
DAS MORGEN IN 
UNSERER GEMEINDE 
GESTALTEN

DAS GRÜNE PROGRAMM ZUR KOMMUNALWAHL 2020

GRÜN IST: HEUTE





Unser Team

Vorwort

GRÜN IST: KONSEQUENT FÜR´S KLIMA

GRÜN IST: IN ZUKUNFT MOBIL

GRÜN IST: HEIMAT

GRÜN IST: ARBEIT SCHAFFT LEBEN

GRÜN IST: LEBEN UND LERNEN

GRÜN IST: EINE STARKE DEMOKRATIE

GRÜN IST: EINE NATURVERTRÄGLICHE LANDWIRTSCHAFT

GRÜN IST: JETZT

INHALT
4

5

6

7

8

10

11

13

14

15



GRÜNER ORTSVERBAND LANGENBERG4

THOMAS LEINWEBER | Wahlbezirk 7, Listenplatz 1
ANDREA WACHTER | Wahlbezirk 5, Listenplatz 2
ERFRIED CZAIA | Wahlbezirk 13, Listenplatz 8
ADRIAN WACHTER | Wahlbezirk 9, Listenplatz 4
MATTHIAS MAIER | Wahlbezirk 4, Listenplatz 6
GINA WEITKEMPER | Wahlbezirk 10, Listenplatz 7
KARIN SCHUMACHER | Wahlbezirk 2, Listenplatz 5
GÜNTER LAGANOWSKI | Wahlbezirk 3, Listenplatz 10
EDGAR KLOSE | Wahlbezirk 12, Listenplatz 3
HANS-WERNER MAIER | Wahlbezirk 1, Listenplatz 12
MARION LEINWEBER | Wahlbezirk 11, Listenplatz 9
TANJA KLINGER | Wahlbezirk 6, Listenplatz 11
VERA KROPP | Wahlbezirk 8, Listenplatz 13

DIE KANDIDAT*INNEN, von links nach rechts:

UNSER TEAM
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VORWORT

Liebe Mitbürger*innen,

Am 13. September 2020 wird ein neuer Rat in unserer Gemeinde 
gewählt. Dort werden viele Entscheidungen getroffen, die über den 
Alltag und die Lebensqualität aller Langenbergerinnen und Lan
genberger entscheiden. Sie können mit Ihrer Wahl Einfluss nehmen. 
Ihre Stimme für Bündnis 90/Die Grünen ist eine Stimme für ein 
lebenswertes Langenberg.

Wir leben in Zeiten fundamentaler Veränderungen und Heraus
forderungen. Die Klimakrise zu verhindern und den digitalen 
Wandel zu ermöglichen, sind Aufgaben, die uns auch morgen 
noch fordern werden. Die CoronaPandemie gefährdet Leben und 
 Gesundheit, stellt aber auch unsere bisherigen Lebensgewohn
heiten in  Frage. Hier haben wir als Gesellschaft eine hohe 
 Verantwortung, im  Großen wie im Kleinen Fragen zu stellen, auf die 
Antworten gefunden werden müssen, um neue Wege zu gehen.

Unsere Art zu leben und zu wirtschaften werden wir neu organi
sieren müssen, wenn wir auch in Zukunft unseren Wohlstand, die 
Zukunft der nachfolgenden Generationen und den sozialen Zusam
menhalt sichern wollen.

Dabei werden viele konkrete Maßnahmen auf kommunaler Ebene 
umgesetzt. Wir möchten Ihnen deshalb die Ziele, die wir in unserer 
Gemeinde in Zukunft verfolgen wollen, in unserem Kommunalwahl
programm 2020 vorstellen. 
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GRÜN IST: KONSEQUENT 
FÜR‘S KLIMA
Für uns Grüne stand in den vergangenen Jahren stets der acht same 
Umgang mit der Natur im Vordergrund. Klimaschutz ist für uns 
kein Lippenbekenntnis, sondern wird geprägt von Entscheidungen, 
die den Klimaschutz bei jedem Beschluss berücksichtigen  müssen. 
Laut Ratsbeschluss wird es ab Oktober 2020 den/die von uns 
 geforderte/n Klimaschutzmanager*in auch in Langenberg geben. 
Diese/r wird in einem Klimaschutzkonzept aufzeigen, wie die Quer
schnittsaufgabe Klimaschutz in Langenberg realisiert werden kann. 
Wir haben die Vision 2040 in einem klimaneutralen Langenberg zu 
leben.

