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Liebe Gruitenerinnen, liebe Gruitener, 

seit gut 18 Monaten wird unser aller Leben durch eine Pandemie beeinflusst und 

teilweise beherrscht, wie auch ich es mir zuvor nicht hätte vorstellen können.  

Diese Beschränkungen trafen und treffen uns alle, die Phasen des Lockdown in 

besonderer Weise. Dies hatte natürlich auch Auswirkungen auf unsere Arbeit, da 

auch wir auf die sonst üblichen Veranstaltungen, Präsenzsitzungen und Aktionen 

verzichten mussten. 

Die Beschränkungen ließen gerade persönliche Kontakte nicht mehr im üblichen 

Maße zu. Oftmals traf man sich nur kurz beim Einkaufen, mit Maske natürlich. 

Kontakte innerhalb der Familie, des Freundeskreises und im Verein waren und sind 

davon betroffen, worunter viele Menschen zunehmend leiden. 

Die Folgen, die unsere Kinder aus den Kontakt– und Unterrichtsbeschränkungen 

möglicherweise noch viel später belasten werden, sind unabsehbar. 

Gerne hätten wir in diesem Jahr die Feier des 75. Bestehens unserer Ortspartei  

gebührend nachgeholt, aber wegen der anhaltenden Pandemie war dies leider 

auch in diesem Jahr nicht möglich. 

Mit Blick auf die besorgniserregende Entwicklung der letzten Wochen haben wir 

erneut beschlossen, unsere internen Sitzungen ausschließlich digital abzuhalten 

und auf alle öffentlichen Veranstaltungen bis zum Frühjahr zu verzichten. Dies ist 

zwar bedauerlich, aber notwendig. Wir hoffen sehr, dass sich in den nächsten Wo-

chen ein deutlicher Anstieg der Impfzahlen erreichen und diese Pandemie zum 

Frühjahr hin beherrschen lässt. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles 

Gute für 2022!  

Bleiben Sie gesund!  

Ihr / Euer 

 

Jens Lemke,  

Vorsitzender 
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Schon mehrere Tage bevor am 14.07.2021 der Starkregen einsetzte, war kontinu-
ierlich Regen gefallen. In Düssel und Mühlbach erreichte der Wasserstand eine 
besorgniserregende Höhe, aber Beobachter konnten am späteren Nachmittag 
feststellen, dass der Pegel bereits wieder beruhigend absank. 

Dann, ganz plötzlich, als hätten sich Schleusen geöffnet, überrollte eine massive 
Flutwelle unser Dorf. Binnen Minuten wurde der Dorfbereich, die dortigen Wohn-
häuser und Gärten sowie die evangelische Kirche mit den umliegenden Häusern 
dramatisch überflutet. 

Videos der enormen Wassermassen, die in atemberaubendem Tempo durch das 
Dorf rasten, zeugten von der unglaublichen Kraft des Wassers, die man gezwungen 
war, wie ohnmächtig passieren zu lassen. 

Parallel und quasi in letzter Sekunde brachten Feuerwehrleute in beherztem Ein-
satz Betroffene bei Nachbarn in Sicherheit. Vor allem für die Älteren war dies eine 
entscheidende Hilfe, körperlich, und auch moralisch. Allen Helfern sei an dieser 
Stelle für ihren engagierten Einsatz ein großes Dankeschön gesagt! 

Die folgenden Tage offenbarten die Tragik und den enormen Umfang dieser Kata-
strophe: 

Das Wasser war in die Lichtschächte der Keller eingebrochen, hatte die Fenster-
scheiben platzen lassen und hatte in Sekunden die Keller überflutet. Schlammiges 
Wasser stieg bis zu 70 cm hoch in die Erdgeschossräume auf. In nur wenigen Minu-
ten waren Strom- und Heizungsanlagen, komplette Küchen, Möbel, Innentüren, 
Bodenbeläge – die Auflistung hat kein Ende – vernichtet. Dieser Unrat füllte über 
Tage die Pastor-Vömel-Strasse. Container mussten in bisher ungewohnten Men-
gen bereitgestellt werden. Die Erklärung der Kostenübernahme durch die Stadt 
Haan war für alle Betroffenen ein Zeichen in Richtung „es wird schon wieder“ und 
wurde besonders dankbar begrüßt. 

Hochwasser in Gruiten 
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Rund 20 Jahre vertrat Michaela Noll den Wahlkreis Mettmann II im Deutschen 
Bundestag. 

Die engagierte Familienpolitikerin war zudem Parlamentarische Geschäftsführerin 
der CDU / CSU- Bundestagsfraktion, später Bundestags-Vizepräsidentin und be-
kleidete weitere Funktionen in der Politik sowie im ehrenamtlichen Bereich in ih-
rem Wahlkreis. Dabei lag ihr unter anderem die Arbeit des Franzikus-Hospizes 
sehr am Herzen, deren Schirmherrin sie ist. 

Über all die Jahre haben wir gut und vertrauensvoll mit Michaela Noll zusammen 
gearbeitet und Veranstaltungen gemeinsam mit ihr durchgeführt. 

Für den Ruhestand, der sicher nicht so ganz ruhig werden wird, wünschen wir Mi-
chaela Noll alles Gute und viel Zeit für all die Dinge, die in den letzten Jahren zu 
kurz gekommen sind! 

