


Nach über 10 Jahren politischer Abwesenheit haben wir Grüne 

uns in Olfen Ende 2015 neu gegründet. Von damals fünf  

Gründungsmitgliedern sind wir mittlerweile auf dreizehn aktive 

Mitglieder angewachsen. Ein schöner Erfolg!  

Nun wollen wir unsere Vorstellungen einer zukunfts-

orientierten und umweltgerechten Kommunalpolitik in den  

Olfener Stadtrat einbringen: 

Olfen braucht mehr Grüne Impulse für den Klimaschutz, für den 

Artenschutz und für eine sozialere Gesellschaft! Wir werden 

unsere gesamte Kraft einsetzen, die Stadtpolitik in eine  

mutigere und modernere Richtung zu lenken… 

             „JETZT handeln für eine GRÜNE Zukunft!“ 
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Wir Grüne machen die Stadt Olfen zu einem  

Vorbild in Sachen Klimaschutz. Dies ist unser Beitrag 

zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad.  

Spätestens 2030 muss dafür deutlich mehr Energie aus 

erneuerbaren Quellen ökologisch erzeugt werden. 

Unser Ziel ist Klimaneutralität (100%-Ziel). Wir  

fördern Bürgerbeteiligung für eine regionale Wert-

schöpfung - so profitieren die Stadt und seine  

Bürgerinnen und Bürger. 



›wir schaffen die Grundlagen, um bis 2030 mind. das 100%-Ziel zu erreichen, 

 die in Olfen verbrauchte Energie komplett durch erneuerbare Energien bereitstellen zu können. 

›wir machen uns stark für geeignete Energieförderprogramme der Stadt,  

z.B. „100 Dächer und Fassaden“ mit Photovoltaik auszurüsten. 

›wir sorgen für die ständige Weiterführung, zeitnahe Aktualisierung und konsequentere  

Umsetzung der Inhalte des bestehenden Klimaschutzkonzepts 2014 der Stadt Olfen  

›wir definieren und überprüfen jährliche Ausbauziele für die regenerative Energiegewinnung 

›wir unterstützen und fördern die Einrichtung und Vernetzung von 

 Bürgerenergiegenossenschaften bzw. Vereinen, um das 100%-Ziel in Olfen  

 auf gesellschaftlich breite Füße zu stellen. 



Wir Grüne werden in Olfen städtische Neubauvorhaben zukünftig nur noch klimafreundlich und nachhaltig  

umsetzen. Dort, wo es technisch möglich ist, sollen Gebäude über Ihren Lebenszyklus aktiv klimafreundlich 

mehr Energie produzieren als verbrauchen.  Zusätzlich werden wir die privaten Haushalte in Olfen unterstützen 

klimafreundlicher oder klimaneutral zu werden. Dafür werden wir die städtische Bebauungsplanung  

entsprechend anpassen. Die Bestandsgebäude werden wir durch kommunale Förderprogramme, eingebettet in 

bestehende bundesweite Förderprogramme, langfristig zur Klimaneutralität weiterentwickeln. Neben der Neu-

ausrichtung des städtischen Bausektors werden wir darüber hinaus den Flächenverbrauch bremsen und am Ende 

stoppen. Dazu planen wir, verfügbare Freiflächen vorrangig baulich nachzuverdichten. Als Gegengewicht zu  

unverzichtbaren  Neubaumaßnahmen  werden wir alternative Flächen, an anderer Stelle im Stadtgebiet,  

mindestens in gleichem Umfang entsiegeln oder renaturieren und zu Artenvielfalt fördernden Biotopen  

entwickeln.  



›wir planen, sanieren und errichten öffentliche Gebäude  

ausschließlich klimaneutral und nachhaltig  

 

›wir richten Bebauungsplanung konsequente auf Umweltschutz, 

Energieeinsparung und Artenschutz aus 

 

›wir berücksichtigen Photovoltaik, Solarthermie, Dachbegrünung, Grundstücksbegrünung,  

Stellplatzladestellen für E-Mobilität…. 

 

›wir geben baulicher Nachverdichtung den Vorrang vor dem Ausweis neuer Baugebiete 

 

›wir entsiegeln oder renaturieren Flächen an anderer Stelle im Stadtgebiet in mindestens 

gleicher Größe für unabwendbare Neuversieglungen durch Bautätigkeiten 

 

 



Wir Grüne werden naturnahe / artenreiche Lebens-

räume und saubere, lebendige Gewässer in Olfen  

entwickeln und erhalten. Der Schutz des Grund-

wassers und die Reduzierung der Überdüngung durch 

Nitrate hat bei uns oberste Priorität. Wir fördern 

einen nachhaltigen und ökologischen Umgang mit 

unseren Grünflächen. Wir werden mit unserer Natur 

in Olfen verantwortungsvoll umgehen und sie den 

zukünftigen Generationen in einem guten Zustand 

übergeben! 



