
UPDATE AUS DÜSSELDORF  

Zugang zu gesundem 

und nachhaltigen Essen 

sollte jedes Kind erhal-

ten, unabhängig von der 

sozialen Herkunft oder 

dem Geldbeutel der El-

tern. Dafür machen wir 

uns stark! 

 

- Annette Watermann-

Krass - 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
  
in der aktuellen Plenarwoche begannen die Haushaltberatungen im Landtag. In der soge-
nannten Generaldebatte zeigte sich deutlich das gesamte Unvermögen der schwarz-gelben 
Landesregierung. Finanzminister Lutz Lienenkämper stellte seinen Etat-Entwurf für das Jahr 
2020 im Plenum vor: Und jährlich grüßt das Murmeltier, möchte man dazu sagen. 
  
Denn der Finanzminister hat sich vom Anspruch der Gestaltung unseres Landes längst ver-
abschiedet. Bis 2023 fährt er die Investitionsquote kontinuierlich zurück. Dabei hat er Jahr 
für Jahr neue Rekordsteuereinnahmen zu vermelden. Aber Jahr für Jahr will er weniger in-
vestieren. Das passt nicht zusammen. Es zeigt nur, dass diese Landesregierung ihr Pulver 
längst verschossen hat. 
  
„Was sinken sollte, steigt. Und was wachsen muss, schrumpft“, hat unser Fraktionsvorsit-
zender Thomas Kutschaty diese #BilanzDesScheiterns zusammengefasst. Und: „Von dieser 
Regierung ist nichts Neues mehr zu erwarten.“  
 
Die Rede von Thomas Kutschaty kann man sich in voller Länge hier anschauen. 
 
Ich selbst habe unseren Antrag zur gesunden Kita- und Schulverpflegung in der Plenarsit-
zung vorgestellt. Näheres dazu sowie weitere aktuelle Informationen aus dem Landtag kann 
man im folgenden Newsletter nachlesen. 
 
Herzlich  

Annette Watermann-Krass, MdL   September  2019 

https://www.youtube.com/watch?v=H0lmfhUwgqM&feature=youtu.be


Gelungener Ganztag:  
Gutes Essen für unsere 
Kinder 
 
Wie wenig ambitioniert der Haushaltsplan der Landesregierung 

ist, zeigt sich vor allem in der Bildungspolitik. „A13 für alle“ wurde 

den Lehrerinnen und Lehrern an Grundschulen in Aussicht ge-

stellt. Davon findet sich in dem Entwurf des Finanzministers ge-

nau gar nichts. Und auch für die Weiterentwicklung des schuli-

schen Ganztags und der Einführung eines schulscharfen Sozialin-

dex ist scheinbar kein Geld da. Damit unterwirft Schulministerin 

Gebauer die Bildungspolitik in unserem Land dem Finanzminister. 

„Aus unserer Sicht müssen wir hier aber dringend einen bildungs-

politischen Schwerpunkt setzen. Deshalb machen wir im Rahmen 

unserer laufenden Themenwoche #GelungenerGanztag beson-

ders darauf aufmerksam. Teil unserer Initiative ist auch ein Antrag 

für gesundes Schulessen, den wir in dieser Woche ins Plenum 

einbringen. 

Leider herrschen an unseren Schulen, aber auch in unseren Kitas 

qualitativ sehr große Unterschiede. Nur ein geringer Anteil der 

Schulen produziert Mahlzeiten in einer Frischküche, während fast 

die Hälfte verzehrfertiges Essen serviert. Das wollen wir perspekti-

visch ändern. Und fordern die Landesregierung dazu auf, einheitli-

che Qualitätsstandards und einen Orientierungsrahmen für gesun-

de Kita- und Schulverpflegung zu entwickeln“, machte die heimi-

sche Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass deutlich.  

Hier geht‘s zu unserem Antrag. Annette Watermann-Krass informiert sich in der Fritz-Winter 
Gesamtschule in Ahlen über  Schulessen in Bio-Qualität. 

Sozialunion stärken und Steuergerechtigkeit herstellen: 

Wenig Engagement zeigt die Landesregierung auch auf einem Feld, das die Regierungsfraktionen vollmundig in ihren Koalitions-

vertrag geschrieben hatten. Man wolle die „deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 […] aktiv und im 

Sinne der europapolitischen Agenda Nordrhein-Westfalens“ begleiten.  

„Was das bedeutet, wissen wir auch nicht. Selbst in den europapolitischen Prioritäten der Landesregierung für das Jahr 2019 

finden sich diesbezüglich keine konkreten Maßnahmen zur Vorbereitung. Mit einem Antrag fordern wir die Landesregierung 

daher dazu auf, sich im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft für die Weiterentwicklung der Europäischen Union zu einer 

europäischen Sozialunion einzusetzen“, erläuterte Annette Watermann-Krass. Hier geht es zu unserem Antrag. 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7364.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7365.pdf


Täuschung beim Hambacher Forst 

Diese Plenarwoche stand aber auch ganz im Zeichen der „gesammelten Irrtümer“ des Herbert Reul.  

