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Lingen. 
Zukunftsfest. 
Machen.



Liebe Lingenerinnen und Lingener,
am 12. September haben Sie die Wahl für einen politischen Wechsel
in der Stadt Lingen hin zu einer GRÜNEN Politik. Wir GRÜNE stehen
für: Klimaschutz, Naturschutz mit besserer Lebensqualität, eine
nachhaltige Verkehrspolitik mit einem Ausgleich der Interessen
der Verkehrsteilnehmer*innen, ein solidarisches Miteinander und
die Stärkung der demokratischen Mitte, Bildungsgerechtigkeit mit
Chancen für alle Kinder und Jugendliche, wirtschaftliches Wachstum
mit ökologischer Vernunft.

Bitte unterstützen Sie uns und tragen Sie mit Ihrer Stimme zu mehr
GRÜNER Politik im Lingener Stadtrat bei!

Wir laden Sie ein, unsere GRÜNE Kommunalpolitik näher
kennenzulernen: Gedruckt oder online unter www.gruene-els.de,
persönlich bei einer unserer Veranstaltungen oder an einem
Wahlkampfstand. Kontaktieren Sie uns auch gerne per Email auf
info@gruene-els.de oder über Facebook (gruene.els) und Instagram
(gruene_els), oder kommen Sie an einem Mittwochvormittag in unser
Büro, 10-13 Uhr in der Karolinenstrasse 3.

Ihre Lingener GRÜNEN/ OV Emsland Süd

Die Zukunft änderst du vor Ort.



Vor einem Jahr konnten wir es uns noch nicht vorstellen, wie lange
wir die Corona-Pandemie und die damit verbundenen enormen
Einschränkungen aushalten müssen und wie sehr unsere sozialen

unsere Gesundheit und sogar unser Leben bedroht sein würden. Diese
Monate haben uns gezeigt: Ein solidarisches Gemeinwesen, eine gute,
handlungsbereite Verwaltung, eine Vorsorge-Politik, die staatliche
und kommunale Handlungsfähigkeit enthält und klug ausbaut, sind
wichtige Voraussetzungen, um Krisen bewältigen und ihre Folgen
abfedern zu können.
Zugleich hat uns die Krise der Corona-Pandemie vor Augen geführt,
dass unser Lebensstil nicht so gesichert ist, wie es uns oft erscheint
– eine Erkenntnis, die uns in der Debatte um die Klimakrise schon
deutlich wurde. Beide Krisen gehen zurück auf nicht nachhaltige
Politik und den Mangel an Wertschätzung für Natur und Umwelt.

Gemeinsam Lingen zukunftsfest machen.

Je mehr wir in die Natur eingreifen, desto 
mehr gefährden wir auch unsere eigene 
Lebensgrundlage.



Wir wollen die Auswirkungen der Corona Pandemie aufarbeiten und
möchten einen Sonderausschuss schaffen, in dem alle Parteien des
Stadtrates vertreten sind und der als transparentes Gremium für alle
Bürger ansprechbar ist: Was können wir gemeinsam für Familien
tun, die durch die Pandemie in Armut gefallen sind? Was für die
Unternehmen, Einzelhändler und Gastronomen? Was können wir für
isolierte Senioren und andere Personen tun, die durch die Pandemie
sehr einsam geworden sind? Welche psychologische Beratung und
Unterstützung ist notwendig und muss ausgebaut werden, auch
für mehr Kinderschutz. Die Pandemie mag der Anlass sein, aber wir
setzen uns auch für die Fortsetzung eines solchen Gremiums in der
Zukunft ein – GEMEINSAM für mehr Mitbestimmung und solidarisches
Handeln.

Nur GEMEINSAM können wir diese 
Herausforderungen bewältigen. 

Als GRÜNE geben wir darauf Antworten 
für unsere Stadt:

GEMEINSAM für ein solidarisches Lingen: 

gruene-els.de

Mehr Informationen zum Info-Button 
findet ihr hier unter dem QR-Code.



Wir wollen einen Solidaritätsfonds für Lingener Kulturschaffende
einrichten. Der Kulturbetrieb hat in besonderem Maße unter der

Damit brechen sämtliche Einnahmemöglichkeiten weg. Persönliche

ist es wünschenswert, dass diese durch Corona-Einschränkungen in
wirtschaftliche Not geratenen Bürger durch Zahlungen aus einem
Corona-Solidaritätsfonds Unterstützung erfahren.