›wir lassen stadteigene Flächen nur noch ökologisch bewirtschaften und entwickeln   

mehr naturbelassene Grünflächen im Stadtgebiet  

 

›wir verzichten komplett auf Insektenvernichtungsmittel und Pflanzengifte im Stadtgebiet 

 

›wir verankern ein jährliches Budget im Haushaltsplan der Stadt für  

Umweltschutz und Umweltbildung 

 

›wir etablieren Anreizprogramme für eine arten- und bodenschutzgerechte  

Landwirtschaft in Olfen 

 

›wir unterstützen private Initiativen für Umweltschutz und Artenvielfalt 

 

›wir entwickeln eine gesicherte und bedarfsorientierte Wassernutzung  

für die Landwirtschaft in Olfen 



Wir machen Olfen zum Vorreiter für klimaschonende, bezahl-

bare und attraktive Mobilität. Hierbei setzen wir insbesondere 

auf die konsequente Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel 

und die kommunale Förderung alternativer Mobilitätskonzepte. 

Gleichzeitig bringen wir den Ausbau einer alternativen Lade- 

und Versorgungsstruktur für den Individualverkehr voran.  

Parallel wird die Stadt Olfen dabei auch eine Ver-

netzungsplattform für alle öffentlichen und privaten  

Akteure des Bereichs Mobilität anbieten. 



›wir wollen kürzere Taktungen und Ausweitung des Fahrzeitenangebotes im ÖPNV sowie neue Verbindungen in 

umliegende Nachbarstädte, insb. besserer Anschluss an die Bahnhöfe in Selm, Bork und Haltern  

 

›wir stellen Mitfahrbänke für Mitfahrgelegenheiten, z. B. in Richtung Vinnum und zurück, auf 

 

›wir richten einen zentralen Pendlerparkplatz ein und schaffen eine kommunalen Mobilitätsportal 

wie z.B. PendlerApp zur Vernetzung und Bereitstellung verschiedener alternativer  

Mobilitätskonzepte  

 

›wir richten anmietbare Arbeitsplätze als Homeoffice-Alternative (Co-Working Spaces ) 

zur Reduzierung des Pendlerverkehrs ein 

 

›wir bauen Attraktive und geschützte Wege für Radfahrende aus 

 

›wir befürworten den Vorrang von Fußgänger*Innen und Radfahrer*Innen in der Innenstadt 



Wir Grüne wollen für mehr bezahlbare  

Wohnungen in Olfen sorgen und innovative 

Wohnraumodelle entwickeln. Ziel ist es aus-

reichend Wohnraum für Familien, Alte, Junge, 

Auszubildende, Studenten und wirtschaftlich 

benachteiligte Menschen neben den vorhande-

nen Wohnkonzepten gleichberechtigt bereit-

stellen zu können.  



›wir ermitteln den zwingend notwendigen Bedarf an gefördertem Wohnraum auf Basis  

sozialwissenschaftlicher Untersuchungen, z. B. der sogenannten „Prestel-Studie“  

 

›wir bauen geförderten Wohnraum massiv aus  

 

›wir fördern bezahlbaren Wohnraum durch mehr Mietwohnungen 

 

› wir wollen Mehrgenerationenhäuser fördern und ermöglichen 

 

›wir fördern Eigenständigkeit junger Bürger durch die Einrichtung städtischer Wohngruppen  



Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass allen Menschen egal ob 

Frau, Mann oder Divers, jung oder alt, gesund, krank oder 

eingeschränkt, alteingesessen oder zugezogen, geflüchtet 

oder eingewandert eine gleichberechtigte Teilhabe möglich 

ist und benachteiligte Gruppen einbezogen werden. Olfen 

muss für alle eine lebenswerte Stadt sein und allen gleicher-

maßen gerechte Chancen und Möglichkeiten für ein selbst-

bestimmtes und erfülltes Leben bieten.  



›wir entwickeln ein Integrationskonzept in Zusammenarbeit mit den bereits hier  

aktiven ehrenamtlichen Organisationen und setzen dieses um 

 

›wir richten die Position der/des Integrationsbeauftragten dauerhaft ein, denn Integration  

kann nicht auf Ehrenamtler*innen und Unternehmen abgeschoben werden 

 

›wir bringen Flüchtlinge so unter, dass sich die Wohnsituation deutlich verbessert  

und gute Integration gelingen kann 

 

›wir bauen die Präventionsarbeit gegen rechtsextremistische Strömungen und  Rassismus  

durch Informationsveranstaltungen, Diskussionsrunden und Öffentlichkeitsarbeit aus  

 

›wir räumen zivilgesellschaftlichen Organisationen mehr Mitsprachemöglichkeiten in der Politik ein. 

 

›wir fördern vorbehaltsfreie Begegnungen mit sozial benachteiligten Mitmenschen  



www.gruene-olfen.de 

Weitere Informationen erhalten Sie auf 

unserer Website oder auf  Facebook


