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Über mich:
Ich bin 31 Jahre alt und wohne seit 2009 in 
Münster. Ich arbeite als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Landschaftsöko-
logie der Uni Münster. In meiner Forschung 
kann ich täglich beobachten, wie die Klima-
krise sich verschlimmert. Deshalb engagiere 
ich mich seit Jahren auch in der Klima-
bewegung. Mein großes Ziel ist es, Münster 
klimaneutral zu machen, denn die Klimakrise 
zu bekämpfen ist für mich die dringlichste 
Aufgabe unserer Zeit und seit mein kleiner 
Sohn auf der Welt ist, ist mir das wichtiger 
denn je. Ich freue mich auf diese Aufgabe und 
bitte Sie deshalb um Ihre Unterstützung 
und Ihre Stimme.

1. Wir machen Münster klimaneutral 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 lebens-
wert 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 Zusam-
menleben.

10. Wir machen Münsters Wirtschaft dyna-
misch – grün und gemeinwohlorientiert.

Das komplette Wahlprogramm findet sich 
unter www.muenster-machen.de

10 Punkte für Münster



Mecklenbeck 
wird GRÜN
Wohnen, arbeiten, erholen – Mecklenbeck in 
Münsters Westen bietet viele Möglichkeiten. 
Doch einiges möchten wir GRÜNER machen. 
Nach dem Motto «Global denken, lokal han-
deln» setzen wir nachhaltige und zukunfts-
fähige Politik im Stadtteil um!

Klimaschutz: dezentral  
und bürger*innennah
 › Gemeinsam mit den Stadtwerken möchten 

wir Mieter*innenstrommodelle ermög-
lichen: Solar auf jedes Dach!

 › Durch eine aufsuchende Energieberatung 
wollen wir alle Münsteraner*innen über 
die Möglichkeiten zur Energiewende in 
den eigenen vier Wänden informieren

 › 100 % erneuerbar, günstig für alle und 
lokal produziert: bis 2030 sollen die Stadt-
werke ausschließlich Ökostrom liefern

Verkehrswende:  
vor Ort gestalten
 › Ausbau des Bahn-Haltepunkts Mecklen-

beck zur Mobilitätsstation
 › Frischluftschneise in Münsters Westen 

erhalten: kein Ausbau der Rastanlage Roxel
 › Ausbau der Veloroute Richtung Senden

Mehr Artenvielfalt in der Stadt
 › Wir wollen die Bepflanzung von Baum-

scheiben, Baumpatenschaften und öffent-
liche Gemüsegärten unterstützen

 › Wir werden eine Baumschutzsatzung ein-
führen: keine Baumfällungen mehr ohne 
Ersatzpflanzung!

Wirtschaften vor Ort:  
lokal und nachhaltig
 › Wir möchten alle Münsteraner*innen lokal 

und nachhaltig mit Lebensmitteln ver-
sorgen: dafür brauchen wir einen Wochen-
markt in Mecklenbeck!

Zusammenleben im Quartier: 
inklusiv und integrativ
 › In Mecklenbecks neuen Wohngebieten 

möchten wir Wohnprojekte für Menschen 
im Alter und Menschen mit Behinderung 
und alternative Wohnformen, wie z.B. 
Mehrgenerationenhäuser weiter fördern 
und bestehende Projekte unterstützen

Sie haben Ideen oder Anregungen für Verän-
derung im Stadtteil? Dann schreiben Sie mir 
gerne eine E-Mail!

Schlautstiege Richtung Aasee