Annette Watermann-Krass fand dazu klare Worte: „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, so skurril und hanebüchen ist das 

alles, was der Innenminister sich im Zusammenhang mit der Räumung des Hambacher Forsts geleistet hat. Kurzfassung: Reul 

und auch Bauministerin Scharrenbach haben Parlament und Öffentlichkeit über die wahren Motive der Landesregierung zur 

Räumung getäuscht. So viel steht fest. 

Stets haben sie behauptet, die Räumung habe nichts mit einer bevorstehenden Rodung zu tun gehabt. Mittlerweile wissen 

wir, dass das nicht der Wahrheit entsprach. Was genau jedoch die Landesregierung da getrieben hat und wie sie versucht hat, 

den Deckmantel darüber zu legen, wissen wir leider nicht. Sowohl das Parlament als auch die Öffentlichkeit haben aber ein 

Recht zu erfahren, was wirklich im Vorfeld der Räumung passiert ist und welche Absprachen es von den Ministern mit RWE 

gegeben hat. Nur findet sich dazu leider nichts in den Akten, die uns in der vergangenen Woche zur Verfügung gestellt worden 

sind. Stattdessen: zum Teil unvollständige Unterlagen, ganze Seiten durchgehend geschwärzt. Transparenz sieht anders aus. 

Und deshalb forderten wir in einem Eilantrag den vollständigen Einblick in alle Haupt-, Bei- und Nebenakten zu den Vorgän-

gen.“ Den Eilantrag finden Sie hier. 

Enttäuschung im Ruhrgebiet über die Ruhr-Konferenz 

Kein großer Wurf ist auch das, was die Landesregierung seit zwei Jahren als sogenannte Ruhr-Konferenz verkaufen will. Die Ar-

beitskreise haben getagt, 75 Projektvorschläge wurden jetzt als Ergebnis vorgestellt. Dass diese Vorschläge größtenteils viel zu 

allgemein und kleinteilig sind, zeigt sich beispielhaft an einem Vorhaben aus dem Finanzministerium. Die Idee: Kurzfilme über die 

Innovationsfähigkeit der Region finanzieren. Das ist wirklich kein genialer Einfall und erst recht kein großer Wurf. 

„Aus unserer Sicht wäre das Finanzministerium besser beraten, sich kräftig für einen Altschuldenfonds des Bundes einzusetzen. 

Die ausgewählten Vorschläge zeigen den mangelnden Willen der Landesregierung, sich mit den großen Herausforderungen des 

Ruhrgebiets zu beschäftigen. Dazu zählen vor allem die strukturelle Verschuldung oder auch die Bekämpfung von Langzeitar-

beitslosigkeit. Am Donnerstag thematisierten wir das in einer Aktuellen Stunde“, so Watermann-Krass. (Antrag) 

So erreichen Sie uns 

Haben Sie Fragen und/oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns:  

Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass 

Roonstr. 1 

59229 Ahlen 

T: 02382/9144-50   M: annette.watermann-krass@landtag.nrw.de   www.watermann-krass.de  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7423.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7424.pdf


SPD-Integrationspolitiker Ibrahim 
Yetim besucht AGS-Pflege in Ahlen 
Auf meine Einladung hin hat der integrationspolitische Sprecher der SPD-

Landtagsfraktion, Ibrahim Yetim Ahlen besucht. Gemeinsam haben wird das 

Ahlener Pflegeunternehmen AGS Pflege besucht. Das Familienunternehmen 

AGS Pflege besteht seit 25 Jahren mit ihren zwei Standorten in Ahlen und 

Beckum. Die türkischstämmige Familie Tünay bietet mit ihrem Unternehmen 

dabei eine Vielzahl an Pflegedienst- und Betreuungsleistungen in der ganzen 

Region an.  

Zusammen mit Geschäftsführer Durmus Tüney und Pflegedienstkoordinatorin 

Gülcan Holetzek-Tüney besichtigten die beiden Landtagsabgeordneten die 

Baustelle an der Bachstraße im Ahlener Westen. Hier baut das Unternehmen 

ein neues Pflegezentrum mit Tagespflege, Wohngemeinschaften und Alten-

wohnungen. Schon in wenigen Monaten können hier die ersten Menschen 

unter dem Dach der AGS Pflege einziehen.  