Die große Hilfsbereitschaft untereinander, auch durch auswärtige Freiwillige, 
zeugte von Zusammenhalt und Mitgefühl. Die Menschen rückten zusammen und 
in der Notlage entstanden sogar neue Freundschaften. Dieses Miteinander, die 
Selbstlosigkeit und die Erkenntnis, nicht allein gelassen zu sein, war vielen ver-
zweifelten Betroffenen eine starke Stütze. 

Zurück bleiben viele Fragen, wie zum Beispiel: Sind die Regenrückhaltebecken aus-
reichend dimensioniert?  

Wurden angesichts des vorhergesagten Starkregens ausreichende Wassermengen 
im Vorfeld gezielt abgelassen, so dass die Becken über ein Maximum an Speicher-
kapazität verfügten? Waren die Wassermassen des Krutscheidter Bachs und der 
Kleinen Düssel alleinige Ursache für die Flutwelle, warum kam es zu einem solch 
rapiden Pegelanstieg? 

Wie und durch wen werden Bürger vor künftigen Ereignissen gewarnt? 

Die CDU-Ratsfraktion hat einen umfänglichen Fragenkatalog zu den Ereignissen 
erstellt und als Prüfauftrag über Maßnahmen zur Optimierung des Hochwasser- 
und Starkregenschutzes an die Bürgermeisterin der Stadt Haan gerichtet. 

Die Aufarbeitung der Ursachen des Hochwassers und die Durchsetzung eines 
deutlich zu verbessernden Hochwasserschutzes wird durch die CDU mit Priorität 
verfolgt werden.  

 

Dank an Michaela Noll 
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Seit Jahrzehnten setzen wir uns als Politiker und Politikerinnen vor Ort gemeinsam 
mit der Stadtverwaltung für einen barrierefreien Umbau des Bahnhofes ein. Für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität, mit Kinderwagen oder Gepäck, stellen 
die Treppenanlagen leider oftmals ein großes Hindernis dar.   

Im September dieses Jahres wurde nunmehr die Planung der Deutschen Bahn zum 
barrierefreien Umbau des Bahnhofs Gruiten im Verkehrsausschuss der Stadt Haan 
öffentlich präsentiert und beraten.  

Die vorgestellten Umbaupläne der Deutschen Bahn sehen nunmehr - anstelle ei-
ner barrierefreien Personenunterführung - den Bau einer sieben Meter hohen, ver-
glasten Personenüberführung mit vier Aufzügen an dem Zugang am Kastanien-
weg, an den Bahnsteigen sowie auf dem P+R-Parkplatz vor. Aus Brandschutzgrün-
den führen zudem an jedem Zugang 3 x 17 Treppenstufen hinauf bzw. hinunter.  

Die Pläne wurden von einem Vertreter der Deutschen Bahn erläutert und Fragen 
und Anregungen aus der Politik beantwortet bzw. aufgenommen. Der verantwort-
liche Ingenieur der Deutschen Bahn erklärte dabei unter anderem, warum die Per-
sonenunterführung nicht barrierefrei ausgestaltet werden könne und der Bau der 
Überführung nötig sei. Dies bedauern wir außerordentlich!  

Wir wissen, dass es sich in Bezug auf die Personenüberführung um ein Vorhaben 
der Bahn auf ihrem eigenen Grund und Boden handelt und unsere Einflussmög-
lichkeiten leider beschränkt sind. Dennoch wollen wir durch Anregungen, Ideen 
und konstruktive Vorschläge bewirken, dass die Überführung so gebaut wird, dass 
sie sich stadtplanerisch einfügt und ihrem Zweck – der Gewährleistung der Barrie-
refreiheit – auch gerecht wird. Aus diesem Grund haben wir im Verkehrsausschuss 
verschiedene Fragen an die Deutsche Bahn sowie die Stadt Haan gerichtet und 
auch im Nachgang der Beratungen einen umfassenden Katalog an weiteren Fragen 
und Anregungen an die Bahn adressiert. 

Barrierefreiheit 

Für den Gruitener Bahnhof 
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Als CDU-Fraktion und CDU Gruiten haben wir deutlich gemacht, dass wir eine um-
fassende und frühzeitige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
(insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner des sogenannten Baumviertels) 
erwarten und eine an die örtliche Situation angepasste Gestaltung fordern - zumal 
das Bauwerk quasi teilweise in einem Wohnviertel entsteht. Zudem möchten wir 
durch alternative Vorschläge zur Lage des Bauwerks erreichen, dass die bestehen-
den Kastanien im Kastanienweg erhalten bleiben. Ungeklärt ist bisher, wie sich das 
weitere Verfahren insgesamt gestaltet – auch hierzu erwarten wir eine Antwort. 
Die weiteren Punkte betreffen u.a. Lärmschutz, eine mögliche Überhitzung der 
Verglasung, Videoüberwachung und Notrufsäulen, Vogelschlag sowie Stellplätze 
und eine Führungsschiene für Fahrräder. Noch sind diese Fragen nicht beantwor-
tet bzw. geklärt. 

Auch gegenüber der Stadtverwaltung haben wir erklärt, dass der Bau der Überfüh-
rung zwingend mit der Aufwertung der neu entstehenden Platzflächen auf dem 
P+R-Parkplatz und einem guten Beleuchtungskonzept einhergehen muss. 

