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ZUHAUSE IN ROETGEN 
GRÜN UND LEBENDIG

GRUENE-ROETGEN.DE

An alle Haushalte



Liebe Roetgenerinnen 
und Roetgener!

Vor einem Jahr haben wir das Projekt „Zuhause in 
Roetgen – grün und lebendig“ ins Leben gerufen. In 
diesem Projekt möchten wir zusammen mit Euch 
und Ihnen Konzepte entwickeln, wie unser Ort grün 
und lebendig bleiben kann, und wie wir unsere Ide-
en und Visionen Schritt für Schritt verwirklichen 
können.

• Wir streben eine CO2-neutrale 
   Energieversorgung an.
• Wir engagieren uns für eine Mobilität, die den 
   Menschen die Straße und den öffentlichen Raum 
   zurück gibt. 
• Wir wünschen uns einen grünen Ort mit vielen 
   Bäumen und einer vielfältigen Natur, auch im 
   Wald. 
• Unser Ort soll seinen besonderen Charakter be
   halten, deswegen achten wir darauf, dass sich 
   neue Bebauung in das Ortsbild einfügt und dass 
   es Treffpunkte für die Menschen gibt. 
• Unsere Senior*innen sollen in Würde alt werden 
   dürfen, ein Netzwerk aus Nachbarschaft, Ehren-
   amtlern und professionellen Diensten unterstützt 
   sie dabei.

Diese Ziele können wir nur gemeinsam erreichen. 
Wir laden Euch/Sie herzlich ein daran mitzuwirken.

Am 18. Januar zeigen wir Euch/Ihnen, welche Schrit-
te wir schon unternommen haben und welche Initia-
tiven sich schon auf den Weg gemacht haben. 
An unseren Thementischen im Bürgersaal kommen 
wir ins Gespräch. Wir stellen unsere Ideen und Plä-
ne vor und möchten mit Euch/Ihnen diskutieren und 
gemeinsam überlegen, wie es weitergehen kann. 

Wir freuen uns darauf, Euch/Sie kennenzulernen.

Die Grünen in Roetgen
Christa Heners (für den Vorstand)
Gerd Pagnia (für die Ratsfraktion)

Bündnis 90/Die Grünen
Ortsverband Roetgen
c/o Christa Heners
Rommelweg 35
52159 Roetgen
info@gruene-roetgen.de
www.gruene-roetgen.de

Warum Kommunalpolitik?

Warum solltest gerade Du dich mit Kommunalpolitik beschäf-
tigen? Wieso ist es wichtig, sich in seiner Gemeinde und vor 
Ort einzubringen und sich auch einzumischen? Aus welchem 
Grund solltest Du Deine Zeit und Dein Engagement für kom-
munale Themen aufbringen?

Hier sind zehn Gründe zusammengetragen, die diese Frage 
beantworten:

1.    Weil Demokratie vom Mitmachen lebt.
2.    Weil es dein Zuhause ist.
3.    Weil du etwas über die Welt lernst.
4.    Weil du etwas für dein Leben lernst.
5.    Weil wir das Klima auch in den Kommunen retten.
6.    Weil du auch im Alter noch gut versorgt sein willst.
7.    Weil du Kontakte knüpfst.
8.    Weil dich ein starkes Team trägt.
9.    Weil du dich weiterbilden kannst.
10.  Weil es Spaß macht!
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