GEMEINSAM für die Erhaltung der Kultur in Lingen: 

Wir wollen den genossenschaftlichen Gedanken beim Bauen noch 
mehr stärken und weitere Anreize schaffen, damit dieses Modell einer 
Genossenschaft noch mehr bezahlbaren Wohnraum für alle schafft. 
Mit der Lingener Wohnbau Genossenschaft eG ist hier ein guter 
Anfang gelungen, den wir weiter entwickeln wollen.

GEMEINSAM für bezahlbares Wohnen in 
lebendigen, grünen und gesunden Quartieren: 



Wir wollen Gleichberechtigung und gesellschaftliche Anerkennung 
von LSBTIQ  in unserer Stadt und im Landkreis. In Lingen soll es eine 
Ansprechpartner:in für die Belange von LSBTIQ Menschen geben.

GEMEINSAM für mehr Gleichberechtigung! 

Wir wollen eine weltoffene Stadt: In Lingen leben aktuell mehr als

oder zugezogen, ist eine große Chance und bereichert uns. Wir
setzen uns für die politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche
Teilhabe von Migrant*innen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus,
ein. Wir unterstützen das Engagement der Stadt Lingen, die sich zur

Seebrücke
bereit erklärt hat. Wir werden die Träger der Erwachsenenbildung
dabei fördern, ein bedarfsgerechtes Angebot an zieldifferenten
Sprachkursen
Ehrenämter in diesem Bereich müssen gestärkt werden. Nur so kann
Integration gelingen.

GEMEINSAM für mehr Vielfalt: 

Wir wollen das in der Politik, der Wirtschaft und der Stadtgesellschaft 
Frauen gleichberechtigt mitgestalten können. Wir streben die Frauen-
Parität im Stadtrat und in der Verwaltung an. 

GEMEINSAM und mit mehr Frauen! 

gruene-els.de

Mehr Informationen zum Info-Button 
findet ihr hier unter dem QR-Code.



Wir wollen Inklusion von Beginn an mitplanen, damit unsere Stadt 
als barrierefreier, öffentlicher Raum für alle zugänglich und nutzbar 
wird. Daher fordern wir bezahlbare barrierefreie und rollstuhlgerechte 
Wohnungen, ein besseres Beratungsangebot für alle Eltern, bei 
deren Kindern Inklusionsbedarf besteht sowie die Möglichkeit für 
alle Kinder, jeden Kindergarten bzw. jede Schule unserer Gemeinde 

Förderung inklusiver Projekte ebenso ein wie für die konsequente 
Umsetzung von Barrierefreiheit im gesamten Stadtgebiet.

GEMEINSAM für Barrierefreiheit:



Wir müssen umdenken, denn der Klimawandel ist längst Realität!
Heiße, trockene Sommer und plötzliche Starkregenereignisse sind die
Auswirkungen des Klimawandels, die wir auch hier in unserer Region
spüren. Innovative Ansätze im Bereich Klimaschutz sind notwendig 
und bedeuten gleichzeitig die Schaffung von neuen, zukunftssicheren 
Arbeitsplätzen.

Der Klimaschutz ist aber nicht nur ein Thema für Berlin, Brüssel oder 
Paris. Die gesteckten Ziele eines „Green Deal“ müssen überall vor Ort 
in den Kommunen umgesetzt werden.

Nachhaltiges Handeln ist in vielen Bereichen unserer Stadt möglich
und nötig. Alle Bürger*innen können ihren ganz persönlichen Beitrag
dazu leisten, die Politik darf sie aber auch nicht mit dieser Aufgabe 
allein lassen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit zu Leitlinien in allen Bereichen des Stadtrates und 
der Stadtverwaltung werden. Dafür muss die Politik Anreize schaffen 

GEMEINSAM für mehr Klimaschutz in unserer 
Stadt:



und mit gutem Beispiel voran gehen. Die Energie (Atomkraftwerk, 
Gaskraftwerk, BP) spielt in Lingen seit Jahrzehnten eine große 
Rolle. Daher unterstützen wir auch mit voller Überzeugung die 
Anstrengungen der Stadt in Sachen Wasserstoff. Es kann aber auch 
nicht sein, dass auf vielen Dächern städtischer Gebäude keine 
Solaranlagen installiert sind.

