
Wahlprogramm der Grünen in einfacher Sprache

Was wollen die Grünen für Rheda-Wiedenbrück ? 
 

Am 13. September wählen die Menschen einen neuen Rat für die Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Wir sind von der Partei Bündnis 90/ Die Grünen. 

Meistens nennt man uns einfach: die Grünen

Wenn Sie uns wählen, wollen wir vieles anders als bisher machen.

Unser Wahlspruch heißt: Heute das Morgen gestalten.

Wir Grüne finden es sehr wichtig, dass unsere Welt und die Natur jetzt geschützt werden, 

damit unsere Kinder und Enkelkinder in Zukunft gut leben können.

Seit vielen Jahren wird es immer wärmer auf der Erde, 

weil Abgase von Fabriken und Autos die Luft verschmutzen. 

Wälder und Boden werden trocken. 

Menschen und Tiere haben zu wenig Wasser.

Viele Arten von Tieren und Insekten sterben aus. 

Wir Grüne wollen viel weniger Abgase produzieren.

Wir wollen Strom aus Wärme von der Sonne und Energie von Windrädern gewinnen.

Das können wir auch hier in Rheda-Wiedenbrück schaffen. 

Wir Grüne wollen, dass mehr Busse durch die Stadt und zu den Dörfern rundherum fahren, 

weil die vielen Autos die Luft verschmutzen

Wir wollen, dass es bessere Radwege gibt, 

und dass die Menschen sicher zu Fuß durch die Stadt gehen können. 

Wir Grüne wollen, dass die Stadt Wohnungen für Menschen baut, die nicht so viel Geld haben.

Wir wollen nicht so viele große Supermärkte und Fabriken mit riesigen Parkplätzen bauen.

Unsere Stadt braucht auch grüne Wiesen, Parks und Wälder – Bäume machen die Luft sauber.

Eine Firma, die in unserer Stadt bauen will, soll gute Arbeitsplätze für ausgebildete Menschen 

anbieten.

Menschen aus anderen Ländern, die hierhin kommen, sollen nicht bei schlechten 

Arbeitsbedingungen für zu wenig Geld arbeiten müssen, wie z.B. in der Fleischfabrik Tönnies. 

Alle Menschen, die in unserer Stadt arbeiten, sollen fair behandelt werden. 

Wir Grüne möchten für alle Bürger dieser Stadt da sein.

Wir wollen zuhören und nachdenken, wenn die Menschen Probleme oder gute Ideen haben.

Wir Grüne wollen mehr Geld für Schulen und Kindergärten ausgeben. 

Viele Kinder sprechen nicht gut Deutsch oder brauchen Hilfe bei den Hausaufgaben.

Jedes Kind soll die Möglichkeit haben, für die Zukunft zu lernen.
 

Grün ist:  Heute das Morgen gestalten.