Was hingegen in unserer Entscheidungskompetenz liegt, ist der weitere Umgang 
mit der bestehenden Personenunterführung. Hierzu steht eine Übernahme durch 
die Stadt Haan oder ein „Verfüllen“ und damit die Aufgabe der Unterführung zur 
Diskussion. 

Im Verkehrsausschuss wurde teils sehr kontrovers diskutiert, da dazu unterschied-
liche Positionen vertreten werden. Wir als CDU sind der Überzeugung, dass die 
Unterführung erhalten bleiben muss, da sie einen großen Nutzen hat und durch 
die Überführung schlichtweg nicht ersetzt wird. Neben dem Zugang zu den Glei-
sen, stellt die Verbindung zwischen den Vierteln eine wesentliche Funktion der 
Unterführung dar. Täglich nutzen neben den Pendlerinnen und Pendlern viele 
Menschen die Unterführung auf ihrem Weg zum Supermarkt, für Einkäufe und 
Erledigungen auf der Bahnstraße, zur Kita und zum Spielplatz, zum Arzt und auch 
die Schulkinder auf dem Weg zur Grundschule gehen durch die Unterführung. 

Der Weg über die 80 Meter von der heutigen Unterführung versetzen Überfüh-
rung, die dann auf dem P+R-Parkplatz endet, kann diese Verbindung nicht erset-
zen. Sollte ein Aufzug am Zugang einmal defekt sein, hätten die Menschen 51 oder 
sogar 102 Treppenstufen zu überwinden, um auf die andere Seite oder die Gleise 
zu gelangen. Heute führen etwa halb so viele Stufen in und aus der Unterführung.  

Entgegen der ersten Annahmen rechnet die DB AG mit einer theoretischen Le-
bensdauer der bestehenden Unterführung bis zum Jahr 2080. Es steht nunmehr 
das Ergebnis einer vertieften gutachterlichen Untersuchung aus. Die bisherigen 
Erkenntnisse stimmen uns jedoch optimistisch.  
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Gastbeitrag Dr. Christian Untrieser, MdL 

NRW auf dem Weg zur modernsten & klimafreundlichsten Wirtschaftsregion  

Vor wenigen Wochen steckten die Staatenlenker der Welt in Glasgow wieder ihre 
Köpfe zusammen – die Klimakonferenz verhandelte zwei Wochen lang. Das Ziel: 
Die Welt auf den 1,5-Grad-Pfad bringen, den Klimawandel begrenzen, eine lebens-
werte Umwelt für nachfolgende Generationen bewahren. Die Ergebnisse des Gip-
fels werden unterschiedlich bewertet. Einigen geht es viel zu langsam, andere 
schöpfen Hoffnung aus der Einigung.  

Klimaschutz geht nur gemeinsam. Als Mitglied des Landtags im Ausschuss für 
Energie und für Umwelt ist mir folgendes wichtig: Nordrhein-Westfalen ist als 
Land mit 18 Millionen Einwohnern und als sechst-größte Volkswirtschaft in der EU 
für rund 0,7 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Da-
her lautet unser Auftrag: den CO2-Ausstoß reduzieren und schließlich auf Null 
bringen. Nur so erhalten wir die natürlichen Lebensgrundlagen und sorgen für ei-
ne gute Zukunft für unsere Kinder und Enkel. Klimaschutz ist ein konservatives 
Anliegen und die Bewahrung der Schöpfung Auftrag christlicher Politik.  

Ein gutes Stück sind wir in NRW schon vorangekommen. Seit 1990 haben sich un-
sere Emissionen um 45 Prozent reduziert. Im Bundesschnitt waren dies nur rund 
40 Prozent. CDU und FDP haben in NRW vor einigen Wochen ein neues Klima-
schutzgesetz verabschiedet: Bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent sinken 
und bis 2045 auf Null.  

Die meisten Emissionen stammen bei uns aus der Stromerzeugung (über 50 Pro-
zent). Traditionell sind wir ein „Kohleland“. Aber hier vollzieht sich ein gewaltiger 
Wandel. Die letzte Zeche schloss im Jahre 2018. Bis 2026 werden alle Steinkohle-
kraftwerke vom Netz gehen. Auch beim Braunkohleausstieg geht NRW voran. Bis 
2029 schultert unser Land mehr als 70 Prozent der bundesweit zu reduzierenden 
Braunkohlekapazitäten. 13 von 16 Braunkohlemeilern werden 2030 abgeschaltet 
sein. Damit werden wir unsere Treibhausgasemissionen gewaltig reduzieren. 
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Vielleicht geht es auch noch schneller. Dafür brauchen wir aber mehr Erneuerbare 
Energien, mehr Leitungen, mehr Speicher und für den Übergang sauberere Gas-
kraftwerke. Denn Strom muss jederzeit verlässlich und preisgünstig verfügbar 
sein. Im Jahr 2020 liegt NRW übrigens im Bundesländervergleich beim Windkraft-
ausbau auf Platz 1 und beim Photovoltaikausbau auf Platz 3.  

Auch unsere Industrie macht sich auf den Weg, klimaneutral zu werden. Energiein-
tensive Unternehmen in den Branchen Stahl, Chemie, Zement, Papier usw. müssen 
umgestellt werden, z.B. auf Wasserstoff. Dafür greifen wir mit vielen Fördermit-
teln unter die Arme. Niemand hat etwas davon, wenn diese Unternehmen ins Aus-
land verschwinden und mit ihnen die Arbeitsplätze und Produkte. Wir wollen hin-
gegen die modernste und klimafreundlichste Wirtschaftsregion der Welt werden. 

