbereich voraus. 

Das sind unsere Ziele:

• Unterstützung des neuen Jugendzentrums in Brühl–Ost 
• Schaffung von Freiräumen und Treffpunkten für Jugendliche in den Ortsteilen 

vor allem in Kierberg und Heide. Eine Befragung der Jugendlichen dazu halten 
wir für sinnvoll

• Einführung  eines  Sportpasses, der  Kindern  und  Jugendlichen  aus  sozial 
schwachen Familien den kostenlosen Zugang zu Vereinen ermöglicht

• Unterstützung  der  Drogenhilfe  DROBS  zur  Suchtprävention und  Betreuung 
drogenabhängiger  Jugendlicher,  Sicherstellung  der  notwendigen  finanziellen 
Mittel 
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 5 Kultur, Partnerschaft und Tourismus

Die Stadt Brühl verfügt über beträchtliche Lebensqualität, nicht zuletzt wegen ihres 
vielfältigen Kulturangebots. Außerdem werden freundschaftliche Beziehungen zu den 
Städten Sceaux, Leamington Spa, Weißwasser, Kunice, Chalkida und Kas gepflegt. 
Mit  den  Schlössern  Augustusburg  und  Falkenlust  verfügt  Brühl  über  UNESCO-
Weltkulturerbe. Die Brühler Innenstadt besitzt als eine der ganz wenigen im Rhein-
Erft-Kreis eine gewachsene Innenstadt mit 725jähriger Stadtgeschichte.

Das bedeutet:

• Neben den Schlössern ist mit dem Max-Ernst-Museum eine weitere touristische 
Attraktion hinzugekommen. Die Übernahme des Max-Ernst-Museums durch den 
Landschaftsverband  Rheinland  hat  der  Stadt  Brühl  größere  finanzielle 
Schwierigkeiten erspart.

• Mit der Radstation am Bundesbahnhof, den Sehenswürdigkeiten in Brühl und der 
Ville  mit  ihren  Seen  bietet  Brühl  ideale  Voraussetzungen  für  den 
Fahrradtourismus, die jedoch entsprechend vermarktet werden müssen. Brühl 
verdankt den Titel „Fahrradfreundliche Stadt NRW“ in erster Linie der Tatsache, 
dass aus Zeiten GRÜN-Roter Ratsmehrheiten noch eine Radverkehrsplanung, 
Radstation und ein Radwegenetz vorhanden sind.

• Die Stadt Brühl verfügt über ein breites kulturelles Spektrum. Es gibt vielfältige 
Angebote  für  Kinder  und  Jugendliche  jeder  Nationalität  und  sozialer  Herkunft 
(z.B.  Kunst-  und Musikschule,  Kindertheater)  über  den „brühlermarkt“  und die 
Schlosskonzerte bis hin zu speziellen Angeboten für Seniorinnen und Senioren 
(z.B. Kultur am Nachmittag, Senioren-Tanzfest).  Wir GRÜNE setzen uns dafür 
ein, dass diese Vielfalt erhalten bleibt. 

• Neben den sogenannten „eingekauften Veranstaltungen“ wie z.B.  Theater und 
Kleinkunst gibt es in Brühl dreißig Künstlerateliers, fast zwanzig Chöre, mehrere 
Orchestervereinigungen  und  drei  Theatergruppen,   die  mit  ehrenamtlicher 
Tätigkeit das Kulturangebot der Stadt abrunden und den Bürgern Gelegenheit zu 
kulturellem Engagement geben. Die Stadt profitiert von diesem regen Kulturleben.

• Ein  wichtiger  Aspekt  der  kulturellen  Engagements  ist  die  Jugendarbeit.  Wir 
GRÜNE  begrüßen  die  Initiative  der  AWO  bei  der  Errichtung  des  Jugend-
Kulturzentrums „Cultra“ im Osten Brühls, das auch der jugendlichen Musikszene 
aus Brühl und Umgebung einen festen Treffpunkt bietet. 
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Das sind unsere Ziele:

• Der Standard des vorhandenen Kulturangebots muss auf dem derzeitigen Niveau 
bleiben.  Dazu  gehört  auch  eine  hohe  Kostentransparenz,  damit  wir  Brühler 
wissen, dass das Geld gut verwendet wird.

