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Direktkandidat für Rumphorst
 

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 lebenswert 
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, trans-
parent und bürger*innennah.

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

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

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

10   Wir machen Münsters Wirtschaft dynamisch 
– grün und gemeinwohlorientiert.

Kontakt: 
Sie möchten gerne mehr über meine  
Tätigkeit wissen?  
www.otto-reiners.de

Oder mir eine Mail schreiben?  
reiners@gruene-muenster.de

 / www.facebook.com/otto.reiners
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Otto Reiners für Rumphorst

Ich bin 58 Jahre alt, in Papenburg geboren und 
lebe mit meiner Partnerin seit Anfang der 80er 
Jahre in der Münsteraner Innenstadt. Seit mehr 
als 30 Jahren bin ich Mitglied bei den GRÜNEN 
in Münster. Nach vielen Jahren aktiver ehren-
amtlicher Arbeit in der Ratsfraktion bin ich der-
zeit Fraktionssprecher mit den Schwerpunkten 
Finanz-, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik 
und Verbraucherschutz.

Beruflich bin ich aktuell beim Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe als stellv. Abteilungsleiter 
im Bereich Revision tätig.  
Mit meiner Partnerin und unserem Sohn gehe 
ich gerne wandern und koche leidenschaftlich 
gerne vegetarische Gerichte.



Liebe  
Wählerinnen  
und Wähler,
Viele Bewohner*innen fühlen sich im Rum-
phorstviertel wohl und genießen die Ruhe 
im Stadtteil, die Nähe zur Innenstadt und die 
vielfältigen Naherholungsmöglichkeiten. Die 
durch den Abzug der Britten freigewordenen 
Häuser geben neuen Mitbürgern und Zu-
gezogenen aus aller Welt ein neues Zuhause. 
Das Viertel wird bunter, vielfältiger. Projekte 
wie „Wir in Rumphorst“ knüpfen an die gegen-
wärtige Situation an und fördern für alle Be-
wohner*innen des Quartiers die Entwicklung 
der Stadtgesellschaft und eine naturgerechte 
Landwirtschaft, indem beispielsweise eine 
6.000 qm große landwirtschaftliche Fläche 
zu einem Gemeinschaftsgarten umgestaltet 
wird. Die Verstetigung des Ateliers am Hop-
pengarten ist ein wichtiger Garant für die 
kulturgerechte Quartiersentwicklung. Das 
naheliegende Kulturquartier in der Nähe des 
Schiffahrter Damm ermöglicht eine kulturelle 
Bildung. Das Quartiersbüro der Diakonie in  
der Mecklenburger Straße konnten wir mit  
finanziellen Mitteln der Stadt trotz wegfallen-
der Landesfinanzierung aufrechterhalten.

Für die Zukunft des Quartiers ist die Stärkung 
dieser neuen Strukturen elementar. Wir GRÜNEN 
setzen uns für eine gemeinsame Weiterentwick- 
lung des Quartiers und die Stärkung der Nach-
barschaften ein. Wir machen uns dafür stark,  
dass das Wohnen im Stadtviertel nicht immer 
teurer wird. Verdrängungen von einkommens-
schwachen Familien wollen wir verhindern. Die 
Schaffung von wohnortnahen Kitas werden wir 
weiter fördern. Zudem setzen wir uns dafür ein, 
dass die Angebote für im Stadtteil aufwach- 
sende Jugendliche erhöht werden, da es relativ 
viele Kinder und Jugendliche im Viertel gibt. 
Mit weiteren Pflegestützpunkten wollen wir ein 
selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Um-
gebung fördern und ermöglichen.
Die teilweise veraltete Nahversorgungsstruktur 
wollen wir deutlich verbessern. Die Wege zum 
nächsten Einzelhandel verkürzen und fuß- und/
oder fahrradfreundlich machen. Ein Parken auf 
Bürgersteigen wie z.B. der Stettiner Straße muss 
der Vergangenheit angehören. Der LKW-Verkehr 
auf dem Schiffarter Damm muss zurückgeführt 

werden. Den Bahnhaltepunkt „Zentrum Nord“ 
wollen wir mit weiteren Fahrradabstellanlagen 
und verbesserten Wetterschutz auf den Bahn-
steigen aufwerten. Um den Lärm zu reduzieren 
und die Sicherheit für alle Bürger*innen im 
Quartier zu erhöhen, sollte Tempo 30 für den 
Verkehr im Rumphorstviertel als Standard gel- 
ten. Zudem wollen wir durch eine verbesserte 
Platzgestaltung dem Rumphorstviertel – überall 
wo möglich - eine eigene Identität verschaffen.
Als Ratsherr der Stadt Münster werde ich mich  
u.a. für die Entwicklung dieser neuen Strukturen 
einsetzen, um das Rumphorstviertel in Zukunft 
noch lebenswerter, mobilitäts-, generations- und 
klimagerechter zu gestalten. Kurzum: Wenn  
Sie für die Aufrechterhaltung der vielen Grün- 
flächen, für die Stärkung des wohnortnahen Ein- 
zelhandels, für fußgänger- und fahrradfreundli-
che Wege, für eine von Bürger*innen entwickelte 
Quartiersgestaltung und für die Schaffung und 
Aufrechterhaltung von bezahlbaren Wohnraum 
sind, wählen Sie bitte GRÜN.
Über Ihre Stimme freuen wir uns!Jetzt machen wir.

Rumphorstviertel  
gemeinsam gestalten