Klimaneutralität wird aber auch nur gelingen, wenn jeder von uns seinen persönli-
chen Beitrag leistet. Ich habe übrigens seit einem Jahr eine eigene PV-Anlage und 
mir 2021 ein Elektroauto angeschafft. Vielleicht auch eine Idee für Sie? 

 

Ich freue mich, wenn wir dazu ins Gespräch kommen: 

christian.untrieser@landtag.nrw.de; Tel.: 0211 884 4327  

Was lange währt... 

Sportheim Gruiten 

Bereits seit 2017 liefen die Verhandlungen zwischen Rat, Verwaltung und dem 
TSV Gruiten über den Bau eines neuen Sportheimes. 

Es galt, viele Hindernisse im Planungsprozess zu überwinden und auch die Finan-
zierung musste häufig auf neue und stabile Füße gestellt werden. 

Nunmehr fand im Juli dieses Jahres der Notartermin zum Abschluss des Erbbau-
rechtsvertrages statt. Im Anschluss überreichte die 1. Beigeordnete der Stadt 
Haan, Frau Annette Herz, dem Vorstand des TSV Gruiten den Zuwendungsbe-
scheid. 

Jetzt hoffen alle Beteiligten, dass der Neubau des Sportheimes zeitnah beginnen 
und die Baumaßnahme ohne große Bauzeitüberschreitung zügig fortschreiten 
kann. 
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Liebe Gruitenerinnen und Gruitener, 

gern komme ich der Bitte der CDU-Gruiten nach und stelle mich Ihnen kurz als 
bereits dienstälteste Beigeordnete der Stadt Haan vor. Mein Name ist Annette 
Herz. Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet und Mutter dreier erwachsener Kinder. Seit 
dem 01.04.2020 bin ich in Haan Beigeordnete für Soziales, Integration, Schule, 
Sport und Jugend, seit dem 01.12.2021 zudem erste Beigeordnete und damit die 
allgemeine Vertreterin unserer Bürgermeisterin Frau Dr. Warnecke. 

Zuvor war ich über dreißig Jahre bei der Kreisverwaltung Mettmann tätig, wo ich 
auch die Ausbildung zur Diplomverwaltungswirtin gemacht habe. Dort habe ich 
verschiedene Ämter durchlaufen: das Sozialamt, die Kämmerei und die Obere Bau-
aufsicht/Landschaftsbehörde. Zuletzt war ich Geschäftsführerin operativ im Job-
center ME-aktiv. Soziale Themen ziehen sich somit wie ein roter Faden durch mei-
nen Lebenslauf. Dies war gleichzeitig für mich der Anreiz, mich auf die Stelle der 
Beigeordneten zu bewerben, denn die Verknüpfung der Themen Jugend, Schule 
und Soziales stellt eine überaus spannende Herausforderung dar. 

Gemeinsam mit unserer Bürgermeisterin, unserer neuen technischen Beigeordne-
ten Frau Schacht, unserer Kämmerin Frau Abel und den drei Amtsleitungen für die 
Bereiche Jugend, Schule und Sport sowie Soziales verantworte ich Themen wie die 
Kindergartenbedarfsplanung, die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die 
Integration von Menschen mit Fluchterfahrung, die Unterstützung von Menschen 
mit geringem Einkommen, die Sanierung und Erweiterung unserer Schulen, die 
Betreuung von Schülerinnen und Schülern nach dem Unterricht, die Digitalisie-
rung der Schulen, die Sozialplanung und einiges mehr. Natürlich haben wir seit 
knapp zwei Jahren auch viel mit der Bewältigung der Corona-Pandemie zu tun, die 
vor allem Auswirkungen auf den Schul- und Kita-Betrieb hatte und weiterhin hat. 
Wir arbeiten mit den Schul- und Kita-Leitungen eng und vertrauensvoll zusam-

Neue 1. Beigeordnete der Stadt 

Annette Herz  
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men, um die Folgen für die Kinder und Jugendlichen bestmöglich abzumildern. Zu-
dem haben sich verschiedene Akteure in der Stadtverwaltung dafür eingesetzt, 
dass Haanerinnen und Haaner sich möglichst ortsnah testen und impfen lassen 
können. 

Das Ehrenamtsnetzwerk, das ich vorgefunden habe, ist bemerkenswert, ebenso 
das bürgerschaftliche Engagement in Institutionen wie dem Stadtelternrat, der 
Stadtschulpflegschaft, dem Seniorenbeirat, dem Jugend- und dem Kinderparla-
ment und den Vereinen. Dass Haan außerdem eine Stadt der Sportlerinnen und 
Sportler ist, freut mich als Beigeordnete für den Bereich Sport natürlich beson-
ders. Ich versuche auch, so regelmäßig wie möglich das Fitnessstudio aufzusuchen. 
Nebenbei liebe ich Walking, Doppelkopf und blutdrünstige Thriller. 

