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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 fürʼs 
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.

Unsere Themen:
münster-machen.de

Am 13.09. 

Grün wählen!

Direktkandidatin für 

Pluggendorf/Bahnhof



Jetzt machen wir.

DAS MACHEN WIR 
RUND UM BAHNHOF 
UND LUDGERIKREISEL

ANNE HERBERMANN

Direktkandidatin für Pluggendorf/Bahnhof

Rund um Bahnhof & Ludgerikreisel ist immer viel 
los! Gerade auf der Straße. Die beiden größten 
Mobilitätspunkte Münsters ziehen viel Verkehr an. 
Wir wollen, dass Fahrräder sicher und zügig durch 
unseren Stadtteil fl itzen können und dass Fußgän-
ger*innen mit Rollator und Kinderwagen bequem an 
Ihr Ziel kommen. Zudem braucht es mehr Platz zum 
Verweilen und „Cornern“. 

Fakten: geb. 1981, seit 1985 in Münster, seit 2001 in 
der Schillerstraße
Themen: Wirtschaft, Internationales & Städtepart-
nerschaften

Sie haben Fragen oder Anregungen? Melden Sie sich 
gerne bei mir: herbermann@gruene-muenster.de

HANSARING

Starker KFZ-Verkehr ver-
ursacht hier viele Abgase 
und Verkehrslärm. Darum 
sind wir Grüne gegen ein 
Hafencenter, dass noch 
mehr Autos anziehen wür-
de. Die Buslinien 33 & 34 
(Ringlinien) brauchen mehr 
Platz, um Fahrgäste schnell 
ans Ziel zu bringen.

HAFENCENTER

Ein großfl ächiges E-Cen-
ter lehnen wir Grüne 
– im Einklang mit den 
Anwohner*innen – ab: Es 
gefährdet die bestehenden 
Einzelhandelsstrukturen 
und würde unvertretbare 
Verkehrsbelastung erzeu-
gen. Stattdessen wollen wir 
ein urbanes Quartier mit 
Schwerpunkt Wohnen.

SCHILLERSTRASSE

Die Fahrradstraße muss 
aufgewertet werden, damit 
sie eine echte Veloroute 
und attraktive Rad-Verbin-
dung zwischen Innenstadt, 
Kanal und Gremmendorf 
wird. Um Unfälle (z.B. durch 
„Dooring“) zu verhindern, 
wollen wir parkende Autos 
darum in eine nahegele-
gene Quatiersgarage ver-
lagern. 

WOLBECKER STRASSE

Hier braucht es einen brei-
ten Radweg auf der Fahr-
bahn, um Sicherheit und 
Komfort fürs Rad und mehr 
Platz auf dem Fußweg zu 
schaffen. Dafür wollen wir 
auf einer Seite der Straße 
den Parkstreifen für Autos 
entfernen. So bieten sich 
zusätzlich größere Chancen 
für mehr Außengastro-
nomie.

TRAIN-DENKMAL

Nicht alle wissen es: Die massive Stein-
säule glorifi ziert den „heldenhaften Tod“ 
deutscher Soldaten: im Ersten Weltkrieg, 
bei der Niederschlagung des Boxerauf-
standes in China sowie beim Völkermord 
an den Herero und Nama im heutigen 
Namibia. Das Train-Denkmal ist milita-
ristisch-nationalistisch und widerspricht 
Münsters Anspruch als Stadt des Friedens. 
Es bedarf dringend einer sehr deutlichen 
Umwidmung. Zusätzlich wollen wir eine 
Patenschaft mit einer namibischen Stadt 
aufbauen.

HAMMER STRASSE

1. Der Raum für Radverkehr 
an der Hammer Straße ist 
zu knapp. Wir wollen eine 
andere Verteilung des Plat-
zes zugunsten von Fuß- & 
Fahrradverkehr und Außen-
gastronomie. 
2. Wir fördern wohnort-
nahen, kleinteiligen und 
vielfältigen Ladenverkauf 
und lehnen daher groß-
fl ächigen Einzelhandel „auf 
der grünen Wiese“ ab.

HILFEN FÜR 
WOHNUNGSLOSE

Schätzungen nach leben in 
Münster 1.300 wohnungslo-
se Menschen. Damit jede*r 
in unserer Stadt ein Dach 
über dem Kopf hat, bauen 
wir bereits vorhandene 
Hilfen weiter aus: mehr 
Sozialarbeit und dezentrale 
Anlaufstellen. Wir fördern 
„Housing First“, mit Fokus 
auf die Unterbringung in 
eigener Wohnung.

PROMENADE

Das Herzstück des inner-
städtischen Fuß- und Rad-
verkehrs soll zukünftig an 
allen Kreuzungen vorfahrts-
berechtigt sein. Für Fuß-
gänger*innen wollen wir 
die Wege neben der Haupt-
strecke verbessern, um ein 
gutes Vorankommen für 
alle zu ermöglichen.

SERVATII-PLATZ

16 km/h durchschnittlich 
fährt ein Stadtbus in Müns-
ter. Das ist viel zu langsam! 
Zur Beschleunigung werden 
wir Busse konsequent 
gegenüber dem PKW 
bevorzugen: bei der Ampel-
schaltung aber auch bei der 
Einrichtung zusätzlicher 
Busspuren, z.B. hier an der 
Eisenbahnstraße.

BERLINER PLATZ

2.000 Busabfahrten jeden 
Tag! Um diese sicher, zügig, 
pünktlich und komfortable 
zu gewährleisten, braucht 
es einen richtigen Busbahn-
hof: übersichtlich, über-
dacht und barrierefrei! Das 
ist Voraussetzung für einen 
starken Ausbau des Öffent-
lichen Verkehrs: schnellere 
Taktungen, Metro-Busse 
und Münsterland S-Bahn!

DROGENHILFE

Wir unterstützen die Arbeit 
von INDRO, niedrigschwelli-
ges Drogenhilfezentrum in 
Münster, und setzen uns für 
zusätzliche Räumlichkeiten 
und eine Ausweitung der 
Angebote ein sowie generell 
für weitere Stellen zur Auf-
suchenden Sozialen Arbeit.

HAMBURGER TUNNEL

Sagen wir, wie es ist: Der 
Tunnel stinkt nach Urin, 
ist dreckig und nicht ein-
ladend! Um Pendeln mit 
Rad & Bahn komfortabel 
und angenehm zu machen, 
braucht es attraktive Stell-
plätze für Fahrräder und 
generell mehr Aufenthalts-
qualität rund um den HBF. 


