
 

 
 
WAHLPROGRAMM 
DER GRÜNEN IN 
TELGTE 
 
Liebe Telgter*innen,  

am 13. September wählen Sie neben dem Bürgermeister einen neuen 
Stadtrat. Bei dieser Wahl treten wir an und bitten um Ihre Stimme.  

Klimakrise und Corona-Pandemie stellen unsere Stadtgesellschaft 
vor große Herausforderungen. Die globalen Auswirkungen sind 
auch in Telgte deutlich zu spüren. Was global gedacht wird muss 
lokal gemacht werden.  

Telgte wächst, ein Gesamtkonzept für die Stadt muss diese 
Entwicklung steuern.  Gerade im schulischen Bereich und in der 
Kinderbetreuung sind Investitionen immens wichtig. Geld hier 
zielgerichtet zu investieren ist eine der wichtigsten Aufgaben der 
Politik in Zukunft.  

Zukunft braucht mehr.. .  
  



 

Mehr KLIMASCHUTZ 

Damit auch zukünftige Generationen noch gut und gerne hier leben. 
Wir müssen vor Ort unseren Beitrag leisten, damit die Ressourcen 
geschont und die Pariser Klimaziele erreicht werden. Deshalb 
möchten wir… 

•  die Stadt Telgte bis 2035 klimaneutral machen 
•  weitere Flächenversiegelungen stoppen 
•  Nachverdichtung fördern und Flächenraub reduzieren  
•  Konzepte zur Klimafolgenanpassung in bestehenden Quartieren 

entwickeln  
•  Bebauungspläne ökologischer ausrichten, z.B.: ohne verpflichtende PKW-

Stellflächen, mit Gründächern und optimiert für Photovoltaik  
•  Hauseigentümer*innen bei der CO2-Vermeidung beraten und 

unterstützen  
•  klimaneutrale und energieeffiziente städtische Gebäude  
•  eine schnelle und vollständige Umstellung der städtischen Beleuchtung 

auf stromsparende LED  

Mehr NACHHALTIGKEIT 
Eine nachhaltige, faire und ökologische Lebensweise bringt Vorteile 
für Mensch und Tier. Deshalb möchten wir… 

•  mehr insektenfreundliche und naturnahe Flächen und Gärten, z.B. durch 
eine Vorgarten- und Baumschutzsatzung 

•  ein Förderprogramm für ökologisches Bauen, z.B.: für grüne Dächer  
•  Verpackungsabfälle reduzieren  
•  artgerechte und bäuerliche Tierhaltung unterstützen  
•  regionale Direktvermarktung stärken  

Mehr VERKEHRSWENDE  
Mobilität ist für uns im Münsterland extrem wichtig. Diese 
nachhaltig und möglichst klimaneutral allen Menschen kosten-
günstig zu ermöglichen, ist eine der wichtigsten Aufgaben für die 
Zukunft. Deshalb möchten wir… 

•  keinen vierspurigen Ausbau der B51 
•  die ÖPNV-Verbindung verbessern 
•  eine S-Bahn zwischen Münster-Telgte-Warendorf 



 

•  günstigere Fahrten für Bus und Bahn, z.B. ein 365-Euro-Ticket, 
Preisstufe 0 nach Münster 

•  die Bahn zuverlässiger machen  
•  bessere Informationen bei Zug- und Busverspätungen an Bahnhof und 

Bushaltestellen 
•  bessere Anbindung der Stadtteile und Neubaugebiete,  z.B. eine 

Verbindung des Bus R13 bis Vadrup 
•  ein Ausweichgleis in Raestrup, um Zugverspätungen zu reduzieren  
•  Car-Sharing-Angebote nach Telgte holen  
•  den LKW-Verkehr in Westbevern-Dorf  reduzieren 
•  einen Ausbau der E-Ladestationen  