• Die  Innenstadt  mit  ihren  denkmalwürdigen  Bauten  und  damit  der  Charakter 
unserer  Stadt  muss  erhalten  bleiben.  Wir  GRÜNE  treten  für  eine  stärkere 
Anbindung des Schlosses Augustusburg an die Innenstadt ein.

• Wir GRÜNE fördern  ausdrücklich  das  ehrenamtliche  kulturelle  Engagement 
der  Bürger.  Es  ist  eine  wichtige  Aufgabe  der  Kommunalpolitik,  die  privaten 
Initiativen  und  Vereine  finanziell  zu  unterstützen und  ihnen  die  notwendige 
Anerkennung zukommen  zu  lassen.  Deshalb  fordern  wir  für  die  Brühler 
Kulturszene eine mediale Plattform.

• Es fehlen Räume und Gelegenheiten für die Arbeit und Präsentation privater 
Kulturgruppen und Künstler. Die inzwischen privatisierte Galerie am Rathaus oder 
ein geeigneter Ersatzraum soll wieder den privaten Vereinen und der Kunst- und 
Musikschule zur Verfügung gestellt werden. 

• Die  Brühler  Künstler  sollen  wieder  verstärkt  die  Möglichkeit erhalten,  am 
„brühlermarkt“  mitzuwirken und  damit  dieser  Veranstaltung  zu  mehr 
Authentizität und Originalität verhelfen. 

• In den kulturellen Austausch mit den befreundeten Städten müssen mehr junge 
Leute  einbezogen werden.  Dies  kann  durch  Einbeziehung  von  Vereinen  mit 
vielen jungen Mitgliedern geschehen.
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 6 Verkehr

GRÜNE Verkehrspolitik will Mobilität für alle, ob jung oder alt, behindert oder nicht 
behindert,  zu  Fuß,  mit  dem  Fahrrad,  Roller  oder  Skater,  als  NutzerInnen  des 
öffentlichen Personenverkehrs oder des motorisierten Individualverkehrs. 
Ablauf  und  Gestaltung  des  Verkehrs  müssen  sich  an  den  Grenzen  der 
Leistungsfähigkeit  von  Menschen  orientieren.  Dies  ist  die  Grundlage  für  eine 
Verkehrsraum- und Wohnumfeldgestaltung, die es ermöglicht, sicher zu Fuß mit dem 
Fahrrad oder dem ÖPNV unterwegs sein. 
Brühl  ist  die  Stadt  der  kurzen  Wege.  Zu  entwickeln  ist  ein  barrierefreies 
Komfortnetz  für  den  Rad-  und  Fußverkehr,  ein  alle  Ortsteile  erschließender 
Stadtbus und eine Platz sparende Ordnung des ruhenden Verkehrs.

Schaffung  eines  barrierefreien,  fußgänger-  und  fahrradfreundlichen 
Wegenetzes

Wohnorte  sind  attraktiv,  wenn  Menschen  sich  ohne  großen  Aufwand  versorgen, 
leicht soziale Kontakte pflegen und sich sicher und erholsam bewegen können. Es 
geht  um  Nahversorgung,  Gestaltung  des  Straßenraums,  barrierefreie 
Mobilitätsangebote  und die  Schaffung von Begegnungs-  bzw.  Bewegungsflächen. 
Brühl hat hierzu viele Potenziale, GRÜNE Politik will diese nutzen.

Das sind unsere Ziele:

• Alle  öffentlichen Räume müssen  ohne Stufen erreichbar sein.  Aus diesem 
Grund müssen Bordsteine abgesenkt, Aufzügen, Rolltreppen oder flache Rampen 
errichtet werden.

• Haltestellenborde für  einen  stufenlosen Ein-  und Ausstieg  in  den Bus.  Die 
Niederflurtechnik  der  Busse  bleibt  wirkungslos,  wenn  die  Haltestellen  nicht 
barrierefrei umgebaut werden. Schon seit vier Jahren existieren die Pläne für den 
Umbau der Haltestellen in der Stadtverwaltung. Sie sind bisher nicht verwirklicht 
worden, weil durch den Bürgermeister und die CDU andere Prioritäten gesetzt 
worden sind.

