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• eine Klimaschutzstrategie der Stadt Lingen

• einen Klimavorbehalt bei allen politischen und 
  administrativen Maßnahmen der Stadt Lingen

• ein Solarkataster, um alle für die Nutzung der 
  Sonnenenergie geeigneten überbauten Flächen zu 
  erfassen

• eine Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung zur 
  Verbesserung des Stadtklimas

• eine ortsnahe Versickerung von Oberflächenwasser 
  von Dächern und versiegelten Flächen

• die Verbesserung des Stadtklimas und der 
  Aufenthaltsqualität durch klimaangepasste Pflanzen 
  und Bäume

• effektiven Schutz aller Bäume im Stadtgebiet, ggf.
  durch eine Baumschutzsatzung

• keine Straße (Nordtangente) durch den Altenlingener 
  Forst

• naturnahe Umgestaltung privater Gärten fördern

• die Natur des Emstales nachhaltig schützen 
  (entsprechend dem „Niedersächsischen Weg“)

• eine insektenfreundliche und smarte Straßen- und 
  Wegebeleuchtung für Lingen, um 
  „Lichtverschmutzung“ zu minimieren.



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 

Klima schützen – Zukunft retten
und Nachhaltigkeit zu Leitlinien in allen Bereichen des 
Stadtrates und der Stadtverwaltung werden. Dafür muss 
die Politik Anreize schaffen 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 gruene-els.de

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

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.