Aufgabe der Kommune bezüglich des Themas Klimaschutz ist es, 
durch umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln mit gutem 
Beispiel voranzugehen. 

Das bedeutet für uns konkret:

• mehr als bisher sollte Energie aus erneuerbaren Quellen ge
nutzt werden. Das größte Potential bieten, neben der Windkraft,  
Photovoltaik und Solaranlagen. Vorreiter in Sachen Nutzung der 
Sonnenenergie sollten die Dächer der kommunalen Gebäude 
sein, – bestmöglich in Eigennutzung.

• innerörtliche gemeindliche Grünflächen sollen in naturnaher 
Gestaltung erhalten werden. Durch die Anpflanzung heimischer 
Blüh und Wildstauden und das Anlegen von Kräuterwiesen pro
fitieren Bienen, Schmetterlinge, Insekten und letztlich auch wir 
Menschen.
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• Baumpflanzungen im öffentlichen Raum sind langfristig die 
beste Wahl für uns Grüne! Sie spenden Schatten, speichern 
Wasser, sorgen für Sauerstoff und beleben Straßen und Plätze. 
Besonders bei kommunalen Bauvorhaben muss der Erhalt des 
Gehölzbestandes in die Planungen einbezogen werden. Im Falle 
notwendiger Baumfällungen kämpfen wir schon lange für eine 
adäquate Ersatzbepflanzung im Verhältnis 1:3. Auch eine Doku
mentation der Fällungen und Ersatzbepflanzungen sollte in 
Langenberg in Zukunft eine Selbstverständlichkeit sein.

GRÜN IST: IN ZUKUNFT 
 MOBIL
Alle Langenberger*innen sollen zukünftig auf umweltverträg
lichere, emissionsärmere und sicherere Art und Weise mobil sein. 
 Insbesondere der lärm und schadstofffreie Radverkehr leistet 
schon heute einen wertvollen Beitrag. Unser Ziel ist es, den Rad
verkehr in Langenberg sicherer und attraktiver zu  machen.

Dazu sind Fahrradstraßen bestens geeignet. Sie geben al
len Verkehrsteilnehmer*innen Raum, sind mit Tempo 30 ent
schleunigt, priorisieren das Fahrrad und schaffen gleichzeitig 
bessere  Bedingungen für die Belange der Fußgänger*innen sowie 
mobilitäts eingeschränkter Personen. Hier sehen wir in der Well
strasse, die oft als schnelle Durchfahrt zur B55 genutzt wird, eine 
erste Möglichkeit der Umsetzung.

Rote Markierungen auf den Radwegen sollten in unserer Gemeinde 
viel häufiger genutzt werden, um insbesondere die Schulwege und 
stark genutzte Radwege sicherer zu machen. Im noch selbstver
ständlichen Befahren der EBikes auf Fuß und Radwegen sehen 
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wir ein großes Gefahrenpotenzial aller Nutzer, das vermeidbar wäre, 
wenn EBikes die PKWFahrbahn nutzen würden.

Ein interkommunales Radwegekonzept und Schnellradwege sind 
ein weiterer Punkt, der immer mehr Menschen überzeugen wird, das 
Fahrrad zu nutzen und von uns unterstützt wird.

Unser Dauerthema, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
attraktiver zu gestalten, ist wichtiger denn je. Wir fordern den Halb
stundentakt der Buslinie, sowie die Einrichtung einer Schnellbus
linie. Über allen Bemühungen steht jedoch ein bezahlbarer ÖPNV, 
der nur auf Kreisebene verhandelt werden kann. Ein Bürgerbus ist 
für uns eine gute Alternative, um insbesondere Senior*innen eine 
sichere und flexible Fortbewegung anzubieten.