• Taktile Orientierungshilfen vor Kreuzungen und anderen Gefahrenpunkten
• Beseitigung von Schlaglöchern oder kaputten Platten auf Gehwegen
• Akustische Anzeigen in Bussen, Bahnen und an den Ampeln
• Ausbau und Ausbesserung des Radwegenetzes  gemäß den Empfehlungen 

des  Rhein-Erft-Kreises  für  die  Gestaltung  von  Radverkehrsanlagen,  d.h. 
Schutzstreifen  für  die  Radfahrenden  mit  eindeutiger  Führung  in  Kreuzungen 
außerhalb der Tempo-30-Zonen, Fahrradfurten an Straßenübergängen
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• Sichere Abstellanlagen für Fahrräder, d.h. Errichtung einer weiteren Radstation 
in  Brühl-Mitte,  einer  ausreichenden  Anzahl  an  Fahrradboxen  an  allen 
Schienehaltepunkten und fest installierter Fahrradparklätze in der Innenstadt

• Beseitigung  von  Gefahrenpunkten und  Unfallhäufungsstellen  in 
Zusammenarbeit  mit  der  Verkehrssicherheitskommission,  die 
Unfallschwerpunkte  aufarbeitet  und  die  verkehrspädagogische  Arbeit  in  den 
Kindertagesstätten  und  Schulen  voranbringt,  beispielsweise  ist  nach  dem 
tödlichen  Unfall  auf  der  Pingsdorfer  Straße  trotz  allen  Drängens  noch  nichts 
passiert. 

• Konsequente  Ausweisung  von  verkehrsberuhigten  Zonen  und  Tempo-30-
Zonen, um einen Schilderwald zu vermeiden

• Ruhemöglichkeiten im öffentlichen Raum und  verkehrsberuhigter  Raum für 
spielende Kinder

Erschließung aller Stadtteile durch den Stadtbus & ÖPNV

Das sind unsere Ziele:

• Anbindung von Badorf durch Schaffung einer Buslinie in den Brühler Süden
• Eine Buslinie,  die das Polizeiausbildungsinstitut  in Brühl  Ost über den Brühler 

Bahnhof, Brühl Nord, den Kaiserbahnhof in Kierberg mit der Fachhochschule des 
Bundes, der Bundesfinanzakademie sowie der BTV-Sporthalle verbindet

• Bedienung  der  Linien  auch  an  Sonn-  und  Feiertagen,  durchgehender 
Halbstundentakt tagsüber

• Ausreichende  Qualitätsstandards bei  der  Anschaffung neuer  Busse,  z.B.  auf 
Basis der Wasserstoffbrennstoffzelle

• Kundenzentrum  für  den  Stadtbus  („Mobil-Station“)  in  der  Innenstadt  mit 
Fahrkartenverkauf, Fahrradverleih, einem StattAuto-Standort, Schließfächern und 
einem Zustellservice mit Fahrradkurier. Um die Nutzung der einzelnen Angebote 
so leicht wie möglich und finanziell attraktiv zu gestalten, ist eine  „Mobil-Card“ 
für Brühl zu schaffen, die eine umfängliche Nutzung der Mobil-Station und der 
Radstation ermöglicht und die Bahn-Card 25 beinhaltet

• Zweigleisiger Ausbau der Stadtbahn südlich von Brühl-Mitte. Dieser Ausbau ist 
Voraussetzung für die notwendige Taktverdichtung zwischen Brühl und Bonn

• Stadtteilautos,  sodass viele  Familien ihren Zweitwagen abschaffen und somit 
Kosten sparen können

14



Platz sparende Ordnung des ruhenden Verkehrs

Das sind unsere Ziele:

• Ausbau der P&R-Plätze an den Schnittstellen zur Stadtbahn
• Schaffung einer größeren  P&R-Anlage auf der östlichen Seite des Bahnhofs in 