Lassen Sie uns gern miteinander ins Gespräch kommen. Meine Kontaktdaten fin-
den Sie auf der Homepage der Stadt Haan: www.haan.de  

Seit Ende November wird die bisher nur temporär belegte Unterkunft nun von 27 
Personen bewohnt, die bisher in den Räumen der früheren Landesfinanzschule an 
der Kaiserstraße untergebracht waren. 

Notwendig wurde diese Verlagerung, da bei einer brandschutztechnischen Unter-
suchung Mängel festgestellt wurden, die nicht auf die Schnelle zu beheben waren 
und außerdem gut 900.000,- € Kosten verursachen würden. Und dies in angemie-
teten Räumen, die dem Land gehören und durch den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb des Landes NRW verwaltet werden. 

In der Sitzung des Sozial- und Integrationsausschusses kam diese Nachricht auch 
bei den Ausschussmitgliedern der CDU-Fraktion nicht gut an, da diese Verlegung 
nach Gruiten dem Gedanken einer dezentralen Unterbringung, also der Verteilung 
im Stadtgebiet, überhaupt nicht mehr entspricht und auch der Standort Probleme 
mit sich. 

Die Verwaltung hat zugesagt, im 1. Halbjahr 2022 eine umfassende strategische 
Unterkunftsplanung vorzulegen, die dann als Grundlage für die weitere Vorge-
hensweise zur Unterbringung von Flüchtlingen dienen soll.  

Bis zu deren Umsetzung wird die Unterkunft am Neandertalweg voraussichtlich 
benötigt werden. Wir werden die weitere Entwicklung eng begleiten. 

Flüchtlingsunterbringung 

Neandertalweg 

http://www.haan.de
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Neuer Vorsitzender der CDU Haan 

Vincent Endereß 

Liebe Gruitenerinnen und Gruitener,  

Anfang Oktober wurde ich zum Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes Haan ge-
wählt. Eine Aufgabe, die es mit Verantwortung, Leben und Visionen zu füllen gilt. 
Gemeinsam im Vorstandsteam aus sieben Frauen und elf Männern werden wir 
daran arbeiten, unsere Heimatstadt verantwortungsvoll zu gestalten und vor al-
lem in den Schwerpunktthemen Bildung, Digitalisierung, Mobilität, Sauberkeit 
und nachhaltige Stadtentwicklung weiter voran zu bringen. Es freut mich dabei 
sehr, dass von den 18 Vorstandsmitgliedern neun neue Kolleginnen und Kollegen 
an den anstehenden Aufgaben und Herausforderungen mitarbeiten werden.  

Drei des neuen Teams kommen aus Gruiten: Dr. Dirk Warnecke wird unsere Arbeit 
fachkundig als Schatzmeister unterstützen. Lara Klose und Christoph Ruhs werden 
sich als Beisitzer unter anderem in der Öffentlichkeitsarbeit und der Veranstal-
tungsplanung einbringen. Dem Vorstand zur Seite steht auch der Gruitener CDU-
Vorsitzende Jens Lemke, in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender.  

2022 werden wir unsere neuen Ideen für Haan und Gruiten erarbeiten und präsen-
tieren. Ihre Anregungen und Ihr Engagement sind dabei herzlich willkommen. Als 
CDU haben wir große Lust, unsere Heimat immer weiter zu verbessern, ohne da-
bei Bewährtes aufzugeben. Sind Sie dabei?  

Für das kommende Jahr wünsche ich Ihnen ruhige, anregende und schöne Momen-
te, für die Zukunft Gesundheit und Frieden. Uns allen wünsche ich wieder mehr 
Normalität, Gewissheit und Verlässlichkeit.  

 

Ihr  

Vincent Endereß 
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Das war eine ganz tolle Idee der Stabstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und 
Kultur, nach dem Trauma der Hochwasserkatastrophe und der lähmenden Pande-
miezeit ein Benefizkonzert auf dem Dorfanger zu veranstalten.  

Der Trägerverein Bürgersaal Gruiten, der Förderverein Haus Am Quall, der Gruite-
ner Ortsverband des Roten Kreuzes sowie der BVV Gruiten organisierten das Fest 
gemeinsam unter der Leitung der Stadt Haan mit der neuen Kulturbeauftragten 
der Stadt Haan, Frau Diana Klöckers-Wolf. 

Zweck der Veranstaltung war, dem Wunsch der Bürger nach freudigem Zusam-
mentreffen zu entsprechen sowie die 3 vom Hochwasser betroffenen Gruitener 
Vereine durch Spendensammlung zu unterstützen. Dies hob die Bürgermeisterin 
Frau Dr. Bettina Warnecke in ihrer Begrüßungsansprache hervor. Und sie betonte: 
“es geht um ein Dankeschön an alle die, die große Hilfsbereitschaft geleistet ha-
ben, aber auch um einen guten Zweck!“ 

Und alles gelang: Der Trägerverein Bürgersaal verkaufte Kaffee und gespendeten 
Kuchen. Der Förderverein Haus Am Quall bot Getränke und Grillwurst an, Mitglie-
der des DRK Gruiten sammelten unermüdlich Euro um Euro bei den Besuchern 
ein. Der Platz um das Haus Am Quall war mit Feierfreudigen gut gefüllt, auch das 
Wetter zeigte sich gut gelaunt. 

Die Stimmung auf dem Anger war prächtig: Es wurde nach Herzenslust geklönt 
und geschlemmt, überall war zu hören: „Wie schön, dass das endlich wieder mög-
lich ist“ und „wie wunderbar, dass wir wieder einmal zusammen quatschen kön-
nen“.  

