
Grüne freuen sich über
viele Geburtstagsgäste

VON SIMONE KAMPF

ERKRATH Zum 30sten Geburtstag der
Grünen im Tennisclub Blau-Weiß
freute sich Fraktionsgeschäftsfüh-
rer Peter Knitsch, viele bekannte
Gesichter begrüßen zu können. Um
auf außergewöhnliche Momente
seit der Gründung der Partei in Er-
krath aufmerksam zu machen, ent-
warfen die Mitglieder eine Zeittafel.
Sie zeigte besondere Ereignisse, die
die Grünen in den vergangenen 30
Jahren erlebt hatten und die die
Partei prägten.

Stromnetz übernommen

Ein herausragendes Ereignis sei
zum Beispiel die Übernahme des
Stromnetzes in den 1990er Jahren
gewesen, berichtete Knitsch. Da-
mals hätte es eine kontroverse, poli-
tische Diskussion gegeben, die
letztendlich dazu führte, dass die
Stadtwerke am Klinkerweg ein
Blockheizkraftwerk bauen konnten
und das Stromnetz übernahmen.
„Eigentlich hätten wir das Jubiläum
schon viel früher feiern müssen“,
bemerkte Knitsch. Seit 1985 ist er
Mitglied bei den Grünen, bewegte
sich aber schon Jahre zuvor im
Sympathisantenkreis der Partei.
Während der letzten 30 Jahre hätte
die Partei eine rasante Entwicklung
durchlaufen. Die Grundposition sei
aber noch dieselbe: Ökologie, so-
ziale Gerechtigkeit und Gleichbe-

rechtigung von Mann und Frau sei-
en nur einige Punkte, die auch
künftig politisch verwirklicht wer-
den müssten. Grund zum Feiern
gab es noch aus einem anderen
Grund: „Heute Abend sind sogar
Mitglieder gekommen, die schon
seit der Gründung der Partei 1980
dabei sind“, verkündete Knitsch.
Einer von ihnen ist Dr. Klaus Jans-
sen, der sich noch ziemlich gut an
die Anfänge der Grünen in Erkrath
erinnern kann: „Wir haben uns da-
mals oft getroffen und es entwickel-
te sich eine Szene. Irgendwann wa-
ren wir uns einig: Jetzt gründen wir
die Grünen in Erkrath!“, sagte Jans-
sen.

Alten Ausweis mit dabei

Zur Jubiläumsfeier brachte er so-
gar seinen alten Ausweis mit, der
ihm noch vor der Gründung der
Bundespartei ausgehändigt wurde.
Die Gäste kamen nicht nur aus Er-
krath, sondern auch aus Heiligen-
haus, Hilden, Langenfeld und sogar
aus der französischen Partnerstadt
Cergy-Pontoise. Die europäische
Freundschaft sei besonders wich-
tig, um sich gemeinsam der politi-
schen Verantwortung zu stellen,
betonten die französischen Gäste.
Dabei spielten nicht nur lokale,
sondern vor allem auch globale
Probleme, wie Atomkraft und Er-
derwärmung eine herausragende
Rolle.

Sonnenblumen dürfen natürlich nicht fehlen, wenn die Erkrather Grünen ihr
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 Erkrath , Schimmelbuschstr.

„Federkiel und Tintenfass“, Stadtbücherei
im Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Stra-

niorenrat Telefonsprechstunde, 16-18 Uhr.

Stammtisch des Erkrather Tierschutzver-

, Themen: Zu-
stand des Bodenbelages des Arkadenplat-


