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Unsere 10 wichtigsten 
Themen für Münster
1.  Wir machen Münster klima- 

neutral 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, transparent 
und bürger*innennah.

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

8. Wir machen die Kinderbetreuung in Münster 
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.

Jetzt machen wir.

Direktkandidat 

für Geist/Pluggendorf

Unsere Themen:
münster-machen.de
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Am 13.09. 

Grün wählen!



Jetzt machen wir.
VELO-ROUTE

DAS MACHEN WIR  
FÜR GEIST/PLUGGENDORF

CHRISTOPH
KATTENTIDT
Direktkandidat für Geist/Pluggendorf

Mir ist Bildung, die für alle da ist sehr wichtig. Schule 
muss digitaler werden; unabhängig vom Einkommen 
müssen dabei alle mitmachen. Ich setze mich auch 
für Wohnraum für alle Menschen ein, damit die 
Durchmischung in unserem Viertel erhalten bleibt. 

Fakten: Jahrgang 1974, Dipl-Sozialarbeiter, verheira-
tet und drei Kinder, Listenplatz 2. 
Themen: Bildung, Migration

Sie haben Fragen oder Anregungen? Melden Sie sich 
bei mir unter kattentidt@gruene-muenster.de

SÜDBAD

Wir GRÜNE haben den 
Wiederaufbau des Süd-
bades vorangetrieben. Hier 
werden Schüler*innen und 
Schüler aus dem Viertel 
schwimmen lernen und z. B. 
Senior*innen ihre tägliche 
Runde schwimmen können. SCHULE UND KITA

In unserem Viertel gibt 
es ein breites Angebot an 
Schulen. Gut so! Wir wollen 
sie weiterentwickeln, digi-
taler machen. Die Qualität 
der Räumlichkeiten der 
OGS soll mit uns weiter ver-
bessert werden. Es fehlen 
weiterhin U3 Kindergarten-
plätze. Hier muss weiter 
ausgebaut werden.

AUTOFREIES VIERTEL

Wir GRÜNE begrüßen es, 
das die autofreie Siedlung 
mit dem Schließen der Bau-
lücken fertig gestellt wor-
den ist. Ein tolles Beispiel 
wie autofreies Wohnen und 
leben funktioniert. 

GYMNASIUM

Endlich bekommt unser 
Gymnasium eine eigene 
Aula. Wir GRÜNE haben 
uns erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass auch das 
ganze Viertel einen Ver-
sammlungsort auch für 
außerschulische Gruppen 
bekommt.

WOHNEN

Toll, dass eine Initiative es 
geschafft hat, genossen-
schaftliches Wohnen in 
der ehemaligen Josefschule 
zu realisieren. Wir GRÜNE 
haben das Projekt begleitet 
und stark unterstützt. Es  
ist eine Vorbild für alle die  
gerne alternative Wohn- 
formen entwickeln wollen.

HAMMER STRASSE

Der Raum für Fahrradver-
kehr auf der Hammerstraße 
ist zu knapp. Wir GRÜNEN 
setzen uns für eine andere 
Verteilung des Platzes zu-
gunsten des Fuß und Fahr-
radverkehrs ein. 

GEMEINDEZENTRUM

Wir GRÜNE unterstützen 
die Thomas-Gemeinde bei 
Ihrem Vorhaben die Räum-
lichkeiten rund um das 
Fliederhaus und der Kita so-
wie der Kirche selbst völlig 
neu zu gestalten. So sollen 
auch noch Wohnungen ent-
stehen und die Kita wird um 
eine Gruppe erweitert.


