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Liebe Elsdorferinnen,
   liebe Elsdorfer,
unsere Stadt steht in den nächsten Jahren vor großen Veränderungen und Heraus-
forderungen. Der Kohleausstieg ist beschlossen, trotzdem schreitet der Klimawandel 
weiter voran. Viele der politischen Aktivitäten werden in Zukunft für Elsdorf unter 
dem Gesichtspunkt Strukturwandel laufen. Um diese Herausforderungen zu meistern, 
bedarf es einer parteiübergreifenden, vertrauensvollen Politik. Ich glaube, dass ich 
meine Erfahrung von 26 Jahren Ratsarbeit hier gut einbringen kann. Mehr denn je, 
wird es in Zukunft wichtig sein, grüne Politik in unserer Stadt zu vertreten und durch 
zu setzen. Deshalb werbe ich um Ihre Stimme.  
Das Gesamtprogramm unserer Partei finden Sie auf unserer Internetseite oder in dem 
Flyer welcher bereits vor einigen Wochen in unserer Stadt verteilt wurde.
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Folgende Punkte möchte ich in den kommenden Jahren von 2020 – 2025 
(Amtsperiode) angehen:

 Fortschreibung der Rekultivierung ent-
lang des Tagebaus Hambach. Rekultivie-
rung unter Einbindung der Sophienhöhe. 

 Die Sophienhöhe wird in den nächsten 
Jahren weiter wachsen. Ich setze mich 
dafür ein, dass eine Verkippung des Ab-
raums vorrangig in der Fläche geschieht 
und nicht nur in der Höhe. Diese Vorge-
hensweise schafft mehr Fläche für Elsdorf. 

 Der anstehende Baubeginn des ersten 
Teilabschnittes des Radweges entlang der 
Grubenrandstraße wird kommen. Das Ziel 
grüner Politik ist es, das der angestrebte 
Gesamtausbau des Fahrradweges beglei-
tet und umgesetzt wird. Hierfür werde ich 
mich einsetzen. 

 Der Restwald Hambach muss zur Ruhe 
kommen. Wir Grüne setzen uns dafür ein, 
dass der Restwald an unabhängige Dritte, 
wie z.B. eine Stiftung des Öffentlichen 
Rechts, übergeben wird. 

 Ich setze mich für den Ortskern Elsdorf 
ein. Die Empfehlungen aus den Bürger-
beteiligungen (Stichwort: Integriertes 
Städtebauliches Entwicklungskonzept 
ISEK) werde ich berücksichtigen.

 Ich werde mich dafür einsetzen, dass die 
Kanin Hütte weiter aufgeforstet wird.

 Elsdorf muss wieder an die Schiene. Hier-
für werde ich mich einsetzen.

 Wir Grüne zeigen Flagge gegen Rechts-
extremismus und Rassismus. Hierfür 
setzen wir uns vor Ort ein.

Grüne für Elsdorf. Am 13.09.2020 Grüne wählen.

Ihre Ideen und Anregungen sind uns willkommen, jederzeit. Sie können uns immer montags 
von 18:30 – 19:30h in unserem Fraktionsbüro an der Köln-Aachener-Straße 113 in Elsdorf  
antreffen. Kommen Sie einfach vorbei!