Hürth-Kalscheuren.  Nur  dort  gibt  es  ausreichend Platz.  Wird dieser  Bahnhof 
zum zentralen  Pendlerbahnhof  im Bereich  Köln-Süd,  Hürth,  Wesseling,  Brühl, 
müssen hier alle RE- und RB-Linien halten

• Bau von Quartiersgaragen
• Vorlage eines  Parkraumbewirtschaftungskonzepts,  das in  der Lage ist,  den 

ruhenden  Verkehr  zu  ordnen  und  den  Anwohnerinnen  und  Anwohnern 
Autoabstellanlagen  zur  Verfügung  zu  stellen.  Dieses  wurde  von  der 
Stadtverwaltung bis heute nicht vorgelegt
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 7 Soziales und Migration

Soziales Brühl – Lebenswertes Brühl

Auch in Brühl gibt es Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Sei es durch 
Arbeitslosigkeit,  Überforderung  bei  der  Erziehung  ihrer  Kinder  oder  durch 
Gewalterfahrungen  in  ihren  Familien.  Hier  bietet  die  Stadt  Brühl  leider  keine 
ausreichende  Beratung  und  Hilfe.  Anträge  der  GRÜNEN  dazu  wurden  in  der 
Vergangenheit immer mit dem Hinweis auf eine Rhein-Erft-Kreis-Zuständigkeit oder 
dem  Hinweis  auf  eine  Gleichbehandlung  mit  anderen  sozialen  Verbänden  vom 
Bürgermeister und der Ratsmehrheit abgelehnt. Leider wird nicht erkannt, dass jeder 
Cent in Beratungsstellen und Hilfsangebote vorbeugend wirkt und Folgekosten, wie 
Armut durch Scheidung, Unterbringung von Kindern in Heimen etc. verhindern kann. 

Das sind unsere Ziele:

• ausreichende  finanzielle  Unterstützung  der  katholischen 
Familienberatungsstelle in der Schlossstraße

• Einrichtung einer Zuflucht- und Beratungsstelle für Frauen und Kinder in Not 
• Schaffung  einer  Anlaufsstelle  für  Arbeitslose  in  Ergänzung  zur  Betreuung 

durch die ARGE. Ein Arbeitslosentreffpunkt mit Beratungsmöglichkeiten z.B. bei 
der Antragstellung zum Arbeitslosengeld II, bei Problemen mit der ARGE, oder 
bei  psychosozialen  Schwierigkeiten  kann  den  Betroffenen  Hilfestellung  zur 
Bewältigung ihrer Lebenssituation geben. In Wesseling werden gute Erfahrungen 
mit einer solchen Stelle gemacht!

• Einrichtung  eines  Seniorenbüros,  um bei  den  vielfältigen  Bedürfnissen  und 
Problemen, die das Älterwerden mit sich bringt, eine Anlaufstelle zu ermöglichen

• Erarbeitung  eines  Armutsberichts  für  Brühl  und  Einleitung  der 
entsprechenden Maßnahmen

Weltoffenes Brühl – Menschen mit Migrationshintergrund einbinden

Migranten müssen in kommunalen Angelegenheiten mitreden können. Nur so kann 
Integration erfolgreich sein. Leider bleibt auf Grund mangelnder Deutschkenntnisse 
vieler unserer ausländischen Schülerinnen und Schülern der Weg zu höherwertigen 
Bildungsabschlüssen versagt.
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Das sind unsere Ziele:

• Einrichtung  einer  verbindlichen  Migrantenvertretung:  Integrationsrat  statt 
Ausländerbeirat

• Einsatz „ausländischer“ SozialarbeiterInnen/BeraterInnnen, die die Familien 
über die schulischen Möglichkeiten ihrer Kinder aufklärt und ggf. die Elternarbeit 
an  Schulen  unterstützt.  Das  kann  vom  Jugendamt  nicht  nebenher  geleistet 
werden.  Dafür  müssen  die  Dienste  von  sozialen  Einrichtungen  beansprucht 
werden