Die Wirtschaftsförderung hatte ein buntes Bühnenprogramm organsiert. Der Po-
saunenchor eröffnete, u. a. gefolgt von swingenden Harmonien der Jazz-
Formation b-flat, von Gesang mit Ukulele und Bratsche, einer musikalisch beglei-

Flut in Gruiten 

Benefitzkonzert auf dem Dorfanger 
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teten Lesung und der Gruppe Stolzenfelz. Den Abschluss des gelungenen Nach-
mittags machte die Rock-Pop-Band Groove Company mit gekonnt gespielten Co-
ver-Songs. Instrumental und gesanglich ein wirkliches „Highlight“, bei dem tüchtig 
geschwoft und mitgesungen wurde. Hier gilt auch unser Dank den Musikern, die 
auf die Gage verzichtet haben. 

Am Ende wurde das Ergebnis der Spendenaktion durch den Vorsitzenden des BVV 
Gruiten, Wolfgang Stötzner, verkündet: 1.749 Euro hatten den Weg in die Sammel-
büchsen gefunden. 

Somit sollten 583 Euro Spenden den Vereinen ausgezahlt werden. Da der Förder-
verein Haus Am Quall e.V. im Vorfeld eine unerwartete Spende erhalten hatte, 
verzichtete er auf seinen Anteil zugunsten der Anderen, die erfreut waren, 
dadurch je 874,50 €uro neben dem Erlös aus ihrem Verkauf zu erhalten. 

Alles in Allem eine wirklich runde Sache, die nach einer Wiederholung ruft! 

Bürgerhausareal 

Investorenwettbewerb startet Anfang 2022 

Der Rat der Stadt Haan hat am 25. März 2021 beschlossen, das Bürgerhaus-Areal 
zu veräußern und für die beiden Baufelder mit Geschosswohnungsbau (WA I und 
WA II) einen  sogenannten Investorenwettbewerb durchzuführen. Hingegen wird 
das Baufeld WA III, auf dem Reihenhäuser entstehen sollen, durch die Stadt ver-
marktet. 

Vorausgegangen war die Aufstellung eines Bebauungsplanes, um das notwendige 
Planungsrecht für Wohnbebauung zu schaffen.  

Ursprünglich sollte der Kreisgutachterausschuss als neutrales Gremium den Min-
destverkaufspreis für das Gelände bzw. die einzelnen Baufelder ermitteln, was aus 
Kapazitätsgründen jedoch nicht möglich war. Daher wurde ein Gutachter mit die-
ser Aufgabe betraut, der seine Arbeit inzwischen abschließen konnte. 

Anfang 2022 soll der Investorenwettbewerb gestartet werden. Grundlage für die 
Auswahl des Investors in den Bereichen WA I und WA II (Geschosswohnungsbau), 
sind vom Rat beschlossene, speziell formulierte Kriterienkataloge. 

Die Erschließung des Areals wird von der Stadt selbst vorgenommen, wofür 1,63 
Millionen € im Haushalt eingeplant wurden. Die Arbeiten sollen im Laufe des kom-
menden Jahres erfolgen. 
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Sachstand 

Grundschule Gruiten 

Im Dezember 2018 beschloss der Rat der Stadt Haan, dass die Gemeinschafts-
grundschule Gruiten inklusive OGS (offene Ganztagsschule) am vorhandenen 
Standort neu errichtet wird. Im September 2019 kam das europaweite Vergabe-
verfahren zum Abschuss und am 10.12.2019 stimmte der Rat der Auftragsvergabe 
zu. 

Der zweizügige Schulneubau erhält neben den notwendigen Räumlichkeiten für 
Unterricht und Verwaltung auch eine zentrale Mensa und eine Mediathek. Zudem 
werden die Außenanlagen komplett neugestaltet. 

Im ersten Bauabschnitt werden die Bereiche der Verwaltung und die Unterrichts-
räume errichtet. Die Schule zieht dann dort ein, damit das alte Gebäude Schad-
stoff saniert und abgebrochen werden kann. Während der zweite Bauabschnitt 
hergestellt wird, findet in der erweiterten Containeranlage der restliche Ganztags-
betrieb statt. Nach der Fertigstellung ziehen auch diese Bereiche in den neuen 
Schulbau ein, so dass die letzten Außenanlagen gestaltet werden können. Neben 
Schulhof und den notwendigen Parkplätzen wird für die Schülerinnen und Schüler 
ein Obstgarten mit Wandelpfaden und Pflanzmöglichkeiten entstehen. Wir bean-
tragen die Vorstellung der Freiflächenplanung im nächsten Bildungs- sowie im 
Planungsausschuss, damit eine gute Planung sichergestellt wird, die den Bedürf-
nissen der Kinder gerecht wird und die Aspekte Nachhaltigkeit und Klimaresilienz 
ausreichend berücksichtigt. 

Der erste Bauabschnitt steht kurz vor der Fertigstellung und wird voraussichtlich 
Anfang 2022 bezogen. Der zweite Bauabschnitt wird Anfang Dezember 2022 - 
knapp 3 Monate nach ursprünglicher Planung - fertig gestellt. Anschließend er-
folgt die Gestaltung der Außenanlagen unter pädagogischen und ökologischen 
Gesichtspunkten. 