Wir sehen außerdem in einem ortsTEILauto, das im CarSharing 
 System jedem/r Bürger*in zur Verfügung steht, einen weiteren 
Schritt in eine zukunftsfähige Mobilität.

GRÜN IST: HEIMAT
Langenberg ist eine wachsende Kommune, sie ist lebens und 
liebens wert.

Aktuellen Engpässen, interessierten Bürger*innen Grundstücke zur 
Verfügung zu stellen, wird man in Zukunft durch die Entwicklung 
von Neubaugebieten in beiden Ortsteilen wieder positiv begegnen 
können. So geben wir dem Wohnen wieder Raum und haben es in 
der Hand, durch eine gute Planung der Baugebiete, Zukunft zu ge
stalten. 

Wir fordern klare Umweltkriterien, die energetische Gesichtspunkte 
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sehr stark gewichten (Passivhäuser/Solar/Dachbegrünung/Garten
gestaltung etc.). Wir möchten Steingärten baurechtlich ausschlie
ßen, um artenreichen Gärten den Vorzug zu geben, – „Staude statt 
Steine“ sollte das Motto lauten. Naturnahe Hecken müssen vor 
künstlichen Flechtzäunen und Gabionen im Ortsbild wieder domi
nieren.

Ein Mehr an Baugebieten zieht ein Mehr an versiegelter Fläche 
nach sich. Eine ressourcenschonende generationengerechte Orts
entwicklung, mit dem Ziel den Flächenverbrauch zu minimieren, 
ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Jede unversiegelte 
Fläche schafft Grün, speichert Wasser, senkt die Temperatur, bietet 
Lebensräume. Wir fordern deshalb, einen begleitenden Prozess in 
die Wege zu leiten, der Baulücken im Gemeindegebiet stärker in 
den Fokus nimmt, – Innenverdichtung vor Flächenfraß.

„Wir werden mehr, – wir werden aber auch älter …“
Der Anteil der Senior*innen (Generation 60+) wird in den kommen
den Jahren auch in Langenberg erheblich zunehmen. Sie sind eine 
wichtige und große Stütze unserer Gesellschaft. Eine zukunftsorien
tierte Ortsentwicklung erfordert daher insbesondere die kommuna
le Unterstützung bei der Schaffung seniorengerechter Wohnungen. 
In Wohngemeinschaften, ob als Mehrgenerationen oder Senioren
variante sehen wir eine große Chance, Menschen zu verbinden 
und der Vereinsamung entgegen zu wirken. Auch die medizinische 
Versorgung vor Ort trägt maßgeblich für die Lebensqualität unserer 
Bürger*innen bei. 

„Wir werden mehr, – wir werden auch vielfältiger …“
Wir Grüne erkennen die Problematik für junge Menschen, die in 
ihrer Heimat ihre Zukunft sehen. Es ist schwierig, Wohnungen zu 
finden, die bezahlbar und auf ihre Belange zugeschnitten sind. 
Hier müssen wir aktiv werden, um jungen Menschen das Wohnen 
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im ländlichen Raum zu ermöglichen. Auch Menschen aus anderen 
Ländern, die in unserer Region arbeiten und leben sind in unserer 
Gemeinde willkommen und sollen hier lebenswerte Bedingungen 
vorfinden.

Wir fordern weiterhin in jedem neu geplanten Baugebiet eine Quote 
von 30% für den sozialen Wohnungsbau festzuschreiben.

GRÜN IST: ARBEIT SCHAFFT 
LEBEN
Die Attraktivität des Wohnortes Langenberg steht in enger Verbin
dung mit der Attraktivität der hier tätigen Unternehmen und Betrie
be, die Arbeitsplätze und Ausbildungsqualitäten sichern. Die stetig 
gestiegenen Gewerbesteuerzahlungen tragen den kommunalen Fi
nanzhaushalt zu einem großen Anteil. Es gehört zu den kommunal
politischen Anliegen der Grünen, die günstigen Rahmenbedingun
gen der ortsansässigen Gewerbe zu erhalten und zu stärken. Dabei 
liegt unser Augenmerk besonders darauf, Ökonomie und Ökologie in 
Einklang zu bringen.

