
Grüne Forderungen zum Haushalt 2021 

Mehr Grün für Rees – für eine zukunftsfähige und lebenswerte Stadt 
 

Zu den Maßnahmen im Einzelnen: 

 

Pflanzung eines Bürgerwaldes 

In den letzten Wochen wurden im Reeser Stadtgebiet wieder viele Bäume 

gefällt. Notwendige Nachpflanzungen finden aber immer seltener in Rees statt, 

da hier fast keine Flächen für Ausgleichspflanzungen mehr zur Verfügung 

stehen. Deshalb möchten wir mit der Ausweisung eines Bürgerwaldes die 

Möglichkeit schaffen, dass wieder mehr Bäume im Reeser Stadtgebiet 

angepflanzt werden können. 

Neben Ausgleichspflanzungen könnten dann auch Bürger*innen (die über kein 

passendes Grundstück oder keinen Garten verfügen), bei Hochzeiten, Geburten 

und anderen Anlässen einen oder mehrere Bäume im Bürgerwald pflanzen 

(lassen). Denkbar wäre auch, dass Firmen- oder Vereinsjubiläen zum Anlass 

genommen werden, eine entsprechende Anzahl von Bäumen für den 

Bürgerwald zu finanzieren.  

Die Stadt Rees ist Eigentümerin des ca. 4 Hektar großen Areals zwischen B67, 

Grüttweg und zukünftigem Krematorium. Diese Fläche, die sich um die 

Sportanlage an der Ebentalstraße bis zum Kreisverkehr zieht, würde sich aus 

unserer Sicht sehr gut für einen Bürgerwald eignen. Aber auch andere (und 

weitere zusätzliche) Stellen im Stadtgebiet sind vorstellbar und 

wünschenswert. Im Übrigen freuen wir uns, dass die SPD diese Idee nicht nur 

von uns aufgegriffen hat, sondern auch vorbehaltlos unterstützt.  

Für die Planung und den Einstieg in die Realisierung dieses Projektes wollen wir 

zusätzlich 10.000 € in das Produkt „Landschaftspflege“ einstellen. 

„Rees gießt“ – Baum- und Gießpatenschaften 

Die langen Sommer-Perioden mit ungewöhnlich hohen Temperaturen 

(Stichwort „Hitzesommer“), haben auch den Stadtbäumen in Rees in den 

vergangenen Jahren stark zugesetzt. Eine Möglichkeit den unter dem 

Trockenstress leidenden Bäumen zu helfen, ist diese regelmäßig zu bewässern.  



Hier möchten wir GRÜNE ein Programm zu Gieß- und Baumpatenschaften für 

innerstädtische Bäume auf den Weg bringen. Denkbar wäre, dass interessierte 

Bürger*innen einzelne Bäume in ihrer Straße zum regelmäßigen Gießen 

„abonnieren“ können. Dieses Programm wäre vor allem für jüngere Bäume 

sehr wichtig, deren Wurzelwerk noch nicht so tief geht, um sich auch in 

Trockenperioden ausreichend mit (Grund-)Wasser zu versorgen. 

Ein weiterer Baustein dieses Programms wäre die gezielte Unterstützung und 

Beratung bei der Bewässerung durch den Bauhof. Dies könnte durch das 

Bereitstellen von Gießsäcken, die zeitweise Ausleihe von Standrohren oder das 

Aufstellen von Wassertanks sein. Die Art der Unterstützung ist dabei immer auf 

die individuelle Baum- und Anwohnersituation vor Ort abzustimmen. Das wäre 

allemal sinnvoller, als jedes Jahr das Absterben zahlreicher junger Bäume durch 

Trockenheit in Kauf zu nehmen, um sie danach durch kostspielige 

Nachpflanzungen ersetzen zu müssen. 

Dieses Programm möchten wir mit jährlich 8.000 € in das Produkt „Öffentliches 

Grün“ mit aufnehmen.  

Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für Rees 

Durch die geplante Erstellung eines Klimaschutzkonzepts und die Einstellung 

eine*r Klimaschutzmanager*in wird deutlich: Die Stadt Rees wird noch grüner. 

Wir befürworten diese Maßnahmen ohne Vorbehalte und erhoffen uns eine 

baldige Umsetzung vieler konkreter Maßnahmen zum Klimaschutz in unserer 

Stadt. Wünschenswert für unsere Bürger*innen wäre z.B. die Einrichtung einer 

kommunalen Umwelt- und Energieberatung, möglicherweise unter Einbindung 

der Stadtwerke Rees als kompetenter Anlaufstelle. 

