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DAS KREUZVIERTEL

WIRD
GRÜN.

Unsere 10 wichtigsten 
Themen für Münster
1.  Wir machen Münster klima- 

neutral bis 2030 – mit einer  
konsequenten Energie- und  
Umweltpolitik.

2. Wir machen die Verkehrswende richtig – mit 
einer autofreien Altstadt, starkem ÖPNV und  
Vorrang für Fuß und Rad.

3. Wir machen Münsters Quartiere lebenswert  
und zukunftstauglich – für Jung und Alt.

4. Wir machen Wohnen in Münster attraktiv  
– für Lebensqualität statt für Profite.

5. Wir machen Münsters Stadtgesellschaft sozial 
gerecht und inklusiv.

6. Wir machen Münster digital – zügig, transparent 
und bürger*innennah.

7. Wir machen Münsters Schullandschaft fit fürs 
21. Jahrhundert – und nehmen dabei alle mit.

8. Wir machen die Kinderbetreuung in Münster 
besser – nicht nur quantitativ, sondern auch 
qualitativ.

9. Wir fördern die Kulturstadt Münster – für ein 
vielfältiges, kreatives Zusammenleben.

10. Wir machen Münsters Wirtschaft dynamisch  
– grün und gemeinwohlorientiert.

Jetzt machen wir.

Direktkandidatin  

fürs Kreuzviertel
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Unsere Themen:
münster-machen.de

Am 13.09. 

Grün wählen!



Jetzt machen wir.

DAS MACHEN WIR  
FÜRS KREUZVIERTEL

ANDREA BLOME
Direktkandidatin für das Kreuzviertel  
(Wahlkreis 3)
Seit sechs Jahren bin ich sachkundige Bürgerin im 
Gleichstellungsausschuss, auch zukünftig werde ich 
mich für Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt in 
unserer Stadt einsetzen. Ich engagiere mich für eine 
soziale und gerechte Stadt, die allen Menschen gute 
Bedingungen zum Leben, Lernen und Arbeiten bietet.

Themen in der Ratsarbeit: Gleichstellung, Arbeits-
markt, Soziales  

Sie haben Fragen oder Anregungen? Melden Sie sich 
bei mir unter blome@gruene-muenster.de

STADTGESTALTUNG

In der Corona-Krise haben 
die Menschen es rund um 
die Kreuzkirche vorgemacht: 
Sie haben mit alten Stühlen 
Sitzgelegenheiten für alle ge-
schaffen. Wir GRÜNEN wollen 
ein 1000-Bänke-Programm 
für die Stadt, damit Menschen 
sich draußen treffen und sit-
zen können, auch ohne etwas 
zu konsumieren. Straßencafés 
sind schön, aber nicht alle 
können sich das leisten.

WOHNEN

Wohnen darf im Kreuzviertel 
nicht immer teurer werden. 
Wir wollen gemeinsam mit 
den lokalen Initiativen auf 
Leerstände aufmerksam 
machen, Spekulationen mit 
Wohnraum verhindern, die 
gewerbliche Vermietung von 
Ferienwohnungen reduzieren 
und Mietwucher stoppen. 

SCHULE

Die Kreuzschule und die 
Realschule im Kreuzviertel 
werden in naher Zukunft für 
die Drei- bzw. Vierzügigkeit 
ausgebaut. Wir wollen, dass 
alle Schulhöfe außerhalb der 
Unterrichtszeiten für alle Vier-
telbewohner*innen für Spiel 
und Sport offen sind.

RADVERKEHR

Wir wollen klaren Vorrang  
für den Radverkehr. Das be-
deutet mehr Fahrrad straßen, 
z. B. an der Melchers straße. 
Wir haben außerdem zu viele 
Ampeln, an denen Fußgän-
ger*innen und Radfahrer*in-
nen minutenlang warten und 
dann wenige Sekunden Zeit 
zum Überqueren haben. Das 
stellen wir uns anders vor.

QUARTIERE

Das Alte Backhaus ist seit vie-
len Jahren ein wichtiger Treff - 
punkt für ältere Menschen im 
Viertel. Die Zukunftswerkstatt 
Kreuzviertel bringt Menschen 
zusammen, die sich für ihr 
Quartier engagieren. Wir 
wollen diese Initiativen unter-
stützen und mit ihnen zusam-
menarbeiten, wenn Lösungen 
vor Ort gesucht werden.

LOKALE WIRTSCHAFT 

Die Kreuzviertler Ge-
schäftsleute zeigen, wie 
wichtig die lokale Wirt-
schaft für eine Stadt und 
für ein lebendiges Quartier 
ist. Wir wollen, dass auch 
Büro- und Laden-Standorte 
im Kreuzviertel bezahlbar 
bleiben. 

ALT WERDEN 

Das Altenheim Friederike- 
Fliedner-Haus ist eine 
wichtige Pflegeeinrichtung 
mitten im Kreuzviertel. Wir 
unterstützen Träger, die ihre 
stationären Großeinrichtun-
gen umwandeln, zum Quartier 
hin öffnen und sie qualitativ 
zu Orten des individuellen 
Wohnens mit Pflege weiter-
entwickeln. 

SCHULE

In den Grundschulen 
fordern wir den Rechtsan-
spruch auf einen Ganztags-
platz im Primarbereich. Im 
Offenen Ganztag wollen wir 
die Gruppengröße reduzie-
ren und in den Mensen auf 
regionale Bio-Versorgung 
umsteigen.  

LEBENSQUALITÄT

Wir brauchen mehr Sitzge-
legenheiten, mehr Trinkbrun-
nen und mehr Möglichkeiten, 
unterwegs eine Toilette aufzu-
suchen. Viele ältere Menschen 
gehen nicht mehr raus, weil 
ihnen genau das im öffent-
lichen Raum fehlt. Wir wollen 
das Projekt „Nette Toilette“ als 
Kooperation von lokaler Gas-
tronomie und Stadt Münster 
einführen.

FUSSVERKEHR

Das Kreuzviertel erstickt an 
parkenden Autos an Straßen-
rändern und auf Gehwegen. 
Wer zu Fuß, mit Kinderwagen, 
Rollstühlen oder Rollatoren 
unterwegs ist, soll Gehwege 
nutzen können, die nicht mit 
Autos, Mülltonnen oder Fahr-
rädern vollgestellt sind. Wir 
bringen Ordnung in das wilde 
Parken.

mailto:blome@gruene-muenster.de