Auch in der Entwicklung von Gewerbegebieten gilt es, ökologische 
Aspekte stärker zu beachten. Hier wurde erst vor kurzem ein erster 
Anfang gewagt, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen,  doch 
erfüllen wir auch hier bis heute nur Mindeststandards und schöpfen 
leider nicht spürbar mehr aus (80%ige Versiegelung ist die Regel).
Auch in Gewerbegebieten sollten wetterfeste Abstellmöglich keiten 
für Fahrräder und Schaffung von Ladestationen für EBikes in 
 Zukunft Standard sein.
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Ein Blick auf die kommunale Finanzplanung rückt die Corona 
Pandemie wieder in den Fokus. Die finanziellen Auswirkungen der 
Pandemie werden unseren Haushalt stark belasten. Wir werden ab
wägen müssen, was uns wichtig ist und was wir uns leisten können 
und wollen. Wir stellen dabei nicht in Frage, Maßnahmen, die den 
Klimaschutz vorantreiben, zurückzustellen. Im Gegenteil: wir sind 
der Auffassung, dass es uns gelingen muss, mit ökologischen und 
ökonomischen Entscheidungen Synergien zu suchen und nachfol
genden Generationen nicht zu hohe finanzielle Belastungen aufzu
erlegen.

GRÜN IST: LEBEN UND 
 LERNEN
Bildung ist ein kostbares Gut. Es ermöglicht Menschen ein freies, 
erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben zu führen und befähigt 
sie zur gesellschaftlichen Teilhabe. An dem Bildungsauftrag, den 
alle Bildungseinrichtungen von der frühkindlichen Bildung, über die 
Schule bis hin zur Weiterbildung, aber auch Orte außerschulischen 
Lernens immer schon hatten, ändert sich auch im 21. Jahrhundert 
nichts. Wir wollen Langenberg weiterhin als Bildungsstandort 
 attraktiv erhalten und fördern.

Wir stärken Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um ein 
 motivierendes Lernumfeld zu bieten, das durch ein hohes Maß an 
 Inklusion und Integration offen ist für alle. Kommunale Einricht
ungen, die hierfür die Basis legen (wie die Sportstätten an der Brink
mannschule, Mehrzweckhalle) gilt es zukunftsfähig am Standort zu 
erhalten. Wir regen an, einen Sanierungsplan für den kommunalen 
Gebäudebestand zu erstellen (Umsetzung der Plusenergiebauweise).
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Das Betreuungsangebot für Familien möchten wir auch in Zukunft 
sicherstellen. Eine verlässliche Kinderbetreuung, ermöglicht beiden 
Elternteilen ihre berufliche und persönliche Entwicklung.

Veränderungen sind insbesondere in den Ortszentren in Langen
berg und Benteler sichtbar. Nicht nur kleine Kommunen, sondern 
auch Städte ringen um ihre Attraktivität, die oft im Konsumbereich 
gesehen wird. Unsere zentrale Mitte in beiden Ortsteilen können 
wir nur gemeinsam stärken. 

Regional leben und regional einkaufen, – so binden wir Kaufkraft 
und stärken unsere Gewerbetreibenden vor Ort. Das Marktgesche
hen am Donnerstag ist eine Bereicherung, die durch einen zentralen 
Hofladen, der die Direktvermarktung lokaler Anbieter bündelt, noch 
ausgebaut werden könnte. 

Die Zukunft der zentralen Mitte sehen wir in der Schaffung von Be
gegnungsstätten. Menschen mit ähnlichen Interessen treffen sich in 
Räumen, die ihren Ideen und Kompetenzen „Raum“ geben. Dies kön
nen kreative und künstlerische Angebote sein, denkbar ist ebenso 
ein Angebot der Raummietung für Seminar oder Kursangebote.  
Langenberg ist eine lebendige Kommune mit vielen Expert*innen,  
lernen wir sie kennen. 

