
Zukunft entscheidet sich hier.

nachhaltig.
bürgernah.

zukunftsweisend.

GRÜN IST



Grüne Kommunalpolitik beruht auf dem Prinzip der
Nachhaltigkeit. So wie es die Natur und das Klima zu
schützen gilt, muss auch das Leben für die Bürger*in-
nen in unserer Stadt lebenswert bleiben. Dies bildet
unsere Basis für ein ökologisch, ökonomisch, sozial,
kulturell und politisch gerechtes Denken und Handeln
in der Kommunalpolitik.

Stadtentwicklung
Die Stadt Breckerfeld verfügt mit dem historischen
Stadtkern sowie dem dörflichen Charakter der
Stadtteile über einen ganz besonderen Charme.
Unsere Politik steht für den Erhalt des Bestehen-
den, aber auch für einen mutigen Plan für die Zu-
kunft.

Gesellschaft
Durch die Erschließung neuer Baugebiete in den
letzten Jahrzehnten sind in Breckerfeld attraktive
Wohngebiete entstanden. So konnte auch einem
Bevölkerungsrückgang entgegengewirkt werden.
Jedoch sind günstige Wohnräume sowie altenge-
rechte Wohnungen schwer zu bekommen.

Umwelt
Wir Breckerfelder*innen haben das Glück, in einer
traumhaften Umgebung leben zu dürfen, aber: „Wir
haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“–
für uns GRÜNE ist dieser Satz aktueller denn je.
Nachhaltigkeit ist der Grundsatz unserer Politik.

Klima
Der Klimawandel ist kein abstraktes Thema mehr,
sondern längst auch bei uns in Breckerfeld ange-
kommen. Ausgetrocknete Felder, Hitzesommer,
Starkregenereignisse und nicht zuletzt der Zu-
stand unserer Wälder sprechen eine deutliche

Sprache. Um dieser globalen Katastrophe zu be-
gegnen, muss auch auf kommunaler Ebene alles
getan werden, damit wir unseren Kindern und En-
keln eine immer noch lebenswerte Welt hinterlas-
sen.

Mobilität
Unsere ländlich geprägte Stadt liegt am Rande der
Metropole Ruhr und weist Besonderheiten in der
öffentlichen Mobilität auf. Hierbei müssen unbe-
dingt der Komfort der Mobilität, die Bedürfnisse
der Menschen und die hereinbrechende Klimaver-
änderung in Einklang gebracht werden. Dies ist
möglich!
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www.gruenebreckerfeld.de

GRÜN IST
ein lebenswertes, lebendiges und
modernes Breckerfeld

ein Breckerfeld, in dem jeder sei-
nen Platz findet und sich wohl
fühlt

eine bäuerliche Landwirtschaft,
die unsere Umwelt bewahrt

das Ziel einer klimaneutralen
Stadt

Öffentlicher Nahverkehr, der sich
nach den Bürger*innen richtet

nicht immer auf das Auto ange-
wiesen zu sein
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