Beteiligung junger Menschen ein Standortfaktor für Olpe

Wir fragen in Olpe: was brauchen Kinder und Jugendliche zu
einem guten Leben? Was erwarten junge Heranwachsende von
einer, von unserer Stadt?
Wir Grüne in Olpe machen uns dafür stark, dass Kinder und
Jugendliche in politische Prozesse eingebunden und an der
Gestaltung ihrer Welt beteiligt werden.
Dafür bedarf es mehr Angebote für Jugendliche, Diskussionsforen und vor allem ein Jugend- und Kulturzentrum im Herzen
von Olpe, dass einen angenehmen Rahmen für Begegnungen
Jugendlicher bietet.

ein Olpe, dessen Planung sich
nicht an den Belangen des motorisierten Verkehrs, sondern an denen
der Einwohner orientiert. Einkaufsstraßen durch die man gerne geht,
die nicht im Tempo der Autos ticken.
Durch die man mit Freude auch den
Kinderwagen schiebt, Schaufenster-guckend, und in denen
auch die Kinder mit dem Laufrad und die Alten mit dem Rollator
sicher unterwegs sind. In denen die Anwohner wieder eine Bank
vor das Haus stellen um sich mit den Passanten zu unterhalten
– so wie ich es noch kennengelernt habe.
Ein Olpe, das familiengerecht ist. In dem Mietwohnungen und
Hausbau bezahlbar sind, in dem man sich in öffentlichen Gemeinschaftsgärten trifft – die man zusammen plant, bewirtschaftet und gemeinsam erntet.

GRÜN IST

Schritt für
Schritt Richtung
Zukunft.
Newsletter #3
V.i.S.d.P.: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW • Raoul Roßbach • Oststraße 41– 43 • 40211 Düsseldorf

Vor allem ländliche Gemeinden und kleinere Städte stehen
vor der großen Herausforderung, dass im Rahmen des demografischen Wandel viele Jugendliche die heimatlichen Gefilde verlassen. So auch in Olpe. Junge Menschen wollen gute
Möglichkeiten zur Beteiligung an Entscheidungsprozessen und
Möglichkeiten zur Mitgestaltung. Durch gelingende Jugendpolitik, eine gute Anbindung an die Universitätsstadt Siegen,
gar eine Kooperation, durch bezahlbaren Wohnraum in attraktiver Lage, durch ein Freizeitangebot in der neuen Mitte, wird
der Wohnort für sie zur Heimat mit Zukunftspotential - zu einem
guten Ort zum Bleiben oder Zurückkommen.

Eine menschengerechte Stadt
ist für mich...

Ein Olpe, das attraktiv für junge Menschen ist, mit einem
lebendigen Nachtleben und einem gut funktionierendem
öffentlichen Nahverkehr in die Oberzentren und zur Uni.
Geben Sie mir Ihre Stimme
bei der Kommunalwahl am 13. September 2020.
Matthias Koch, Bürgermeisterkandidat
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Zukunft entscheidet sich hier.

Lebendige Vielfalt:
Integration, ...
Integration findet hier vor Ort statt – für uns zählt dabei
Verbindendes, nicht Trennendes. Ob bei Behinderung, Krankheit, Lebenskrisen oder im Alter: Wir wollen wohnortnahe und
niedrigschwellige Unterstützungsangebote, die die betroffenen
Menschen einbeziehen. Wir GRÜNE OLPE stehen hier vor Ort für
Weltoffenheit und für ein gutes Miteinander aller Menschen,
egal ob sie Ölper, Olper oder Buiterlinge sind.
Ein besonderes Augenmerk ist auch auf die Integration von
Migrant*innen zu legen. Wir setzen auf Unterbringung im
Herzen von Olpe und nicht am Rande der Gesellschaft, um
Geflüchtete in einem guten nachbarschaftlichen Umfeld zu
integrieren. Integration ist keine Einbahnstraße. Wir wollen die
interkulturelle Öffnung vorantreiben.
Daher fordern wir die Schaffung eines Arbeitskreises Integration
mit Vertretern aller Migrantengruppen, Vereine, der Kirchen,
caritativer Einrichtungen und kommunaler Vertreter aus Olpe.
Wir unterstützen die Arbeit der kommunalen Integrationsbeauftragten unserer Stadt. Integration ist eine Chance für
die kulturelle Entwicklung unserer Stadt, für den Arbeitsmarkt
und für die Zukunftsvorsorge im Zuge des demographischen
Wandels.

... Demokratie
vor Ort ...

... und Zusammenhalt
statt Rassismus!

Demokratie ist keine starre Konstruktion, sondern lebt vom
Engagement der Bürger*innen. Sich einmischen, seine Meinung
sagen und gehört werden, das liegt uns GRÜNEN in Olpe
besonders am Herzen. Direkte Demokratie in Form von
Bürger*innenentscheiden und -befragungen, wie z.B. in in der
Frage zum Abriss oder Neubau des Olper Rathauses, sehen wir
als wichtige Ergänzung zur Kommunalpolitik. Die Beteiligung
an der Ausgestaltung städtischer Vorhaben (Bürger*innen- bzw.
Öffentlichkeitsbeteiligung) sowie die praktische Übernahme
von Verantwortung und Aufgaben in Form des freiwilligen bzw.
bürgerschaftlichen Engagements sind für uns bedeutsam.

In Olpe haben wir GRÜNE gemeinsam mit vielen anderen
Olper*innen wiederholt gezeigt, dass in unserer Stadt kein
Platz für Rassismus und Fremdenhass ist!

Als basisdemokratische Partei leben wir Demokratie vor:
direkt und für jede*n zugänglich.

Frühzeitige und ernst genommene Bürger*innen-Beteiligung
erhöht die Akzeptanz von Vorhaben der Stadtentwicklung. Und
das praktische Engagement für und mit anderen Menschen
trägt zum Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft bei.

Wir sind die GRÜNEN Olpe – und in unseren Newslettern
gibt es unsere Ideen für Olpe zur Kommunalwahl am
13. September 2020.
Gerne können Sie sich per E-Mail an hans.nenne@gruene-olpe.de
für unseren Newsletter anmelden.

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger als je zuvor sich
für die Demokratie einzusetzen und eine klare Haltung rechtspopulistischen Parteien gegenüber zu zeigen. Olpe ist eine
Stadt des Zusammenhalts, eine bunte, internationale Stadt, in
der viele verschiedene Menschen zusammenleben, arbeiten
und feiern. Dabei stehen wir für ein positives Menschenbild.
Wir glauben, dass Menschen ihr Umfeld mitgestalten wollen.