Mehr FUß- UND RADVERKHER 
Telgte ist die Stadt der kurzen Wege. Viele Menschen lassen schon 
jetzt das Auto stehen. Wir wollen den Verkehr für Fußgänger*innen 
und Radfahrer*innen noch attraktiver und sicherer machen. 
Deshalb möchten wir… 

•  eine Erfassung aller Problempunkte für Fuß- und Radverkehr 
•  mehr abgesenkte Bordsteine 
•  längere und schnellere Grünphasen für Fußgänger*innen und 

Fahrradfahrer*innen 
•  breitere und sichere Fuß- und Radwege 
•  alltagstaugliche Fahrradanbindungen nach Münster, z.B. Südveloroute 

über Pleistermühle 
•  Vorrang für Fahrradfahrer*innen an den Kreuzungen Richtung Münster 
•  Ausleihmöglichkeiten von Lastenrädern  
•  barrierefreie Wege und Gebäudezugänge  
•  mehr Radwege für Westbevern  

Mehr für BILDUNG  
Eine gute Bildung für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ist 
der Schlüssel dazu, dass wir die Zukunft meistern werden. Bildung 
muss unabhängig von der sozialen Herkunft und den finanziellen 
Möglichkeiten allen gleichberechtigt zur Verfügung stehen. Deshalb 
möchten wir… 

•  den laufenden Prozess der Schulentwicklung zügig umsetzen 



 

•  ausreichend Gelder für innovative und zukunftsfähige Schulgebäude 
zur Verfügung stellen 

•  den Ausbau der Don-Bosco-Schule vorantreiben  
•  eine realistische Schulklassenplanung mit möglichst kleinen Klassen 
•  verlässliche, ausreichende und qualitativ gute Betreuung in 

Kindertagesstätten und Schulen ausbauen, durch ausreichend Plätze 
und Personal 

•  gerechte Gebühren bei den Betreuungsangeboten, die besonders 
untere Einkommensgruppen entlastet 

•  eine vorausschauende und flexible Kita- und 
Schulentwicklungsplanung 

•  die Musikschule zukunftsfähig aufstellen 
•  Lernen für alle Generationen anbieten 
•  die vielfältigen Angebote der VHS weiter ausbauen und fördern  
•  gute Sprach- und Integrationskurse  
•  Kindergärten, Grundschulen, Jugendarbeit, Sportvereine, Musikschule 

und die weiterführenden Schulen in ihren Angeboten besser vernetzen 
•  gleichberechtigter Zugang zu digitaler Ausstattung  
•  die Qualität des Essens in Kitas und Schulen verbessern 
•  Ganztagsangebote bedarfsgerecht weiterentwickeln 
•  die Elternmitwirkung weiter ausbauen und unterstützen 

Mehr für KINDER UND JUGENDLICHE  
Wir wollen Kinder und Jugendliche mehr an Entscheidungs-
prozessen beteiligen und sie ermutigen sich zu engagieren. Sie 
brauchen Freiräume zum Entdecken und Spielen. Sie wünschen sich 
Treffpunkte auch ohne Erwachsene. Deshalb möchten wir… 

• attraktive Spielplätze und Spielräume für verschiedene Altersgruppen, 
wie wohnortnahe Spielplätze für kleinere Kinder, Abenteuer- und 
Kletterflächen für größere Kinder 

• Sport- und Aktionsflächen für unterschiedliche Freizeitsportarten, wie 
Skateboarden, BMX-Rad, Fussball, Dirt Bike etc. 