Der Gesamtkostenrahmen von 10,6 Millionen Euro soll erfreulicherweise eingehal-
ten werden. 
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Alle fünf Jahre wird die Ehrengabe der Stadt Haan in einer Sondersitzung des Ra-
tes verliehen. 

Ausgezeichnet werden verdiente Frauen und Männer für besondere Verdienste 
um die Stadt Haan, insbesondere auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, kul-
turellem, heimatstädtischem oder sportlichem Gebiet. 

Rolf Feldbrügge, Arnolf Leister, Sonnia Menke, Peter Menke und Wolfgang 
Wahle für die Kalkgruppe des Fördervereins Haus am Quall e.V. 

Die Kalkgeschichte in Gruiten 
reicht von der mittelalterlichen 
Kalkbrennerei bis zur industri-
ellen Kalksteinverarbeitung. 
Die schwere Arbeit in den 
Steinbrüchen und der Staub 
der Brennöfen haben Gruiten 
und seine Bürgerinnen und 
Bürger geprägt. Wie sehr, dass 
zeigt nicht zuletzt das Gruite-
ner Wappen mit Spitzhacke 
und Felswand. 

Dass wir uns heute ein gutes Bild von dieser Historie machen können, ist einer 
Gruppe von engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken. 2006 wurde im 
Haus Am Quall in der Ausstellung „Total verkalkt – Gruitens weiße Vergangen-
heit“ die in Vergessenheit geratene Gruitener Kalkgeschichte in die Erinnerung 
zurückgeholt. Die Kalkgruppe, eine Gruppe von Mitgliedern des „Fördervereins 
Haus Am Quall“, hat in vier Jahren dauernder Recherche eine vielbeachtete Aufar-
beitung der Gruitener Kalkgeschichte auf die Beine gestellt. Gemeinsam trugen 
sie Bilder, Zeitungsausschnitte, Lohnabrechnungen, Bauzeichnungen aber auch 
originale Werkzeuge und alte Filme zusammen, die nach aufwendiger Aufberei-
tung in einer dreiwöchigen Ausstellung fast 1.500 Besucherinnen und Besuchern 
gezeigt wurde. Begleitend erstellt die Gruppe den Wanderführer „Kalkspuren“. Die 
Ausstellung mit den gesamten Exponaten wurde auch an anderen Orten gezeigt. 
Zuletzt wurde die Ausstellung als Leihgabe an die Stadt Wülfrath für mehrere Wo-
chen im Zeittunnel präsentiert. Bis heute arbeiten die fünf oben genannten Perso-
nen dieser Kalkgruppe an der Pflege und Vervollständigung dieser einzigartigen 
Gruitener Geschichte. Sie haben ein wichtiges Stück Heimatgeschichte nicht nur 
erhalten, sondern für uns wieder lebendig gemacht.  

Ehrengabe der Stadt Haan 

Drei Ehrenpreise gehen nach Gruiten 
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Joachim Raitor 

hat sich seit Jahrzehnten um 
das kulturelle Leben in Gruiten 
verdient gemacht, insbesonde-
re als das Gesicht des Gruite-
ner Dorffestes.  

Geboren war die Idee eines 
regelmäßigen Dorffestes im 
Jahre 1980, nach der Feier an-
lässlich der damaligen Sanie-
rung und Rekonstruktion des 
„Hauses Am Quall“. 

Joachim Raitor hat seitdem maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Veranstal-
tung ein fester Termin für alle geworden ist, die mit Haan und Gruiten verbunden 
sind. Von Anfang an hat er darauf Wert gelegt, dass dieses Fest keine rein kom-
merzielle Veranstaltung wird, sondern eine Gelegenheit ist, bei der sich die Grui-
tener Vereine präsentierten und bei der von Auf- bis Abbau ehrenamtliche Kräfte 
aus Gruiten eingebunden sind.  

Aber auch über das Dorffest hinaus hat Joachim Raitor das kulturelle Leben in 
Gruiten geprägt. So war er auch treibende Kraft des mittlerweile traditionellen 
Adventssingens auf dem Dorfanger, das sich seit 1994 großer Beliebtheit erfreut. 
Auch das Aufstellen eines Maibaums auf dem Dorfanger ist dank seines tatkräfti-
gen Einsatzes seit 2009 in Gruiten wieder Tradition.  

Durch das Engagement von Joachim Raitor ist Brauchtum im Gruitener Dorfleben 
geschaffen, erhalten und wiederbelebt worden. 

 

Lothar Weller 

beschäftigt sich seit 2003 in-
tensiv mit der Gruitener Ge-
schichte. 2004 gründete er ge-
meinsam mit Johann Peter 
Kratz und Otto Heinze den 
öffentlichen Stammtisch unter 
dem Titel "Geschichte & Ge-
schichten". Er baute gemein-
sam mit ihnen das Archiv der 
evangelisch-reformierten Kir-
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che auf. Zudem erstellte er ein digitales Archiv aller Bestände, darunter auch das 
Archiv der katholischen Gemeinde St. Nikolaus. 

Was als Passion begann, wurde schnell zu einer professionellen Aufarbeitung der 
Gruitener Geschichte. Durch intensives Sammeln, Ordnen und Archivieren hat er 
einen historischen Schatz aufgebaut, den Lothar Weller nur zu gerne mit der Öf-
fentlichkeit teilt. Er organisiert Ausstellungen und Führungen und sein fundiertes 
Wissen wird in Gastbeiträgen in der örtlichen Presse veröffentlicht. 