• Mehr muttersprachlicher Unterricht an den Schulen. Bildungsexperten weisen 
immer wieder darauf hin, dass sich eine Sprache leichter lernen lässt, wenn die 
Muttersprache beherrscht wird
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 8 Wirtschaft und Arbeit

GRÜNE  Wirtschaftspolitik,  die  einen  Strukturwandel  zu  einer  nachhaltigen 
Wirtschaft  forciert,  verbindet  Ökonomie  und  Ökologie.  So  schafft  sie  Jobs  mit 
Zukunft, erschließt neue Wachstumsindustrien und -dienstleistungen und bewahrt 
unsere Lebensgrundlagen. 
Damit Brühl nicht nur ein attraktiver Wohn- und Bildungsstandort, sondern auch ein 
starker  Wirtschaftsstandort  wird,  möchten  wir  GRÜNE  einen  Beitrag  zu  einer 
zukunftsfähigen,  sozialen und ökologisch ausgerichteten Wirtschaft  leisten. Dazu 
gehören Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen.

Umwelttechnologie  und  Umweltindustrie:  innovativ,  ökologisch, 
zukunftsfähig

Umwelttechnologie  und  Umweltindustrie  sind  der  „Jobmotor“  der  Zukunft.  Sie 
können sich aber nur in einem städtischen Milieu mit urbanen und ökologischen 
Qualitäten weiter entfalten. 
Deshalb  will  GRÜNE  Wirtschaftspolitik  die  Schwerpunkt-Standortfaktoren 
Umwelttechnologie,  Umweltindustrie,  Umweltforschung  und  Umweltbildung 
ausloten und optimieren. Ein guter ÖPNV-Anschluss ist beispielsweise nach einer 
„Prognos-Studie“ mittlerweile der zweitwichtigste Standortfaktor für die Ansiedlung 
von Betrieben. Deshalb fordern wir  den Ausbau des Stadtbussystems zu einem 
attraktiven Angebot in allen Stadtteilen. 

Das sind unsere Ziele:

• Erstellung eines städtischen Entwicklungskonzepts für den Ausbau Brühls zu 
einem Zentrum für Umwelttechnologie, Umweltindustrie, Umweltforschung und 
Umweltbildung

• Ausbau  Brühls  zu  einem  Zentrum  für  Umwelttechnologie  und 
Umweltindustrie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von 
Beschäftigung

• Entwicklung der Stadt Brühl als  umweltfreundliche Stadt mit Magnetwirkung 
für umweltfreundliche, zukunftsfähige Wirtschaftszweige

• GRÜNES  Investitionsprogramm zum  Energiesparenden  Ausbau  aller 
städtischer  Gebäude  zur  Sicherung  und  Schaffung  von  Arbeitsplätzen  in 
regionalen Handwerksbetrieben
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Umweltbildung als Standortfaktor

Ein  Anliegen  der  GRÜNEN ist,  den  Bürgerinnen  und  Bürgern  und  den  Brühler 
Unternehmen einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt näher zu bringen und die 
ökologischen Systemzusammenhänge deutlich zu machen. 

Das sind unsere Ziele:

• Unterstützung  bei  der  Umweltaufklärung an  Bildungseinrichtungen, 
angefangen  vom  Kindergarten  bis  hin  zur  Berufsfachschule  und 
Volkshochschule

• Entwicklung entsprechender Konzepte zur Unterstützung der Brühler Schulen 
• Wirtschaftsförderung durch  Unternehmensberatung  zum  Thema 

umweltfreundliches Wirtschaften und umweltfreundliche Mobilität 
• Aufbau einer Unternehmensberatung für krisenbedrohte Unternehmen

Einzelhandel

Zu einer attraktiven Stadt gehören ein facettenreicher, hochwertiger Einzelhandel 
sowie  eine  umfassende  Nahversorgung.  Dabei  muss  der  demographischen 
Entwicklung einer alternden Gesellschaft ebenso Rechnung getragen werden wie 
den vielfältigen Bedürfnissen und Wünschen der Brühler Bürgerinnen und Bürger. 