• Treffpunkte für Jugendliche ermöglichen 
• die Dümmert-Insel mit einer attraktiven Spiel- und Aufenthaltsfläche 

beleben, z.B. durch einen Abenteuer- oder Wasserspielplatz 
• die Mitbestimmungsmöglichkeiten in Kitas und Grundschulen erweitern  
• regelmäßige Kontakte der Schülervertretungen zu Bürgermeister und 

Verwaltung 



 

• eine Fachkraft in der Verwaltung, die Kinder- und Jugendbeteiligung 
initiiert und koordiniert  

• die Jugendverbandsarbeit, Stadtjugendring, Offener Treff und 
aufsuchende Jugendarbeit als wichtige Bildungs- und Freizeitangebote 
kontinuierlich unterstützen 

Mehr MITEINANDER 
Telgte ist eine bunte und vielfältige Stadt. Gerechtigkeit und 
Beteiligungsmöglichkeiten für alle sind für uns ein zentrales 
Anliegen. Familien sollen Orte finden, an denen sie sich begegnen 
können und wohlfühlen. Deshalb möchten wir… 

•  Sport- und Freizeitmöglichkeiten (für Familien) unterstützen 
•  mehr Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum 
•  ehrenamtliches Engagement strukturell unterstützen, z.B.: eine Stelle in 

der Verwaltung schaffen, Runden Tisch Engagement etablieren  
•  mehr digitale Beteiligungsmöglichkeiten 
•  die repräsentative Bürgerbeteiligung bei Großprojekten fördern, z.B.: 

durch zufällig ausgewählte Bürger*innen  
• die Beteiligung an der Aktion „Sichere Häfen“ zur Aufnahme von 

Geflüchteten  
• ausreichende und dezentrale Unterkünfte für Geflüchtete  
• die medizinische Versorgung sicherstellen  
• den Austausch ökologischer Ideen, z.B.: Repaircafe, Kleiderkreisel, 

essbare Gärten fördern 

• die Frauenförderung stärken 

Mehr DIGITALISIERUNG  
Die Digitalisierung bietet enorme Potentiale für die Lösung 
drängender Probleme. Wir wollen Telgte in den nächsten Jahren auf 
grünem Weg und klimaschonend in das digitale Zeitalter begleiten. 
Deshalb möchten wir… 

•  das Medienkonzept der Telgter Schulen überprüfen und die 
Medienkompetenz der Schulen und Schüler*innen stärken  

•  mehr digitale Lösungen für Klimaschutz nutzen, z.B.: bedarfsgerechte 
Beleuchtung im öffentlichen Raum, appgesteuerte Mobilität, ÖPNV, Car-
Sharing 



 

•  mehr digitalen Bürgerservice des Rathauses, z. B.: digitale Anträge, 
digitale Terminvergabe 

•  Glasfaser in jedes Haus ermöglichen  
•  freies und offenes WLAN in der Innenstadt und am Bahnhof  
•  Streaming-Angebote von Ratssitzungen für mehr Transparenz  

Mehr Wert 
In den letzten zehn Jahren sind in Telgte mit unserem grünen 
Bürgermeister mehr als 1500 sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze neu entstanden. Wirtschaften, Arbeiten und Leben 
haben in Telgte eine hohe Attraktivität. Deshalb möchten wir… 

• Gewerbegrundstücke nach nachhaltigen, sozialen und ökologischen 
Kriterien vergeben  

• neue Geschäftsansiedlungen nach ökologischen und sozialen Kriterien 
fördern  

• Unterstützung von Gründer*innen und Existenzgründungen  
• Förderung von Ausbildung und Arbeitsplätzen  
• Stärkung des Dialogs zwischen Unternehmen, Politik und Verwaltung  

Mehr INNENSTADT 
Telgte lebt auch vom besonderen Flair der Innenstadt. Der lokale 
Einzelhandel ist hier ein Rückgrat. Diesen zu stärken, regionale 
Produkte zu fördern und die Innenstadt noch attraktiver zu machen 
ist unser erklärtes Ziel. Deshalb möchten wir…  

•  Leerstände der Geschäfte verringern durch weiterhin aktive 
Wirtschaftsförderung  

•  mehr öffentliche Sitzgelegenheiten 
•  weniger Durchgangsverkehr in der Altstadt 
• barrierefreie öffentliche Toiletten  

Mehr WOHNRAUM 
Telgte wächst. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steigt 
dementsprechend. Gerade kleine bis mittlere Wohnungen fehlen. 
Hier Angebote im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu schaffen 
ist für viele Menschen existenziell. Wir wollen Nachverdichtung und 



