
MEHR GRÜN FÜR HAMM.

Unsere Spitzenkandidatin in Pelkum:
Elvira Stöhs

Pelkum

• die schonende Entwicklung des ehemaligen 

 Zechengeländes Heinrich Robert.

• die negativen Umweltbelastungen durch 

 Feinstaub minimieren und die neu geplante 

 Variante der B63n verhindern.

• die Bereitstellung der notwendigen Mittel für 

 die Umsetzung des Waldentwicklungskonzeptes.

• die Weiterentwicklung des Hochzeitswaldes 

 in Lohauserholz.

• den Erhalt der Kulturlandschaft Weetfeld.

• den Ausbau und die Sanierung des Radwegnetzes.

• einen zügigen Abschluss der Schulsanierungen.

• eine Ideenwerkstatt für Kinder & Jugendliche.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Nassauerstr. 25

59065 Hamm/Westf.

Telefon 02381 23787

info@gruene-hamm.de

www.gruene-hamm.de

Die Grünen in 
Pelkum wollen: 

Freiräume für 
Kinder & Jugendliche

Kinder und Jugendliche müssen unseren Stadt-

teil mitentwickeln. Wir wollen daher eine Ideen-

werkstatt für Kinder und Jugendliche initiieren. 

Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit 

bekommen, ihr Pelkum ein Stück lebenswerter 

zu machen.

Bei Bauvorhaben müssen Spielplätze für Kinder 

und multifunktionale Flächen für Jugendliche 

mitgeplant und frühzeitig umgesetzt werden.

Entsprechend dem veränderten Freizeitverhal-

ten von Kindern und Jugendlichen sollen mit 

diesen gemeinsam neue Angebote entwickelt 

werden. Wir wollen, dass bestehende Einrich-

tungen erhalten und saniert werden.

Nehmen Sie uns 
Nehmen Sie uns 
Nehmen Sie uns 

beim Wort! beim Wort! beim Wort! 



Ein Ort der Bildung

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

Für Ihre Anliegen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung: 

Der Schulstandort Pelkum steht vor großen 

Herausforderungen: Die Schulsanierungen im 

Stadtteil müssen fortgesetzt und zügig abge-

schlossen werden. Ziel der lokalen Bildungs-

politik muss die Reduzierung des Bildungs-

gefälles sein. Dazu wollen wir die verbliebenen 

Schulstandorte weiterentwickeln. Unsere Schu-

len sollen für die Herausforderung Inklusion 

weiter ertüchtigt werden.

Pelkum für mehr Freiraum – DIE GRÜNEN wer-

den sich auch weiterhin gegen die Ausweisung 

von Baugebieten auf der „grünen Wiese“ und in 

ökologisch schützenswerten Bereichen ausspre-

chen. Grüne Freiräume sollen für die Freizeitnut-

zung und das Stadtklima erhalten werden. Neue 

Baugebiete können auf schon erschlossenen 

Flächen verwirklicht werden. So muss das ehe-

malige Gewerbegebiet Schieferstraße überplant 

werden.

Die alte Kulturlandschaft Weetfeld ist eine der 

„Grünen Lungen“ unseres Stadtteils. Das geplante 

Industriegebiet zerstört diese einmalige Kulturland-

schaft. 

Die nötigen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen ver-

schlingen Millionen von Steuergeldern ohne in nen-

nenswertem Umfang Arbeitsplätze zu schaffen. Die 

Belastungen durch das Industrie- und Logistikgebiet 

zerstören die Wohn- und Lebensqualität der betrof-

fenen Bürger*innen nicht nur im direkten Umfeld, 

sondern auch an den zahlreich geplanten neuen 

Zufahrtsstraßen. Die nördliche Erweiterung des 

Industriegebietes lehnen wir GRÜNEN daher ab.

DIE GRÜNEN wollen den öffentlichen Personen-

nahverkehr erweitern: Wir setzen uns weiterhin für 

die Einrichtung eines DB-Haltepunktes Selmiger-

heide ein. 

Die von uns geforderte Einrichtung einer Ring-

buslinie mit Anschluss an die bestehenden Linien 

werden wir weiterverfolgen, denn sie gewährleis-

tet, dass die jeweiligen Stadtteilzentren besser 

erreichbar sind. Eine Vernetzung nach Herringen 

sowie eine dichtere Taktung sind wünschenswert. 

Wir wollen das Radwegenetz in Pelkum ausbau-

en und sanieren. Neue Radwege z.B. in Richtung 

Innenstadt sollen eingerichtet werden. Bei allen 

zukünftigen Straßensanierungen müssen Radwege 

mit eingeplant werden. 

Mehr Mobilität


