
Bockenem
Veränderung beginnt hier.

Annalena Baerbock

Ottmar von Holtz
gemeinsam für eine Veränderung 
in Bockenem und  im Bund

V.i.S.d.P.: Manfred Moschner, Langer Brink 16, 31167 Bockenem

www.deine-zukunft-vor-ort.de
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Edith Moschner, ich setze mich für 
Bio-Landwirtschaft ein und möch-
te Bockenem und seine Stadtteile 
und Dörfer noch lebenswerter 
gestalten. 

Manfred Moschner, ich möchte 
für Bockenem schnell  CO2-Neut-
ralität erreichen und neue um-
weltverträgliche Arbeitsplätze 
schaffen.

Miteinander sprechen:
E-Mail: service@manfred-moschner.de

Telefon: 050676316

Peter Diefenbach, ich möchte Ihre 
Themen im Rat vertreten und 
engagiere mich für eine klima-
neutrale, bezahlbare Mobilität auf 
dem Land.

Karin Bunk, meine Themen sind: 
die klimagerechte Stadt mit ihren 
Stadtteilen und Ortschaften - des-
halb setze ich mich für ökologi-
sches Planen und Bauen ein.

Mehr erfahren:

Wir kandidieren für den Stadtrat:

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Wir Vier kandidieren am 12.09.2021 für den Rat 
der Stadt Bockenem.
 Wir freuen uns über Ihr Interesse! Haben Sie 
Fragen?
Kommen Sie einfach zum nächsten Treffen der 
GRÜNEN vor Ort, helfen Sie mit, dass wir in den 
kommenden Jahren möglichst viel von unseren 
gemeinsamen Ideen umsetzen können.
Nur starke GRÜNE sind ein Garant für nachhal-
tigen Wandel, soziale Gerechtigkeit und zukünfti-
gen Wohlstand .



Lebenswertes und zu-
kunftssicheres Wohnen

• Nachhaltige, sinnvolle Sanierung fördern
• Versiegelungen rückbauen, mehr Grünfl ä-

chen schaffen
• Alternativen für versiegelte Flächen entwi-

ckeln und für Bürger nutzbar machen
• Einsatz für Hochwasserschutz durch Rück-

haltebecken und den Erhalt von Versicke-
rungsfl ächen 

BOCKENEM LEBENSWERTER UND NACHHALTIGER GESTALTEN:
Klimaerwärmung stoppen!

• Klimaschutzkonzept für Bockenem einfordern
• Anträge zum Klimaschutz einbringen
• Mehr begrünte Dächer und Grünfl ächen initi-

ieren

Wirtschaftstandort 
Bockenem stärken

• Eine nachhaltige erfolgreiche Wirtschaft 
fördern, Zukunftbranchen ansiedeln und damit 
zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen

• Landwirtschaftsbetriebe für eine nachhaltige 
biologische Produktionsweise fi tt machen

• Biologische Produkte und deren Vertrieb vor 
Ort unterstützen

Mobilität ausbauen: 

• Ausbau des Öffentlichen Nahverkehr fordern
• Planung von Rufbussystemen initieren 
• Bahnanbindung vorantreiben
• Radwege für jeden Stadtteil fordern
• Mehr Ladestationen für E-Mobilität unter-

stützen
Soziales Leben

• Gemeinsamkeiten von Jung und Alt aktivie-
ren

• Mitfahrbänke in den Stadtteilen und Dörfern 
von Bockenem einfordern

• Vereins- und Kulturleben unterstützen und 
weiter entwickeln 

• Förderung von sozialen und zukunftsorien-
tierten Projekten

Zukunftsverantwortung 
planen

• Stärkung der medizinischen Versorgung 
unserer Bürger durch Einsatz für die 
Ansiedlung eines  Ärztehauses 

• Aufbau eines aktiven Leerstand- und 
Gewerbekataster initiieren 

 Wählen geht schon bis zu 6 Wochen
  vor dem Wahltermin – per Brief und 
  persönlich im Amt.
gruene.de/briefwahl

Schon
gewusst?

12.9.  Kommunalwahl
26.9. Bundestagswahl


