
Wählen Sie nicht die GRÜNEN, ...

… wenn Sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist.

Natürlich werben auch wir um Ihre Stimme bei der Kommunalwahl am 13. 
September. Wir stehen für eine Politik in Zülpich, die andere Schwerpunkte setzt 
als dies CDU und SPD bislang getan haben:

 Wir wollen die Bürger*innen viel mehr an politischen Entscheidungen vor 
Ort beteiligen. Dies kann nur gelingen, wenn wir endlich aufhören zu 
glauben, es wäre Beteiligung, wenn Bürger*innen bei Rats- und Ausschuss-
Sitzungen zuhören dürfen. Unsere Ideen sind regelmäßige 
Diskussionsforen, moderierte Internet-Diskussionen jenseits von Facebook,
unverbindliche Befragungen zu wesentlichen Themen und eine deutliche 
Stärkung des gesetzlich verankerten Bürger*innen Antrags.

 Wir setzen uns für konsequenten Klimaschutz ein. Wir sind überzeugt, 
dass Zülpich die Stelle eines Klimamanagers braucht, um Menschen zu 
beraten. Dies geht vom Hausbau über die Sanierung bis hin zur Errichtung 
einer Fotovoltaikanlage oder zur Anschaffung energiesparender Geräte. 
Der Busverkehr muss im Zusammenspiel mit der Bördebahn ausgebaut 
werden, um die Menschen zu bewegen, das Auto immer öfter stehen zu 
lassen.

 Das geplante Baugebiet Seeterrassen lehnen wir ab. Wir wenden 
uns gegen die althergebrachten Bebauungspläne, die in den Ortschaften 
neue mehrgeschossige Mietshäuser untersagen und freistehende 
Einfamilienhäuser weiter fördern. Um unsere Natur zu bewahren und eine 
naturverträgliche Landwirtschaft zu ermöglichen, müssen wir den 
Flächenfraß stoppen. In enger Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzverbänden halten wir konsequente Maßnahmen für 
erforderlich, die die Artenvielfalt auch hier bei uns vor Ort bewahren. Und 
nicht zuletzt halten wir eine familienfreundliche Stadt mit genügend 
Kindergartenplätzen und Raum für Schulen für immens wichtig. Dabei 
befürworten wir möglichst vielfältige Bildungskonzepte.

 Wir haben das Ziel, Zülpich als eine attraktive, ländliche Kleinstadt, die 
zum entspannten Verweilen, Einkaufen, Essen und Trinken einlädt, weiter 
zu entwickeln. Wir sehen im Tourismus eine wesentliche Chance für 
unsere Stadt. Dazu fordern wir ein Marketing-Konzept, in dem Ideen und 
Projekte entwickelt werden, um dieses Ziel zu verwirklichen. Wir glauben, 



dass es nicht um Baumaßnahmen geht, sondern um Veranstaltungen und 
Geschäfte.

Unser vollständiges Programm finden Sie im Internet unter www.gruene-
zuelpich.de.

Bitte nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr! Gestalten Sie unser demokratisches 
Miteinander gerade dort mit, wo es Sie unmittelbar betrifft!

Angela Kalnins, Tel.: 02252/4256, Theo Trösser, Tel.: 02252/7956,
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