für INDEN
Wir argumentieren nicht
auf vielen Plakaten,
wir argumentieren
mit unseren Taten !

und seine
EinwohnerInnen

Am 25.05.2014 finden die Europa- und Kommunalwahlen statt.
Nachfolgend einige Gründe, warum Sie bei den Kommunalwahlen Ihr Kreuz bei
Bündnis90/ Die Grünen setzen sollten:
Bündnis90/Die Grünen Inden stehen für eine bürgernahe Politik in einem liebens- und
lebenswerten Inden:
• Wir kümmern uns um Ihre Sorgen und Anliegen, angefangen vom Austausch einer
defekten Sitzbank oder das Aufstellen von Abfallbehältern an den Beutelspendern für
Hundekot über die Belebung des örtlichen Dorfkerns bis hin zur nachhaltigen
Zukunftssicherung unserer Gemeinde.
• Wir engagieren uns zum Wohle unserer Heimatgemeinde ohne das Überregionale aus
den Augen zu verlieren.
• Wir sind für Sie da, persönlich, telefonisch, im Internet, per Email, bei unserer
regelmäßigen Bürgersprechstunde oder auch neuerdings über unsere „Grüne Box“.
• Wir informieren Sie regelmäßig durch unser „grünes“ Infoblatt.
Bündnis90/Die Grünen Inden setzen sich u.a. für Senioren, Kinder, Jugendliche,
Menschen mit Handicap, freiwillige Feuerwehr, Vereine ein:
• Trotz Finanzmisere unterstützen wir die Durchführung von regelmäßigen
Seniorenveranstaltungen. Präsente z.B. für Ehrungen, runde Geburtstage, Gold- und
Diamanthochzeiten wurden leider gegen unser Veto gestrichen.
• Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt uns sehr am Herzen, so dass wir uns für
eine ausreichende Anzahl von Kindergartenplätzen sowohl für Kinder über 3 Jahren als
auch im Bereich der unter 3jährigen Kinder einsetzen. Wir engagieren uns für den
Erhalt der drei kostenfreien Kindergartenjahre.
• Inden als Schulstandort: Eine gute Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler ist für
uns wichtig. Darum erhalten die Grundschule und die Goltsteinschule in Inden von uns
jede mögliche Unterstützung.
• Auch wenn die Gemeindekasse klamm ist, sprechen wir uns für die finanzielle
Unterstützung zugunsten der Jugend aus.
• Seit vielen Jahren schon leisten wir selbst einen finanziellen Obolus an örtliche
Vereine, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren.
• Da die freiwillige Feuerwehr in unseren Augen einen hohen Stellenwert hat, halten wir
eine gute Ausstattung für sehr wichtig. Ebenso die Ausbildung unserer Feuerwehrleute
und die Unterstützung der Jugendfeuerwehr ist für uns selbstverständlich.
• Wir unterstützen die Barrierefreiheit in unserer Gemeinde.
Bündnis90/Die Grünen Inden engagieren sich für eine generationengerechte, attraktive
und vielfältige Kommune:
• Der Erhalt von Bürgertreffs und Begegnungsstätten findet unsere Unterstützung.
• Wir setzen uns für das Ehrenamt ein.
• Bei jeder Haushaltseinbringung werden von uns die derzeit gültigen Steuersätze für die
Grundsteuern und die Gewerbesteuer auf den Prüfstand gestellt.
• Wir engagieren uns für einen „Markt“ vor Ort mit heimischen Produkten.

Bündnis90/Die Grünen Inden engagieren sich für unsere Umwelt:
• Wir setzen uns für die Reduzierung von Emissionen und eine Verminderung der Staubund Feinstaubbelastung ein, verursacht insbesondere durch Kraftwerk/Tagebau und
MVA (Müllverbrennungsanlage).
• Wir begleiten die planerischen Vorbereitungen für die Zeit nach dem Tagebau kritisch,
ohne wirtschaftliche Aspekte außer Acht zu lassen.
• Wir setzen uns für die Nutzung von regenerativen Energien ein.
• Wir befürworten die Anlage von Streuobstwiesen (auch gegen den Widerstand der
großen Koalition).
• Projekte vor Ort wie z.B. Müllsammelaktionen, Frösche sicher zum Laichgewässer
bringen, Patenschaften von Baumscheiben und Grünflächen und vieles mehr sind uns
wichtig.
Bündnis90/Die Grünen Inden engagieren sich für den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV), Fahrradfahrer und Fußgänger:
• Wir setzen uns weiterhin für den Erhalt und einen besseren Ausbau der Buslinien ein.
Gerade wegen des voranschreitenden Tagebaus halten wir eine bürgerfreundliche
Nahverkehrsanbindung zu den Nachbargemeinden und -städten für unverzichtbar.
• Wir haben unser Projekt für die Realisierung einer Bahnlinie in Inden noch immer
nicht aufgegeben.
• In der Vergangenheit sind (wenn auch nach vielen Jahren) von uns beantragte
Fahrradwege realisiert worden (z.B. K34, L241). Wir setzen uns für den Erhalt und den
weiteren Ausbau der Fahrrad-, Fuß- und Wanderwege in unseren Orten ein, besonders
in der Tagebaufolgelandschaft. Die ersten Weichen hierzu werden bereits heute
gestellt.
Bündnis90/Die Grünen Inden zeigen dem Rechtsextremismus die rote Karte:
• Wir sind Gründungsmitglied im „Dürener Bündnis gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Gewalt“.
• Wir gehen für unsere Meinung auf die Straße und beteiligen uns an Demonstrationen
auch außerhalb unserer Gemeinde.
• Wir haben eine Resolution gegen Rechts im Gemeinderat verabschiedet.
Bündnis90/Die Grünen Inden vertreten eine ehrliche Politik:
• Wir nehmen den von Ihnen erteilten Auftrag an uns ernst. Darum nehmen wir
grundsätzlich an allen Sitzungen und Ausschüssen teil und suchen das Gespräch mit
den Verantwortlichen.
• Von uns werden keine Halbwahrheiten verbreitet, keine Panikmache betrieben.
• Wir fällen keine Entscheidungen aus parteitaktischen Gründen, sondern beschließen
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger.
• Ihre Anfragen beantworten wir zuverlässig.
. . . alles gute Gründe, am 25.05.2014 „Grün“ zu wählen !

Darum bitten wir um Ihre Stimme!
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