„Wir wollen die Leistung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte mehr 

anerkennen: Familie Tüney zeigt hier in Ahlen mit ihrem Unternehmen eine 

wirkliche Erfolgsgeschichte: Menschen aus unterschiedlichen Kulturen küm-

mern sich gemeinsam und Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen die 

hier gemeinsam in Ahlen zuhause sind. Dabei leisten sie viel mehr als nur eine 

pflegedienstliche Leistung. Mit viel Engagement und harter Arbeit hat Familie 

Tünay hier ein Unternehmen etabliert, was eine wichtige Rolle für die Men-

schen in der Stadt Ahlen spielt, “ so Annette Watermann-Krass und Ibrahim 

Yetim.  

Erhielten einen spannenden Einblick in die Arbeit von AGS-Pflege: Durmus Tüney 
erläutert vor Ort den Stand der Baumaßnahme des neuen Pflegezentrums an der 
Bachstraße in Ahlen  

Von links: Annette Watermann-Krass, Unternehmer Durmus Tüney, Pflegedienstko-
ordinatorin Gülcan Holetzek-Tüney und Ibrahim Yetim, integrationspolitischer 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.  

Biodiversität in der Landwirtschaft 
mit Vorbildcharakter für die Region 
Der anhaltende Artenschwund und der Rückgang der Biodiversität in der 

Natur sind ein besorgniserregender Trend! Eine intensive Nutzung von Pflan-

zenschutzmitteln könnte eine Ursache dieser Entwicklung sein. Gerade in der 

Landwirtschaft helfen da bereits einfache Maßnahmen, um etwas gegen den 

Artenschwund zu tun. Ein ständiger Wechsel zwischen Hecken, Grünflächen 

und Blühstreifen zeigt beispielsweise bereits schnelle Erfolge gegen den Rück-

gang der Arten. Es bedarf praktischer Vorbilder für Landwirte, etwas für die 

Stärkung der Biodiversität in der Landwirtschaft zu unternehmen . 

Auf meiner Sommertour habe ich den Betrieb Stumpenhorst/Tentrup-

Beckstedde in Neubeckum zusammen mit Vertretern der Landwirtschafts-

kammer NRW besucht. Als Leitbetrieb für Biodiversität werden hier seit eini-

ger Zeit verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität getestet 

und in die Tat umgesetzt:  

„Auf dem Leitbetrieb für Biodiversität in Neubeckum kann man sehen, mit 

welchen einfachen und zugleich effektiven Maßnahmen eine Stärkung der 

Biodiversität gefördert werden kann: Aussaat von Blühstreifen, Reduktion von 

Schnittarbeiten, Ausweisung von Naturschutzflächen und Rückzugsflächen für 

Tiere, Anlage von Tümpel oder Schwarzbrachen zum Lärchenschutz sind nur 

einige der hier zu beobachtenden Maßnahmen. Schon nach kurzer Zeit konn-

te eine Stärkung der Biodiversität auf dem Betrieb beobachtet werden!“ 

Weitere Informationen gibt es hier 

https://www.watermann-krass.de/2019/08/29/biodiversitaet-in-der-landwirtschaft-mit-vorbildcharakter-in-der-region/


Naturkundliche Wanderung 
auf dem Mackenberg. 
Im Rahmen meines Sommerprogramms habe ich zusammen mit 

der lokalen SPD das Naturschutzgebiet Mackenberg in Oelde-

Sünninghausen besucht. Jägerin und Naturschützerin Gabi Ma-

ckenberg führte uns durch das weitläufige Schutzgebiet. Sie 

informierten uns dabei über das weitläufige Naturschutzgebiet 

und die verschiedenen Maßnahmen zum Schutz der besonderen 

Flora und Fauna. Seit fast 70 Jahren steht das Naturschutzgebiet 

bei Sünninghausen unter Naturschutz.  

Der ehemalige Kalksteintagebau hat sich seither zu einem ein-

zigartigen Schutzraum für seltene Pflanzen gewandelt. Durch 

den kalkgeprägten Magerrasen können sich nun Naturschutzge-

biet auch seltene Orchideenarten entwickeln. Ich finde: „Am 

Mackenberg kann man gut beobachten, wie ehemalige industri-

elle Flächen durch gezielte und standortangepasste Natur-

schutzmaßnahmen zu wichtigen Rückzugsräumen für Pflanzen 

und Tiere werden. Der wertvolle Magerrasen mit seinen vielen 

Pflanzen ist ein Paradies für Insekten und insbesondere Bienen. 

Um dem weiteren Schwund der Arten auch hier in der Region 

entgegenzuwirken, ist diese Schutzzone besonders wichtig und 

unbedingt zu erhalten.“  

Mehr Infos gibt es hier 

Lösungsstrategien für den           
heimischen Wald erarbeiten. 
Der Klimawandel macht auch unseren heimischen Wäldern zu schaffen. Er 

befindet sich förmlich im Klimastress. Steigende Temperaturen, starke Hitze-

perioden mit wenig Wasser und die Zunahme von Schädlingen und Krankhei-

ten haben zu starken Verlusten in unseren Bäumen geführt. 