Ebenso stehen wir für eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik
mit der Förderung des Radverkehrs, dem Ausbau des Öffentlichen
Nahverkehrs und der Umsetzung eines nachhaltigen motorisierten
Individualverkehrs. Dabei streben wir eine Gleichberechtigung
aller Verkehrsteilnehmer*innen und eine gerechte Aufteilung der
Verkehrsräume an.

In Lingen gibt es einige Bereiche im Straßenverkehr, die sicherer und 
gerechter für Fußgänger und Radfahrer geregelt werden müssen. Wir 
sind mutig genug, um dieses Thema neu und innovativ zu denken.



Das bedeutet: Medizinische Versorgung aller Bürger sicherstellen,
Gesundheitsförderung und Prävention in allen Lebensbereichen,
Gesundheitsnetzwerke unterstützen, Schutz vor Luft-, Wasser-, Boden-,
Lärm-. und Lichtverschmutzung und gesunde Lebensmittel für alle. Die
Stadt Lingen soll dem „Gesunde Städte-Netzwerk“  beitreten und erste
„Bio-Stadt“   in Niedersachsen werden.

GEMEINSAM für eine gesunde Stadt: 

Wir wollen den digitalen Wandel gerecht gestalten. Wir GRÜNE 

Teil der Daseinsfürsorge. 

GEMEINSAM für mehr Digitalisierung:

Wir wollen einen Soziallotsen für unsere Stadt.
Unsere Stadt hat ein großes Netz an sozialen Einrichtungen. Diese
leisten viel für den Zusammenhalt und die Demokratie. Um noch
besser auf die Bedürfnisse von hilfesuchenden Bürgern einzugehen,
fordern wir einen Soziallotsen für Lingen. Der Soziallotse kann
die richtigen Ansprechpartner*innen unbürokratisch und schnell
vermitteln. So kann Enttäuschung und Resignation bei den
Hilfesuchenden vermieden werden.

GEMEINSAM für eine soziale Stadt:

gruene-els.de

Mehr Informationen zum Info-Button 
findet ihr hier unter dem QR-Code.



Damit das gelingt, brauchen wir frischen Wind in den Stadt- und 
Gemeinderäten im Emsland. Wir Grüne wollen uns einbringen und 
mitgestalten – es ist Zeit für eine Wende, für eine zukunftsfähige, 
klimafeste Politik. Wir haben viele Ideen gesammelt. 
 
Wir wollen aber auch Deine Ideen kennenlernen, sie mit Dir 
diskutieren und unser Programm weiter entwickeln.  
Wir laden Dich ein, diese Vorschläge in der kommenden 
Legislaturperiode GEMEINSAM mit uns zu verwirklichen.

Wir stehen für das Original einer Grünen Politik: Klimaschutz, 
erneuerbare Energien, Umwelt- und Tierschutz, eine ökologische 
Landwirtschaft, gute Gesundheitsversorgung. All das sind Kernthemen 
der Grünen seit Jahrzehnten. Wir vertreten diese Themen aus 
Überzeugung.
Wir möchten Euch im Folgenden unser Team vorstellen, das sich 
um die Kommunalmandate bewirbt – wir sind ansprechbar, wir sind 
wählbar. Wir danken Euch für Eure Stimme.

MACHEN: LINGEN - GEMEINSAM - ZUKUNFTSFEST

v.l.n.r. Heiner Rehnen, Claudia Meinert, Matthias Pasbrig, Martina Pellny, Thomas Kühle, Susanne 
Janßen, Christina Lobenberg, Olesa Schleicher-DiesOlesa Schleicher-Deis 



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

Schon
gewusst?

 Veränderung beginnt 
hier – Grün wählen
12.9. Kommunalwahl
26.9. Bundestagswahl

Sie haben Fragen?  
Lassen Sie uns miteinander sprechen.

Bündnis90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Emsland Süd
 
Telefon: 0591-9011577
Web: www.gruene-els.de
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