
Zukunft entscheidet sich hier.

GRÜN IST

GRÜN IST
die Farbe einer bunten Gesellschaft.

Alle Generationen und die Mitbürger*innen 
aller Kulturen sollen echte Mitgestaltungs-
möglichkeiten haben. Jedem Menschen soll 
ermöglicht werden sich vollständig und 
gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen 
Prozessen zu beteiligen. 

Wir setzen uns ein für:

bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum,

GRÜN IST
positive Lebensräume für Alle zu 
schaffen.

Unsere Gesundheit spielt eine wesentliche Rol-
le für eine hohe Lebensqualität. Deshalb sind 
öffentliche vorsorgende Maßnahmen wichtig. 
Wirtschaftliche Unternehmen und Vereine 
brauchen eine Perspektive und Unterstützung. 

Wir setzen uns ein für:

die kontinuierliche Instandhaltung und 
Modernisierung der Sportanlagen,

die Bedarfsermittlung für den Bau einer 
neuen Sporthalle.

altersgerechte generationsübergreifende
Quartiere,

eine neue Willkommenskultur und Stärkung 
der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe,

die Besetzung des Inklusionsbeirates unter 
Einbeziehung der Betroffenen.

die ärztliche Versorgung vor Ort,

die Unterstützung von Start-Up-Unternehmen, 

eine nachhaltige Wirtschaftsförderung,

eine Kooperation von Landwirten und Handel, 
um das Angebot an regionalen Erzeugnissen 
zu erhöhen, 

KATHRIN HORRE
Bürgermeisterin für 

Neuenkirchen. ein lebenswertes 
Neuenkirchen.

Kontakt und V.i.S.d.P.
Kathrin Horre
Prozessionsweg 15
48485 Neuenkirchen
0176-49461819
info@kathrin-horre.de
www.kathrin-horre.de
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GRÜN IST
Klimaschutz durch Energie- und 
Mobilitäts-Wende.

Fossile Brennstoffe zur Energiegewinnung 
beschleunigen die Klimakrise. Es gilt, die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren, um 
den nachfolgenden Generationen eine Zukunft 
zu geben. 

Wir setzen uns ein für:

GRÜN IST
ernst zu nehmen, wem die Zukunft 
gehört.

Kinder und Jugendliche sollen in Planungen, die 
sie betreffen, mit einbezogen werden: kreativ, 
offen und inklusiv/integrativ. Eltern brauchen 
eine verlässliche Betreuungs- und Angebots-
struktur, um Familie, Arbeit und Freizeit 
koordinieren zu können. 

Wir setzen uns ein für:

die Verminderung der Luft-, Lärm- und 
Verkehrsbelastung,

die Weiterentwicklung der beiden 
Jugendzentren,

die Erweiterung der ENS zur Gesamtschule 
mit integrierter Oberstufe,

gesundes Mittagessen in den Schulen und 
KiTas - möglichst aus regionalen 
Erzeugnissen,

eine stärkere Vernetzung der Schulen mit 
Sportvereinen, Musikschulen und Anbietern 
von Präventions-Trainings,

flexible Betreuungsangebote an den 
Bedürfnissen der Familien orientiert.

GRÜN IST
Kultur und Kunst mitten im Leben.

Kulturelle Vielfalt ist eine Bereicherung für die 
dörfliche Lebensgemeinschaft. 

Wir setzen uns ein für:

die Schaffung einer Kulturschmiede der 
verschiedenen Kulturtreibenden, 

die Erweiterung des Angebotes für Kinder 
im Rahmen einer Kinderkulturwoche, 

GRÜN IST
Klimaschutz durch viele Arten in 
deinem Garten.

Für eine lebenswerte Gemeinde gilt es für 
saubere Luft, unbelastetes Wasser und eine 
artenreiche Flora und Fauna zu sorgen. 
Artenvielfalt und eine intakte Umwelt sind 
wichtige Lebensgrundlagen für zukünftige 
Generationen.

Wir setzen uns ein für:

die Rückgewinnung der Ackerrandstreifen,

die Umwandlung von „Schottergärten“ 
in blühende Vorgärten,

eine deutliche Verlangsamung des 
Flächenverbrauchs,

die Standortsicherung vom Heimathaus 
und für das „Dorf St. Arnold“,

eigene Räume (Museum) für die geolo-
gischen und archäologischen Sammlungen 
aus Neuenkirchen,

Angebote für Jugendliche und junge 
Erwachsene (Konzerte & Co.),

die Entwicklung einer lebendigen 
Erinnerungskultur. 

den bedarfsgerechten Ausbau von 
E-Ladestationen für Pedelecs und PKW,

Berücksichtigung der Klimarelevanz bei 
kommunalen Entscheidungen,

eine konsequente Umsetzung und Erweite-
rung der innerörtlichen Tempo-30-Zonen,

ein Neuenkirchen, das die fahrradfreund-
lichste Kommune des Kreises Steinfurt wird. 

die Erprobung von Car-Sharing-Angeboten,

ein energieautarkes Neuenkirchen,

einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV,

Photovoltaik auf allen öffentlichen Gebäuden,
die Pflanzung von heimischen Obst-
bäumen und Mini-Wälder auf dem 
Gemeindegebiet,

Förderung einer kommunalen 
Biodiversitäts-Strategie.