Das sind unsere Ziele:

• Attraktivitätssteigerung des Einzelhandelsstandorts Brühl
• Errichtung eines nachfrageorientierten Angebots auch in den Vororten
• Sicherung der fußläufig erreichbaren Nahversorgung
• Ausrichtung  des  Einzelhandels  auf  die  Bedürfnisse  älterer  oder 

mobilitätseingeschränkter  Menschen  sowie  auf  die Bedürfnisse  von 
Familien

Tourismus und Dienstleistungen

Der Erholungswert  der Stadt  Brühl  und der Region und das vielfältige kulturelle 
Angebot  sind  insbesondere  für  den  Tourismus  und  die  damit  verbundenen 
touristischen Dienstleistungen zu nutzen. 
Wir wollen die Verbindung zwischen Kulturstadt und „sanftem Tourismus“ weiter 
entwickeln, um neue Beschäftigungsfelder und Wirtschaftszweige zu erschließen. 
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Unsere günstige Lage im Ballungsraum Köln/Bonn, der große Erholungswert durch 
das Villegebiet und das vielfältige Kulturangebot sind günstige Voraussetzungen.

Das sind unsere Ziele:

• Förderung des sanften Tourismus durch Ausweisung von fahrradfreundlichen 
Übernachtungsmöglichkeiten, Entwicklung neuer Themenrouten – insbesondere 
„Kulturrouten“,  intensivere  Werbung  und  Verbesserung  der  touristischen 
Wegweisung

• Etablierung  des  „fahrradfreundlichen  Brühls“  als  regionale  Messestadt  für 
sanften  Tourismus zur  Schaffung  von  Arbeitsplätzen  und  Anziehung  von 
Touristen

Landwirtschaft: regional, ökologisch, nachhaltig

Die ökologische Landwirtschaft ist eine Landwirtschaftsform, die auf dem Grundsatz 
der Nachhaltigkeit beruht. Zentral ist neben dem Schutz der natürlichen Ressourcen 
wie Boden und Grundwasser ein verantwortungsbewusster Umgang mit Tieren. Mit 
diesen  Grundsätzen  ist  der  Ökolandbau  ein  Leitbild  für  die  Landwirtschaft  der 
Zukunft, die die Lebensgrundlage für nachfolgende Generationen bewahrt.

Das sind unsere Ziele:

• Unterstützung regionaler Vermarktungskonzepte
• Förderung der Versorgung mit biologischen Landwirtschaftsprodukten aus 

der Region
• Umsetzung  nachhaltiger  Wirtschaftweisen auch  in  der  konventionellen 

Landwirtschaft
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 9 Sport

Da immer mehr Menschen,  vor  allem  Kinder  und Jugendliche,  aber  auch ältere 
Menschen,  unter  Bewegungsmangel  leiden,  spielt  die  sportliche  Betätigung  eine 
herausragende Rolle für die körperliche Fitness. Wir GRÜNE unterstützen daher die 
Brühler Sportvereine in  ihrem Bemühen,  Angebote für  jedes Alter  bereitzustellen. 
Dabei ist das ehrenamtlich geleistete Engagement in den Sportvereinen besonders 
zu würdigen.
Damit diese Angebote weitergeführt, bzw. ausgebaut werden können, unterstützen 
oder fordern wir... 

• die  Initiative  der  SpVg.  Badorf-Pingsdorf bei  der  Bewirtschaftung  ihrer 
Platzanlagen

• eine schrittweise  Sanierung und Aufwertung bestehender Sportplätze, dabei 
halten  wir  einen  Ausbau  auf  Kunstrasenbasis  für  sinnvoll.  Vordringlichen 
Handlungsbedarf sehen wir beim Sportplatz Brühl-Ost

• das neue BTV- Sportzentrum
• die  Nutzung der Schulhöfe für Sport und Bewegung,  dabei darf durch den 

Ganztagsbetrieb  diese  Nutzung  nicht  gefährdet  werden  (das  könnte  z.B.  die 
Basketballanlage an der Erich-Kästner-Realschule betreffen)

• den  Erhalt  und  Ausbau  von  freien  Flächen zur  Nutzung  für  nicht 
vereinsorganisierten Sport, wie z.B. die Freizeitwiese-Süd mit ihrer Scateranlage

