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Direktkandidatin für die Altstadt

Am 13.09. 

Grün wählen!

JULE  
HEINZ-
FISCHER

10 Punkte für Münster

1. Wir machen Münster klimaneutral bis 
2030 – mit einer konsequenten Energie-  
und Umweltpolitik.

2. Wir machen die Verkehrswende richtig 
– mit einer autofreien Altstadt, starkem  
ÖPNV und Vorrang für Fuß und Rad.

3. Wir machen Münsters Quartiere lebens-
wert und zukunftstauglich – für Jung  
und Alt.  

4. Wir machen Wohnen in Münster attraktiv 
– für Lebensqualität statt für Profite.

5. Wir machen Münsters Stadtgesellschaft 
sozial gerecht und inklusiv.

6. Wir machen Münster digital – zügig, 
transparent und bürger*innennah.

7. Wir machen Münsters Schullandschaft fit 
fürs 21. Jahrhundert – und nehmen dabei 
alle mit.

8. Wir machen die Kinderbetreuung in 
Münster besser – nicht nur quantitativ, 
sondern auch qualitativ.

9. Wir fördern die Kulturstadt Münster – für 
ein vielfältiges, kreatives Zusammenleben.

10. Wir machen Münsters Wirtschaft dyna-
misch – grün und gemeinwohlorientiert.

Kontakt:
Jule Heinz-Fischer 
Wahlbezirk: Altstadt
E-Mail: heinz-fischer@gruene-muenster.de 

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN  
Kreisverband Münster
Tel: 0251 89958-20
E-Mail:  kv@gruene-muenster.de
www.gruene-muenster.de

Lernen Sie mich kennen: 
  28. August, ab 18:00 Uhr  
   Domplatz 
 

oder folgen Sie mir online: 
  / HeinzJule



Das treibt mich an 
Liebe Mitbürger*innen, die Klimakrise ist 
eine existenzielle Bedrohung – aber auch 
eine große Chance, unsere Gesellschaft neu 
aufzustellen. Die großen Fragen, die sich hier 
stellen, finden sich im Konkreten der Kom-
munalpolitik wieder.  Schaffen wir es, unser 
Leben und Wirtschaften auf die planetaren 
Grenzen einzustellen? Setzen wir uns für gute 
Gehwege für Rollstuhlfahrer*innen oder für 
breite Straßen für SUVs ein? 

Für den Klimaschutz und eine progressive, 
solidarische Stadtgesellschaft hat Münster 
gute Voraussetzungen. Diese sollten wir nut-
zen – um im Klimaschutz voranzugehen, mit 
einer zügigen Verkehrswende die Stadt für 
die Menschen zurückzugewinnen und um die 
lokale Demokratie weiter zu entwickeln.

Ein offenes Ohr für Ihre Anliegen
Demokratie erschöpft sich für mich nicht 
in Wahlen, sondern muss mehr Formen der 
politischen Meinungsäußerung ermöglichen. 
Daran will ich im Rat arbeiten und im Wahl-
kreis. Ich bin per Mail für Sie erreichbar, und 
werde regelmäßige Wahlkreissprechstunden 
abhalten. Größere Vorhaben in der Altstadt 
will ich mit Ihnen auf offenen Versammlun-
gen diskutieren. 

Autofreie Altstadt bis 2025
Wir GRÜNE wollen, dass die Altstadt bis 
2025 grüner und lebenswerter wird. Dazu 
wollen wir die Zufahrt für Pkw von außen 
bis auf wenige Ausnahmen sperren, und die 
freiwerdenden Parkhäuser zu Quartiers-
garagen für die Anwohner*innen umnutzen. 
Die freiwerdenden Parkplatzflächen an den 
Straßenrändern sowie der Hörster Platz und 
die Georgskommende können dann wieder 
genutzt werden – für Bäume und Grünflächen, 
Bänke und Aufenthaltsflächen, Fahrradab-
stellanlagen und Spielgeräte und mehr. Hier 
sollen Sie mitentscheiden. 

Auf den Straßen und Fußwegen ist dann 
außerdem wieder mehr Platz, damit Fußgän-
ger*innen und Radfahrer*innen wieder besser 
vorankommen.  
Ich setze mich für die autofreie Altstadt sowie 
die dazu gehörige Verkehrswende ein, und 
möchte den Prozess im Rat mitgestalten und 
begleiten. Für mich gehört eine offene und 
enge Beteiligung der Bürger*innen zu diesem 
Prozess dazu.  