Im Gespräch mit Waldbauer Freiherr Franz von Twickel habe ich mir die Aus-

wirkungen dieser Entwicklungen vor Ort angeschaut. Die gesunde Mischung 

verschiedener Baumarten macht sich bei den aktuellen veränderten klimati-

schen Bedingungen bezahlt: Durch die Varianz der Sorten lässt sich das ökolo-

gische Gleichgewicht aufrecht erhalten und der Verlust von Arten wie z.B. die 

durch den Borkenkäfer vernichtete Fichte abfedern. Trotzdem benötigt unser 

Wald einen Aktionsplan, um ihn für die Zukunft fit zu machen. 

Als Mitglied im zuständigen Fachausschuss des Landtags habe ich mir in den 

vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen in NRW ein Bild über das 

Ausmaß der Problematik gemacht. Wie ein Wald der Zukunft und ein Waldak-

tionsplan aussehen kann, wollen wir nun zeitnah erarbeiten. Klar ist: Unser 

heimischer Wald ist nicht nur ein wichtiger Rückzugsraum für Tiere und Teil 

unserer Naherholung, sondern er ist Lunge und Filter unserer Luft. Er hat eine 

herausragende Rolle bei der Reduktion von CO2 aus unserer Luft. Wir müssen 

daher alles daran setzen, ihn zu erhalten und einen Plan für die Zukunft zu 

entwickeln. Darum werde ich mich weiter kümmern. 

https://www.watermann-krass.de/2019/09/02/annette-watermann-krass-erkundet-naturschutzgebiet-mackenberg/


Kreativ die Natur entdecken: 
Zu Besuch bei den Kreativ-
Tagen auf dem Naturhof Beer-
hues in Waderloh 

 

Erstmals lud Naturpädagogin Karola Beerhues zu Kreativ-Tagen auf 

den Naturhof Beerhues in Wadersloh-Liesborn ein. Verschiedene 

kreative Angebote wie Töpfern, Malen, Schnitzen oder Spinnen 

luden dazu ein, sich selbst kreativ in der Natur auszuprobieren. 

Dazu gab es verschiedene kulinarische Angebote, Kunst und Kultur 

in entspannter Atmosphäre. Zusammen mit Vertretern der lokalen 

SPD habe ich die Kreativ-Tage auf dem Naturhof besucht. 

„Der Startschuss zur ersten Auflage der Kreativ-Tage hier auf dem 

Naturhof Beerhues ist wirklich geglückt. Ein tolles Konzept, regiona-

les Handwerk, kulinarische Angebote und naturpädagogische Ele-

mente zusammen zu bringen und für die Menschen in der Region 

erlebbar zu machen. Eine gute Gelegenheit, sich kreativ auszupro-

bieren und auf dem Hof-Wochenmarkt miteinander ins Gespräch 

zu kommen. Die hohe Besucherzahl zeigt, dass dieses Konzept an-

kommt.“  

Mehr Informationen finden Sie hier. 

Kaffee, Kuchen und Lippeauen-
blick: Zu Besuch bei Familie 
Baumhoer. 
 

Ein Geheimtipp für jung und alt: Südlich von Liesborn hat sich Familie 

Baumhoer einen kleinen Traum erfüllt. Auf ihrem landwirtschaftlichen 

Betrieb am direkten Ufer der Lippeauen hat sich die junge Familie ein 

eigenes Bauernhofcafé mit großem Garten geschaffen. An Sonn– und 

Feiertagen wird das kleine Café für Besucher geöffnet. Dann warten 

hausgemachte Kuchen und frische Obstsäfte aus eigener Herstellung auf 

ihren Verzehr. 

Im Rahmen meiner Sommertour habe ich Familie Baumhoer auf ihrem 

Hof besucht. Auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb werden in den Lip-

peauen Mutterkuh-Rinder gezüchtet. Darüber hinaus baut Corinna 

Baumhoer seit einiger Zeit ein eigenes bauernhofpädagogisches Pro-

gramm auf.  Sie möchte den Bauernhof für Kinder erfahrbar machen. 

Bei der Jahreszeitwerkstatt können Kinder im Schulalter spielerisch erle-

ben, wie Landwirtschaft und Nachhaltigkeit funktioniert. Ein richtiges 

und wichtiges Konzept. 

Weitere Informationen zum Angebot von Baumhoers Lippeauenblick 

finden sie hier 

https://www.watermann-krass.de/2019/09/03/kreativ-die-natur-entdecken-annette-watermann-krass-bei-den-kreativ-tagen-auf-dem-naturhof-beerhues-in-wadersloh-liesborn/
https://www.baumhoers-lippeauenblick.de/