Aber auch in der digitalen Welt ist Lothar Weller unterwegs und macht seine Er-
kenntnisse auf seinem Internet-Blog "Gruitener Geschichte(n)" frei zugänglich. 
Durch seine Arbeit wird der Wandel Gruitens vom kleinen Bauerndorf über den 
beachtlichen Industriestandort zu einem attraktiven Wohnquartier anschaulich 
und erlebbar. Man findet aber auch aktuelle Ereignisse, wie das verheerende 
Hochwasser im Juli dieses Jahres, das er mit Bildmaterial und Texten dokumentiert 
hat. Ein wichtiges Zeitzeugnis auch für spätere Generationen. 

Doch auch über Gruiten hinaus hat Lothar Weller viel zur Geschichte Haans beige-
tragen. Seit vielen Jahren ist er Mitglied im Bergischen Geschichtsverein Haan. In 
seiner Zeit als Vorstandsmitglied und Vorsitzender fallen eine Reihe von lokalhis-
torischen Arbeiten des Vereins, wie z.B. „Die Geschichte des Haaner Gymnasi-
ums“, verfasst von Dr. Reinhard Koll. Für deren Veröffentlichung hat sich Lothar 
Weller damals eingesetzt, um die Haaner Lokalgeschichte einer breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen.  

 

Stärkung des Umweltverbundes 

In diesem Jahr wurde der Umweltverbund durch weitere Maßnahmen in den 
ÖPNV/SPNV und Radverkehr weiter gestärkt. 

Wir freuen uns, dass sechs weitere Bushaltestellen in Gruiten barrierefrei umge-
baut und mit Dynamischen Fahrgastinformationen ausgestattet worden sind. Zu-
dem haben die Wartehäuschen begrünte Dächer erhalten. 

Auch für das Aufstellen von 20 Fahrradboxen mit elektronischem Schließsystem 
und die Schaffung von zwei E-Ladestationen am Bahnhof Gruiten haben wir uns 
stark gemacht. Dies sind wichtige Beiträge zur Erhöhung der Attraktivität des Um-
weltverbundes.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein spannendes Jahr neigt sich dem 
Ende. Und ja, es hatte nicht nur Gutes 
im Gepäck.  Gerade jetzt zum Jahres-
ende hin, holen uns gewisse Themen 
mit voller Wucht noch einmal ein. 

Jetzt könnte man hoffen, mit dem Jah-
reswechsel wird alles anders, wird alles besser. Doch da weiß jeder Realist, dass 
dies nicht so ist. Wir werden auch im neuen Jahr viel Anstrengung und Mut brau-
chen, um Dinge zum Besseren zu wenden, um Dinge zu verändern.  

Ich habe den Mut und die Energie, auch weiterhin für die Innere Sicherheit in un-
serem Bundesland zu arbeiten. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat 
seit 2017 viel erreicht. NRW ist ein ganzes Stück sicherer geworden, die Kriminali-
tät in unserem Land geht zurück. Das kommt nicht von allein. 

Wir haben mehr qualifiziertes Personal eingestellt, in eine moderne Ausrüstung 
investiert und angemessene rechtliche Grundlagen geschaffen. Teilweise haben 
wir die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden schlichtweg revolutioniert.  

Hinzu kommt: wir haben die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Die Bekämpfung der 
Clankriminalität und Organisierten Kriminalität, die Bekämpfung von Kindesmiss-
brauch und der Verbreitung inkriminierten Materials sowie die Bekämpfung von 
Extremisten und Terroristen jeglicher ideologischen Ausrichtung konnten wir auf 
ein neues Level heben. Die Früchte daraus zeigen sich schon jetzt und werden in 
Zukunft noch deutlicher werden. 

Im Mai wählen wir in Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Ich wünsche mir, 
dass die CDU-geführte Landesregierung ihre Arbeit fortsetzen darf. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich aber zunächst ein gesegnetes Weihnachts-
fest und für das Jahr 2022 uns allen wieder möglichst viel Normalität. 

 

Herzlichst 

Ihr Herbert Reul 

Gastbeitrag von Herbert Reul, Innenminister von NRW 

Innere Sicherheit 
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Hochwasser in Gruiten 

Impressionen 

Der Dorfanger glich einem See 

Hof vor dem Gruitener Bürgersaal 
nach dem Hochwasser 

Kuchenverkauf beim Benefitzkonzert 

Benefitzkonzert 

Benefitzkonzert 
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 Vorsitzender Jens Lemke 

 stv. Vorsitzende Annette Leonhardt 

 Geschäftsführer Karl-Heinz Groters 

 Beisitzer Sven Groters Klaus Mentrop 

  Andrea Ostendarp Uwe Sander 

  Dr. Karl-August Niepenberg Wolfgang Wahle 

www.cdu-haan.de // www.haan.de 

CDU Ortsverband Gruiten 

Haben Sie Fragen, Ideen, Anregungen? - Sprechen Sie uns an! 

eMail: info@cdu-haan.de 

Der Vorstand: 

Wir wünschen 

Ihnen und Ihren Familien  
frohe Weihnachten 

und ein gesegnetes Neues Jahr 
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