
Unser Kurzwahlprogramm für 
Heiligenhaus 2020



Liebe Heiligenhauserinnen 
und Heiligenhauser, 
am 13. September 2020 entscheidest Du, wer 
in den kommenden fünf Jahren unsere Stadt 
politisch mitgestaltet. 
Unsere Ideen und Ziele für diese Zeit – und 
darüber hinaus – gibt es hier:

 Wir GRÜNE stehen für eine bürgernahe  
und nachhaltige Kommunalpolitik

 Wir engagieren uns für ein solidarisches 
Miteinander und gegen Rassismus

 Eine zukunftsfähige Wirtschaft und Klima-
schutz sind für uns kein Gegensatz

 Wir setzen uns ein für eine radfahr- und 
fußgängerfreundliche Verkehrswende

 Wir machen uns stark für den Erhalt  
unserer vielfältigen Schullandschaft

 Und wir wollen bezahlbaren Wohnraum und 
Freizeitangebote, die sich jede*r leisten kann. 



Umwelt & grüne Energie 
Wir GRÜNE setzen uns für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung ein – damit auch für kommen-
de Generationen ein lebenswertes Heiligenhaus 
bleibt. Dafür wollen wir unter anderem:

 dezentral Energien aus Sonne, Wind und 
Geothermie nutzen und ausbauen

 klimafreundliche städtische Immobilien, 
u.a. durch Fassaden- und Dachbegrünung

 eine nachhaltigere Wohnbebauung:  
„blühende Vorgärten, statt Betonwüsten“

 ökologische Ausgleichsmaßnahmen auf 
Heiligenhauser Stadtgebiet und nicht in 
Nachbarstädten

 eine umweltfreundliche Landwirtschaft: 
„Artenvielfalt statt Monokultur“

 den Ausbau des Flughafens und Anstieg 
von Fluglärm und Emissionen verhindern.



Mobilität neu denken 
Wir GRÜNE wollen die Verkehrswende hin 
zu einer sauberen, einfach nutzbaren und 
bezahlbaren Mobilität für alle. Wir wollen:

 ein zukunftsfähiges Radverkehrskonzept mit 
regionaler Anbindung an die Nachbarstädte

 sichere Wege durch Tempo 30 auf inner-
städtischen Straßen mit Wohnbebauung

 ein Parkraumkonzept für alle Verkehrsteil-
nehmer*innen, Fahrradstellplätze inklusive

 einen attraktiven ÖPNV mit bezahlbaren 
und einfachen Tarifen und guter Taktung

 eine direkte Busverbindung nach Mettmann 
und eine verbesserte Busverbindung für 
Isenbügel

 Sharing-Modelle und Ladestationen für  
E-Autos, E-Bikes und Lastenräder.



Bildung für Alle 
Wir Grüne setzen uns stadtteilübergreifend 
für Chancengleichheit und individuelle För-
derung aller Kinder ein – vom Kleinkindalter 
bis zum Schulabschluss. Unsere Ziele:

	 Gut	betreut	von	Anfang	an	–	mit	flexiblen	
Betreuungszeiten in KiTas und OGaTas

 KiTas zügig bedarfsgerecht ausbauen,  
nicht nur im U3-Bereich

 Schulstandorte erhalten und sanieren – ,  
barrierefrei,	ökologisch,	energieeffizient

 Kurze Beine, kurze Wege: sichere Fuß(!)-
wege zu Kindergarten und Schule

 Schule geht (auch) online! – Förderung 
zukunftsfähiger, digitaler Lehnangebote

 Und was geht in der Freizeit? CLUB, 
Spielhaus, Sporthallen, Spielplätze und 
Schwimmbad erhalten und fördern. 



Wohnen & Leben 
Wir GRÜNE wollen bezahlbaren Wohnraum 
für alle Heiligenhauser*innen und ein gutes 
Leben und Arbeiten in unserer Stadt lang-
fristig sichern. Wir wollen:

 die Innenstadt als lebendiges und kulturel-
les Zentrum erhalten und fördern

 attraktive Stadtteile mit Nahversorgung 
und gutem Anschluss an den ÖPNV

 mehr sozialen Wohnungsbau und Mieten, 
die bezahlbar bleiben

 eine seniorengerechte Stadt und Barriere-
freiheit für Menschen mit Handicap

 eine intensivere Begleitung von Menschen 
mit Fluchthintergrund und eine bessere 
Notunterkunft

 uns für die Bildung eines Ausländer- 
beirates einsetzen. 



ein buntes 
Kulturangebot 

das jede*n 
begeistert.
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Zukunft entscheidet sich hier.

