
• einen Ereigniswald am Schacht 7.

•  die Erhaltung der Alleen und die Begrünung 

 Heessens.

• umweltverträgliche Energie für Heessen.

• ein sicheres Verkehrsnetz.

• Mobilität durch den ÖPNV.

• die Erhaltung und Sanierung der Spielplätze.

• eine attraktive Nachnutzung des alten 

 Freibadgeländes.

• eine seniorengerechte Stadtentwicklung.

• die Fortsetzung der Schadstoffuntersuchungen in  

 Schulen.

• die Sanierung der Schlossmühle und der 

 bestehenden Fachwerkhäuser durch den 

 Eigentümer.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Nassauerstr. 25

59065 Hamm/Westf.

Telefon 02381 23787

info@gruene-hamm.de

www.gruene-hamm.de

Die Grünen in Heessen 
wollen:

Mobilität und 
Lebensqualität 

Der Zunahme der Lärm- und Luftverschmut-

zung durch den Straßenverkehr in Heessen 

muss Einhalt geboten werden.

Deswegen unterstützen wir die Verkehrs-

beruhigung in allen Wohngebieten, vor Kinder-

gärten und Schulen durch bauliche Maßnah-

men, eine direkte Buslinie nach Bockum-Hövel, 

den Anschluss des Baugebiets „Brokbrede“ 

an den ÖPNV, eine bessere Information der 

Bürger*innen über den Einsatz der Taxi-Busse 

und den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs 

Heessen. 

Zahlreiche  Straßendecken, Fahrradwege und 

Gehwege in Heessen müssen endlich in einen 

zumutbaren Zustand versetzt werden.

Heessen

MEHR GRÜN FÜR HAMM.

Unser Spitzenkandidat in Heessen:
Friedrich Moor

Nehmen Sie uns 
Nehmen Sie uns 
Nehmen Sie uns 

beim Wort! beim Wort! beim Wort! 



Gesunde SchulenLiebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

Heessen für Kinder, 
Jugendliche, Familien 
und Senioren

Im Schulbereich haben sich DIE GRÜNEN in den 

letzten Jahren für Schadstoffuntersuchungen und 

die Einhaltung der Brandschutzvorschriften in 

Schulen eingesetzt. Wir werden weiterhin für ge-

sunde und moderne Schulgebäude eintreten und 

für ihre Sanierung kämpfen.

DIE GRÜNEN für Hamm-Heessen: Wir setzen auf 

Umweltschutz und Energiepolitik. Wir wollen, 

dass bei der „Waldentwicklung“ am Schacht 7 

Flächen für einen „Ereigniswald“ (Anpflanzungen 

anlässlich von Hochzeiten usw.) und für die Ak-

tion „Baum des Jahres“ des Vereins Heessener 

Wald freigehalten werden. Gefällte Bäume müs-

sen zeitnah durch neue Anpflanzungen ersetzt 

werden. Vorhandene Alleen sind zu erhalten. 

Seit Jahren fordern DIE GRÜNEN, die Dächer 

der öffentlichen Gebäude in Heessen (Schulen, 

Sachsenhalle usw.) für Photovoltaik- oder Solar-

anlagen zu nutzen. Hierfür sollen sich die Stadt 

und die städtischen Tochtergesellschaften enga-

gieren. In unserem Stadtbezirk sollen Energiebe-

ratungen durch die Stadtwerke zur Unterstützung 

bei der Suche nach Sparmöglichkeiten angeboten 

werden.

Seit vielen Jahren arbeiten DIE GRÜNEN für die 

Bürger*innen von Heessen – kompetent und en-

gagiert. Mit Ihrer Unterstützung wollen wir auch 

weiterhin viele kleine und große Erfolge feiern.

Unsere Spielplätze müssen erhalten und attraktiver 

gestaltet werden. Beschädigte und verschwundene 

Spielgeräte müssen ersetzt werden. 

Die Jugendarbeit in Heessen muss, besonders im 

Bereich Dasbeck, weiter gestärkt werden. 

Nachdem SPD und CDU in einem gemeinsamen Be-

schluss das Freibad abreißen ließen, fordern wir seit 

vielen Jahren eine neue, attraktive Nachnutzung des 

alten Freibadgeländes. Die seniorengerechte Stadt-

entwicklung mit barrierefreiem und ansprechendem 

Umfeld soll fortgesetzt werden. Senioren müssen 

durch die gute Erreichbarkeit von Dienstleistern und 

kulturellen Angeboten am Leben in der Gesellschaft 

teilnehmen können. 

Auch in Heessen sollten „Senioren-Fitnessplätze“ 

eingerichtet werden, die von allen Altersgruppen 

genutzt werden können. 

Für Ihre Anliegen
stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung

Umweltschutz und 
Energiepolitik

Da in der letzten Zeit verstärkt der Eindruck 

gewonnen worden ist, dass die Eigentümer des 

Schlosses Heessen nur noch an der eigenen 

Gewinnmaximierung interessiert sind, werden 

DIE GRÜNEN einer Bebauung an der Schloss-

straße nur zustimmen, wenn im Gegenzug die 

Sanierung der Schlossmühle und der noch beste-

henden Fachwerkgebäude  durch die Eigentümer 

vollständig finanziert wird.


