
 

HERNE KANN MEHR!    HERNE KANN MEHR!    HERNE KANN MEHR!    HERNE KANN MEHR!    HERNE KANN MEHR!  

Unser  Antr ieb  

Was uns antreibt und für uns immer im Vorder-
grund steht, dass ist der Mensch in unserer Stadt 
und der Lebensraum in dem wir uns bewegen. 
Für uns wichtig sind alle Menschen. Und für diese 
kann mehr getan werden, denn HERNE KANN 
MEHR! Unsere Hauptthemen sind 

 

Pol i t ik  2 .0  

Wir setzen uns ein für 
eine Politik  

 der Öffentlichkeits-
beteiligung, 

 der Transparenz 
der politischen Ent-
scheidungen, 

 der Beteiligung der 
interessierten Ver-
bände und Initiati-
ven und 

 des Respekts vor 
den Ideen der an-
deren. 

Wie es geht, haben wir gezeigt mit unserer Platt-
form http://herne-mitmachen.de. Man muss 
nicht viel dafür tun, aber man muss es wollen. 

Wir haben die Ideen! Wir haben das Ziel! Für 
Herne! Für alle Menschen in unserer Stadt! 

Schutz  der  Umwelt  

Unsere Hauptforde-
rung: 

Alle Menschen in unse-
rer Stadt sollen in einer 
sauberen und gesun-
den Umwelt leben. 

Wir fordern: 

 Weg mit der Baum-
fällsatzung, die 
keine Bäume 
schützt 

 Start mit den Pflanzaktionen für neue Bäume 
in unserer Stadt 

 Weg mit betonierten Flächen in unserer 
Stadt 

 

Stadtplanung  

Stadtplanung muss sich 
an den Bedürfnissen 
der Menschen und 
einer natürlichen Um-
welt ausrichten. 

 
Wir fordern 

 Schaffung von gu-
ten Wohnraum 
auch für Normal-
verdienende 

 Planung und Finanzierung von alternativen 
Wohnprojekten für generationsübergreifen-
des Wohnen 

 Vorrang der ökologischen Aspekte vor der 
Gewinnmaximierung 

 

Verkehr  

Unser langfristiges Ziel 
ist eine autofreie In-
nenstadt in Herne und 
in Wanne-Eickel.  

Wir setzen uns für eine 
Verkehrswende ein mit 
dem Vorrang von Bus, 
Bahn und Fahrradver-
kehr vor dem PKW. 

 

Wir setzen uns ein: 

 Für einen gemeinsamen Verkehrsverbund in 
NRW 

 Für eine Kostenübernahme der Tickets durch 
das Land 

 Für eine bessere Vernetzung mit unseren 
Nachbarstädten 

 Für eine Kooperation mit Carsharing-, E-Rol-
ler-n und anderer Anbietern 

 Dem Vorrang bei der Planung von Fahrrad-
wegen  
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UNSER KURZPROGRAMM 

 

HERNE KANN MEHR! 
 

For the people in our city 

Şehrimizdeki insanlar için 

Für die Menschen in unserer Stadt 

Dla ludzi w naszym mieście 

Pour les habitants de notre ville 

 

 


