Grüne Erfolge 2014 - 2020

Die Corona-Pandemie

•

Diese Krise ist ein Scheidepunkt. Sie stellt uns die Frage,
was war, was ist und was sein wird. Wie wir in Zukunft
arbeiten, uns fortbewegen, lernen und miteinander leben
wollen – all das wird gerade neu verhandelt. Wenn wir als
Gesellschaft am Ende gestärkt aus der Corona-Krise hevorgehen wollen, dürfen wir die elementaren Fragen, die sich
jetzt stellen, nicht unbeantwortet lassen.
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Erhaltung der Bleichsteinwiese als Freizeitfläche für alle
Beitritt der Stadt zum Bündnis „Kommunen für
biologische Vielfalt“
Verkehrsberuhigter Ausbau der unteren Hauptstraße
Auftrag für ein Radverkehrskonzept in Herdecke
Integrationskonzept und Sprachunterricht für
Geflüchtete
Idee, Konzept und Umbau des attraktiv und sicher
gewordenen Bahnhofsgeländes
Die Straße Schraberg bleibt verkehrsberuhigte Zone
Fertigstellung Walter-Freitag-Straße
(Mehrgenerationen - Wohnen „Alter Steinbruch“)

Die Zukunft wartet nicht.
Wir wollen jetzt handeln.
Mit Eurer Stimme:
Herdecke fit für die Zukunft,
nachhaltig und sozial gestalten.

Eine Aufforderung zur Veränderung

Eine Rückkehr zur „alten Normalität“ ist für uns nicht
erstrebenswert – denn in dieser Normalität gab es viele
Fehlentwicklungen, die jetzt durch Corona verstärkt
wurden und zu Tage treten: Soziale Ungleichheit und ein
Bildungssystem, das diese noch verschärft, Raubbau an
unseren natürlichen Ressourcen, ungleiche demokratische
Teilhabechancen.
In Herdecke können wir uns auf das besinnen, was wir
in der Krise bereits schätzen gelernt haben: Solidarität,
Gemeinschaftssinn, Nachhaltigkeit, Entschleunigung.
Und: Zusätzlich benötigen wir ein gut ausgestattetes
Gemeinwesen und eine soziale Infrastruktur, deren Zugang
nicht vom Einkommen abhängig sein darf.
Bei allem Krisenmanagement dürfen wir nicht vergessen:
Wir haben jetzt die Chance, langfristige politische Weichen
für eine freiere und gerechtere Gesellschaft zu stellen
und die Fehlentwicklungen zu korrigieren. Denn je mehr
Menschen an Entscheidungs- und Meinungsbildungsprozessen beteiligt sind, desto mehr wächst die Zustimmung
zu Demokratie und Rechtsstaat.

GRÜN ist,

da wohnen zu
können
wo man leben
möchte.
KOMMUNALWAHL
HERDECKE

Was wollen wir mit Euch erreichen?
Klima, Nachhaltigkeit Umweltschutz
•
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Artenvielfalt erhalten und schützen
Weitere Flächenversiegelung sofort stoppen
Ressourcen schonen bei allen Bauprojekten
(z. B. „Am Berge“)
Klimaschutzmanager in der Verwaltung einstellen
Aufenthaltsqualität der Innenstadt verbessern und
Autoverkehr begrenzen
Plastik beim Wochenmarkt und bei allen Stadtfesten
abschaffen
Einen Unverpackt-Laden in Herdecke fördern

Soziales, Familie, Jung und Alt, Sport
•
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Klimafreundlichen und bezahlbaren Wohnraum für
Familien schaffen
Alternatives Wohnen im Alter ermöglichen,
Alten-WGs, „Jung kauf Alt“ , um ein selbstbestimmtes
Leben zu fördern
Möglichkeit, die Sportvereine durch das
„Sportkarussel“ kostenlos kennen zu lernen
Ganztagsplätze an den Grundschulen ausbauen
Schul- und KiTa-Plätze für alle Kinder in Herdecke
sicherstellen
Einbindung des Kinder- und Jugendparlaments in alle
Ausschüsse (nicht nur in den Jugendhilfeausschüssen)

•
•
•
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Ehrenamt fördern, unterstützen und wertschätzen
Ehrenamtskoordinierungsstelle in der Verwaltung
wieder einrichten
Klimaneutrale Sanierung des Frei- und Hallenbades
Hallenboden „Am Berge“ endlich sanieren
Angebote im Bereich Sprache und Ausbildung für
Zugewanderte

Digitalisierung
•
•

Umsetzung der Digitalisierung für Schulen, Handel
und Bürgerservice
Digitale Beteiligungsformen für die HerdeckerInnen
etablieren

Wirtschaft
•
•
•

Neuansiedlung von Unternehmen fördern
Kreislaufwirtschaft, Gemeinwohlökonomie:
Mit uns neue Wege gehen
Wirtschaftsförderung beleben und nachhaltige
Kreislaufwirtschaft stärken

Mobilität
•
•
•
•
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Mehr Raum für Rad- und Fußwege, Radwege ausbauen
und sanieren
ÖPNV Volmetalbahn im Halbstundentakt zwischen
Hagen, Herdecke und Dortmund
Wander- und Radwege um Herdecke attraktiver
gestalten
Tourismus und Gastronomie fördern
Parkraum bewirtschaften
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