• die aktive Suche nach weiteren Möglichkeiten in den Stadtteilen, wo man ein 
z.B. ein Volleyballnetz aufstellen oder ein Boulefeld anlegen kann

• mehr  Bewegungsmöglichkeiten im regulären Schulbetrieb, nach dem Motto 
„Toben macht  schlau“.   Hier  ist  ein  engagiertes Zusammenspiel  von Schulen, 
Stadt und Sportvereinen notwendig

Wir  freuen  uns,  dass  unsere  Forderung  nach  einer  Sanierung  des 
Schlossparkstadions endlich erhört wurde. Die Schließung des Fußballplatzes an der 
Bonnstraße an Stelle einer möglichen Reduzierung ist für uns jedoch ein falsches 
Signal.
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 10 Phantasialand-Erweiterung? Nein, Danke!

Der  Freizeitpark  „Phantasialand“  in  Brühl  verfügt  über  ein  Areal  von  28  ha.  und 
verfügt laut dem Gutachten der Stadt Brühl über großenteils.  Das Phantasialand 
erweitert  seine  Fläche  stetig  und  strebt  eine  Erweiterung  nach  Westen  in  den 
Naturpark Rheinland an. Dies wird damit begründet, dass es dafür keine Alternative 
gebe und sonst die Existenz des Phantasialands gefährdet sei. 

Das bedeutet:

• zusätzlich 30  ha  Flächenverbrauch,  demnach  eine Verdoppelung  der 
bisherigen Fläche

• ein  Kurzurlaubsangebot  im  Stil  der  Center-Parks  mit  Hotels,  Restaurants, 
Ferienbungalows, Sportanlagen und Parkplätzen

• eine ganzjährige Öffnung und ein Anwachsen der Besucherzahl auf ca. 2,6 
Mio.  im  Jahr  und  damit  verbundene  zusätzliche  erhebliche  Lärm-  und 
Verkehrsbelästigung für die Anwohner

• eine  von Brühl unabhängige Gastronomie  ohne positive Effekte auf  den 
sonstigen Tourismus in Brühl

• ein Anwachsen der Besucherzahl auf 2,6 Millionen im Jahr

• Interesse ausländischer Finanzinvestoren

• Attraktivitätssteigerung für Finanzhaie

• Privatisierung  und  Zerstörung eines bisher  öffentlich  zugänglichen 
Naherholungsgebiets

• Vernichtung eines  wertvollen  Rekultivierungswaldes und  mehrerer 
Feuchtbiotope, die bislang einen wichtigen Lebensraum für bedrohte und 
geschützte Tierarten darstellen (z.B. Eisvogel, Sperber, Libellenarten)

• Verschandelung des Landschaftsbildes

• Ansteigen der Klimabelastung durch mehr Verkehr und CO2-Emissionen

Alle übrigen in Brühl vertretenen Parteien und der Regionalrat befürworten trotzdem 
diese Erweiterungspläne. Das Land NRW als Eigentümer des Waldes weigert sich 
jedoch, zu verkaufen. Ob das Land auch nach der Wahl bei seiner Haltung bleibt, ist 
kann allerdings bezweifelt werden.
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Das sind unsere Ziele:

• Natur- und Landschafts- und Klimaschutz hat Vorrang vor den kommerziellen 
Interessen eines Parkbetreibers

• Unser schützenswertes Naherholungsgebiet muss unbedingt erhalten werden als 
Lebensraum für viele selten gewordene und bedrohte Tierarten

• Die Anwohner haben ein Recht auf Schutz vor Lärm und Verkehr

• Wir GRÜNE unterstützen die Bürgerinitiative „50 000 Bäume“, Bovivo und den 
Nabu  bei  ihrem  Engagement  für  die  Erhaltung  dieses  wichtigen 
Naherholungsgebietes

• Kein unnötiger Flächenverbrauch und Versiegelung der Flächen 

• Im Fall einer Erweiterung muss darauf geachtet werden, dass der hohe Energie- 
und Wasserverbrauch sowie das Müllaufkommen des Freizeitparks so gering 
wie möglich bleiben
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