GRÜN ISTKulturleben 
Wir GRÜNE setzen uns ein für ein vielfältiges 
und lebendiges Kulturangebot, das allen zu-
gänglich ist, unabhängig von Einkommen und 
sozialem Hintergrund. Wir wollen:

 Künstler*innen jeglicher Stilrichtungen 
und Gattungen eine Bühne bieten

 die Kunst im öffentlichen Raum fördern – 
ohne teure Prestigeobjekte zu installieren

 dass Jugendkultur eine stärkere Rolle im 
Kulturangebot der Stadt spielt

 Planungssicherheit für CLUB, VHS, Musik-
schule	und	Bücherei	–	finanziell	und	personell

 bürgerschaftliches Engagement (Stadtteil-
feste, etc.) fördern und unterstützen

 Erinnerungskultur lebendig halten – mit 
Initiativen, wie den Stolpersteinen: klare 
Kante gegen Rechts.



Tranzparenz & 
Bürgerbeteiligung 
Wir GRÜNEN machen uns dafür stark, dass die 
Interessen der Heiligenhauser Bürgerinnen 
und	Bürger	im	Rat	Gehör	finden.	Wir	fordern:

 ein „Bürgerbudget“, bei dem Bürger*innen 
eigene Ideen für konkrete Projekte einrei-
chen können

 dass die Meinungen und Anregungen, die 
immer wieder bei Bürgerbefragungen und 
Workshops erarbeitet werden, tatsächlich 
auch umgesetzt werden

 eine bessere Einbindung der Bürger*innen 
bei der Planung des neuen Heljens-Bades 
und einen verbindlichen Bürgerentscheid

 die seit zwei Jahren unbesetzten Posten 
der/des Seniorenbeauftragte/n und Be-
hindertenbeauftrage/n endlich zu besetzen.



GRÜN IST
unsere Liste 
für den Rat. Annika 

Molitor
möchte die Vielfalt der 
Natur und der Kultur in 
Heiligenhaus stärken.

Heike 
Klatte
ist Sonderschullehrerin 
und überzeugt, dass 
ein starkes WIR gegen 
Ausgrenzung hilft.

Thomas 
Förster
ist Ur-Heiligenhauser und 
setzt sich für respekt- 
vollen Umgang mit Mit-
menschen und Natur ein.

Pascal
Molitor
ist Hobby-Imker und 
setzt sich für Nachhal-
tigkeit in der Stadtent-
wicklung ein.

Anja
Winterscheidt
ist sportbegeistert und 
bewegt nicht nur die 
Grünen.

Thomas
Pischke
ist	Grafiker	&	Künstler	
und setzt sich für Ju-
gend und ein vielfälti-
ges Kulturangebot ein.

Joachim
Kroeske
ist Lehrer am Berufs-
kolleg, dem die Bildung 
junger Erwachsener ein 
besonderes Anliegen ist.

Kathrin
Schuster
ist Lehrerin und 
wünscht sich in Heili-
genhaus eine kindge-
rechte Schulpolitik.

Can
Primus
ist angehender 
Betriebswirt und setzt 
sich für nachhaltige 
Energiewirtschaft ein.

Stefanie
Becker
ist gerne in der Natur 
und macht sich für 
Klimaschutz und Nach-
haltigkeit stark.

Dr. Reiner 
Taege
Ist Chemiker und Natur- 
freund, er ist übezeugt, 
ökologische Wirtschafts- 
politik nützt allen.

Dr. Vanessa 
Henkels
ist Ingenieurin, fährt 
(Lasten)fahrrad und 
liebt ihren Hobby-
Gemüsegarten.

Birgit
Kuhn
ist gerne zu Fuß unter-
wegs und überzeugt, 
dass sozial und ökolo- 
gisch zusammen gehören. 

Kai-Arndt
Doth
ist Ingenieur, geht
gerne Wandern und
möchte die Energie-
wende vorran bringen.



GRÜN IST
unsere  

Geschäftsstelle.

Wir sind für Euch da.

Bürgernähe und Transparenz gehören für uns 
zu einem der wichtigsten Bausteine kommu-
naler Entscheidungen. 
Das ist einer der Gründe dafür, dass wir seit 
März 2020 eine Geschäftsstelle in der „Aldi-
Passage“ eröffnet haben. Hier stehen wir für 
Euch vor Ort direkt und persönlich Rede und 
Antwort. 

Kommt gerne vorbei und mit uns ins Ge-
spräch, z.B. montags von 18-19 Uhr zu 
unserer Bürgersprechstunde – oder zu einem 
unserer Stammtische, die wir monatlich 
organisieren (Termine werden rechtzeitig auf 
unserer Webseite bekannt gegeben). 

Natürlich stehen wir auch an individuell zu 
vereinbarenden Terminen zur Verfügung. 
Schreibt uns an:

kontakt@gruene-heiligenhaus.de
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Diese kleine Broschüre kann und will nur einen kleinen 
Überblick unserer Themen und Ziele vermitteln.

Unser komplettes 60seitiges Wahlprogramm  
für Heiligenhaus findet Ihr Online unter:

https://gruenlink.de/1t4o 

https://www.gruene-heiligenhaus.de/wordpress/
https://gruenlink.de/1t4o