 

neue Wohnformen fördern und unterstützen. Deshalb möchten 
wir… 

• den Bau von bezahlbaren Mietwohnungen und Mehrfamilienhäusern 
weiter stärken  

• alternative Wohnformen unterstützen, z.B.: Mehrgenerationenwohnen 
• genossenschaftliche Wohnformen gemeinsam mit den 

Nachbarkommunen entwickeln  
• barrierefreien Wohnraum unterstützen 

Mehr KULTUR 
Telgte zeichnet sich durch ein besonderes kulturelles Angebot aus. 
Kultur fördert Offenheit, Kreativität und Zusammenhalt. Kultur 
kann aber auch kritisch sein und der Gesellschaft einen Spiegel 
vorhalten. Auch kleine lokale Kultur leistet hier ihren Beitrag. Diese 
wollen wir unterstützen. Deshalb möchten wir… 

•  das Museum Religio sichern und fördern 
•  eine*n ehrenamtliche*n Beauftragte*n für Denkmalpflege 
• den Kleinkunstbereich durch Räume für Kunst- und Kulturschaffende 

stärken 
• das Kulturangebot vielfältiger aufstellen  
• interkulturelle Angebote stärken 
• mehr kostenlose Kunst und Kultur im öffentlichen Raum  

Mehr für.. .  
In Westbevern-Dorf, Vadrup und Raestrup wird Gemeinschaft 
gelebt. Kleine dörfliche Strukturen strahlen für viele Menschen 
einen enormen Reiz aus. Ein hohes Engagement in allen Ortsteilen 
macht diese Dörfer ganz besonders lebenswert. Wir wollen die 
Prozesse vor Ort weiter unterstützen und die Gemeinschaft in die 
Zukunft begleiten. Deshalb möchten wir ganz besonders… 

 Westbevern und Vadrup  
• den Einzelhandel erhalten und ausbauen  
• die ärztliche Versorgung sichern 
• die Feuerwache neu bauen  



 

• den LKW-Durchgangsverkehr in Westbevern-Dorf verringern 
• den Bahnhof sanieren  
• mehr Busanbindung  
• Wohnraum für Familienerweiterung schaffen 
• mehr Radwege für Westbevern  

 Raestrup  
• die Maßnahmen des Dorfentwicklungskonzeptes umsetzen 
• die Errichtung des Gemeindehauses unterstützen  
• Wohnraum für Familienerweiterung schaffen  
• ÖPNV-Anbindung stärken 

Dabei ist für uns GRÜNE klar:  
Wir glauben, dass wir gemeinsam konstruktiv und dennoch hart in 
der Sache Telgte ein Stück weit lebenswerter machen können. Viele 
Herausforderungen der Zukunft lassen sich nicht im partei-
politischen klein-klein lösen, sondern bedürfen eines gemeinsamen 
Vorgehens. Für uns steht stets die Sacharbeit im Vordergrund.  

Mit viel Freude und Engagement setzen wir uns für alle 
Bürger*innen in Telgte ein. Unsere Zusammenarbeit profitiert vor 
allem von dem regen Austausch zwischen Jung und Alt.  

Genauso klar ist für uns, dass (mindestens) die Hälfte der Macht den 
Frauen gehört. Paritätische Besetzung im Rat ist daher kein bloßes 
Lippenbekenntnis, sondern grüne DNA.  

Gemeinsam bedeutet für uns insbesondere, dass Hass und 
Rassismus in Telgte und auch sonst wo keinen Platz haben. Wir 
treten dem immer und überall entschieden entgegen.  

Beteiligung leben wir auch dadurch, dass unsere Fraktionssitzungen 
allen Interessierten offenstehen. Mehr Stimmen für GRÜN 
bedeuten mehr konstruktive Ideen, die Telgte zukunftsfähig 
machen. 
 