Attraktiver Themenspielplatz für Kinder 

Wir GRÜNE sind der Meinung, dass es in der Reeser Innenstadt an attraktiven 

Spielmöglichkeiten für Kinder fehlt. Daher schlagen wir einen großen 

Themenspielplatz, auf dem Kinder nach Herzenslust klettern, hangeln, wippen 

und schaukeln können. 

Der Spielplatz könnte für Rees typische Themen aufgreifen. Ein Spielschiff, 

welches die Geschichte der Rheinfischerei nacherleben lässt oder eine hölzerne 

Tor-Burg, auf der man Interessantes zur Reeser Stadtbefestigung erfahren 

kann, sind nur zwei mögliche Ideen. So gestaltet wäre dieser Spielplatz nicht 



nur eine Attraktion für Reeser Kinder, sondern wäre darüber hinaus auch ein 

touristischer Anziehungspunkt für Urlauber und Tagestouristen. 

Ein gelungenes Beispiel für einen solchen Themenspielplatz zur Stadtgeschichte 

bietet der „Häuptlingsspielplatz“ in Aurich, der kleine Abenteurer aus Nah und 

Fern anzieht. Angesichts der Corona-bedingt angespannten Finanzlage, könnte 

eine solch groß angelegte Spielanlage mit einem passenden Gesamtkonzept 

auch in Teilabschnitten über mehrere Jahre verwirklicht werden. Für die 

Vorplanung und den Einstieg in die Realisierung dieses Projektes wollen wir 

zusätzlich 30.000 € im Produkt „Kinderspielplätze“ zur Verfügung stellen. 

 

„Street-Workout-Anlage“ und Outdoor Fitnessgeräte 

Für Jugendliche und Erwachsene wollen wir in der Innenstadt Outdoor-

Fitnessgeräte errichten. Hier stellen wir uns eine „Street-Workout-Anlage“ vor, 

die für eine breite Nutzergruppe ein motivierendes, spaßorientiertes, frei 

zugängliches Bewegungsangebot bieten würde. 

Diese robusten und wartungsarmen Anlagen basieren auf dem Training mit 

dem eigenen Körpergewicht und bestehen aus verschiedenen Modulen zum 

Trainieren von Koordination, Kraft und Ausdauer.  

Die Fitness-Geräte stellen ein sportliches Angebot dar, dienen der 

Gesundheitsförderung und sind darüber hinaus auch sozialer Treffpunkt. 

Würde eine solche Anlage in der Nähe des Schulzentrums errichtet werden, 

könnten auch Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Sportunterrichts 

und/oder in Freistunden dieses Angebot nutzen. Stellt sich heraus, dass dieses 

Angebot sehr gut genutzt wird, würden wir zusätzliche Geräte auch in den 

Ortsteilen befürworten.  

Um dieses Projekt zu starten, wollen wir in das Produkt „Bereitstellung von 

Sportanlagen“ zusätzliche Mittel in Höhe von 70.000 € einstellen. 

 

Unterstützung der Frauenberatung IMPULS  

Im vergangenen Jahr hörte man vermehrt von schweren Konflikten in Familien. 

Auch das war eine Folge der Corona-Pandemie. Die Frauenberatung  im Kreis 

war in erheblich stärkerer Weise gefordert. Das zeigt sich auch an erhöhten 

Hilfeanforderungen bei der Polizei. Einnahmen für Präventionsleistungen, 

Gruppenbetreuung und Fortbildung entfielen. Gleichzeitig konnte die 

Beschaffung von Mitteln bei Spenden, Kollekten und Messen so gut wie nicht 



stattfinden. Zugeteilte Landeszuweisungen dürfen nur für außerordentliche 

Beschaffungen eingesetzt werden. 

Wir möchten unsere Einrichtung im Kreis Kleve in dieser Situation durch eine 

erhöhte Zuweisung von Mitteln stärken. Der bisherige Ansatz soll vorerst 

einmalig auf 6000 € erhöht werden. Das entspräche etwa einer Verdopplung. 

Im Übrigen würden wir es begrüßen, wenn unser Bürgermeister sich auf 

Kreisebene mit den Kollegen für ein zweites Frauenhaus im Süden einsetzen 

verwenden würde. 
 