Die Gestaltung des Dorfplatzes nimmt erste Formen an. Die dabei 
gewünschte Variabilität geht aus unserer Sicht ganz deutlich gegen 
langfristig wirksame Gestaltungideen, die kostenneutral und öko
logisch sinnvoll sind. Bäume in flexiblen Kübeln haben keine hohe 
Lebensdauer, sondern verursachen Arbeit und Kosten, die man mit 
einem geringeren Baumbestand an gut durchdachten Standorten 
in diesem Bereich vermeiden könnte. So würde dauerhaft ein wirk
licher Mehrwert entstehen.
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GRÜN IST: EINE STARKE 
 DEMOKRATIE
Für unsere Demokratie müssen wir kämpfen, sie ist nicht selbstver
ständlich, auch wenn viele unter uns das Glück hatten, bisher nur 
sie erlebt zu haben.

Wir Grüne sind ein starkes „Bündnis gegen Rechts“ und stehen für 
eine offene und vielfältige Gesellschaft. Wir fordern, Bürger*innen 
stärker an politischen Entscheidungen teilhaben zu lassen. Das 
kann in Form einer VoteFunktion auf der Gemeindehomepage oder 
durch andere Formen der Meinungsfindung realisiert werden.

Um die politische Ratsarbeit effektiver und transparenter zu 
 gestalten fordern wir ganz konkret:

• die Einführung des Tagesordnungspunktes „Bericht der 
 Verwaltung zu umgesetzten Beschlüssen“.

• das Rederecht der Antragssteller bei Bürgeranträgen in den 
 Ausschüssen.

• wieder verstärkt Ortstermine vor politische Beratungen zu 
 stellen! 

• sachkundige Bürger*innen für alle im Rat vertreten Parteien in 
allen Ausschüssen.

• einen Umwelt und Digitalausschuss zu etablieren, um 
 Zukunftsthemen zu priorisieren.
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GRÜN IST: NATURVERTRÄG
LICHE LANDWIRTSCHAFT
Unser Leben wird ermöglicht durch die Arbeit der Landwirte. Sie 
produzieren das, was wir zum Leben brauchen. Auch in unserer 
Kommune gibt es viele Bemühungen seitens der Landwirte, Öko
nomie und Ökologie zu vereinbaren. Es gibt aber auch die konträre 
Seite mit der wir durch die Coronapandemie über die Kreisgrenze 
hinaus bekannt wurden. Die Verantwortung liegt in unserer Gesell
schaft, wir alle sind ein Teil des Systems.

Deshalb sagen wir umso deutlicher: JA zur artgerechten Tier
haltung, – NEIN zur Massentierhaltung. Der Einsatz von Pestiziden 
muss  reduziert werden. Die Belastung der Gewässer und der Böden 
beeinflusst uns und die Tierwelt dauerhaft. Ackerrandstreifen gibt 
es nur ohne Pestizide. Eine Bio diversität kommt letztendlich allen 
zugute  auch der Landwirtschaft.

Ohne Wasser können wir nicht leben. Nicht nur die Landwirtschaft 
kann durch eine nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung 
der Flächen ihren Beitrag zum Gewässerschutz leisten. Auch die 
 Reinigungsstufen der Kläranlage müssen erweitert werden, um 
die Belastung durch multiresistente Keime, durch Mikroplastik und 
 Medikamentenrückstände zu vermeiden, die durch uns Menschen in 
den Kreislauf gebracht werden.

Baumpflanzungen können mit Hilfe der Flächeneigner rund um 
unser Gemeindegebiet ausgeweitet und kommunale Flächen  sollten 
partiell aufgeforstet werden. Die Schaffung von Naturschutz
gebieten in der Gemeinde ist anzustreben. Durch Biotopvernetz
ungen verbinden wir uns gemeinsam zu einem nachhaltigen Band.
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GRÜN IST: JETZT
Jetzt gilt es, diese Punkte in Langenberg und Benteler Schritt für 
Schritt umzusetzen. So leisten wir gemeinsam einen Beitrag aus 
dem Kleinen heraus zum Großen, für Mensch, Tier und Natur und 
für das Morgen hier vor Ort!

Mit Ihrer Stimme geben Sie uns die politische Kraft, 
 Zukunft vor Ort zu gestalten.
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