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PRÄAMBEL 

Wir, der Ortsverband der Grünen in Delbrück, stehen für eine inklusive, weltoffene, tole-
rante und bunte Gesellschaft in Delbrück, im Kreis Paderborn, im Land Nordrhein-West-
falen und in der Bundesrepublik Deutschland. Wir stehen für ein geeintes Europa, für ein 
friedliches Miteinander und Austausch der Kulturen.  
Wir stehen für eine Gesellschaft, in der jede*r die Möglichkeit hat, teilzunehmen. Jede*r 
kann mitmachen! Dafür setzen wir uns ein! 
 
Der Klimawandel ist auch in Delbrück Realität. Weniger Niederschläge, lange Hitze- und 
Dürreperioden in den Sommermonaten belasten nicht nur die heimische Flora und Fauna, 
sondern auch unsere hiesigen Landwirt*innen. 
Wir Grünen in Delbrück stehen für eine Klimapolitik, die auf Nachhaltigkeit und erneuer-
bare Energieträger setzt. Wir stehen für den Schutz und die Erhaltung der Natur und set-
zen uns für ein Leben im Einklang mit dieser ein.  
 
Die Digitalisierung schreitet auch in unserer Stadt voran und bietet tägliche Herausfor-
derungen an alle Bürger*innen. 
Wir Grüne wollen, dass die Digitalisierung nicht unser Leben bestimmt, sondern wir ge-
meinsam die Digitalisierung bestimmen. Wir wollen die Digitalisierung mutig gestalten, 
damit ihre Vorteile allen zugutekommen. Es geht um Teilhabe an jeder Form von Bildung. 
Das bedeutet: Digitalisierung nicht um jeden Preis, sondern den Weg der Digitalisierung 
politisch zu lenken. 
 
Wir Grüne stehen für einen verantwortungsbewussten und transparenten Umgang mit 
finanziellen Mitteln. Wir stehen für eine nachhaltige Haushaltspolitik und für sinnvolle 
Investitionen in die Zukunft. 
Wir Grünen stehen für eine nachhaltige Wirtschaft in Delbrück, für einen verantwortungs-
vollen und schonenden Umgang mit Ressourcen und eine Landwirtschaft, die nachhaltig 
produziert. 
 
Wir Grüne setzen uns für eine Stadtgesellschaft ein, in der jede*r gut leben kann. Die 
Delbrücker Bürger*innen zeigen in schwierigen Situationen, wie der Corona- Pandemie, 
dass sie zusammenstehen, sich gegenseitig unterstützen und aufeinander Acht geben. 
Unsere Ziele sind eine solidarische Sozialpolitik, ein vielfältiges Delbrück, dass sich aktiv 
gegen Ausgrenzung und Diskriminierung stellt. Wir stehen ein, für das soziale Leben in 
seinen vielfältigen Facetten, wir fördern Bildung und Teilhabe aller Bürger*innen in Del-
brück und unterstützen die Kunst- und Kulturangebote in unserer Stadt. 
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In unserem Wahlprogramm zur kommenden Kommunalwahl möchten wir unsere konkre-
ten Forderungen für Delbrück verdeutlichen.   
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KLIMA UND NACHHALTIGKEIT 

Öffentliche Gebäude sollen Modellcharakter haben, wenn es um Klimaschutz geht. Ein 
reduzierter Energieverbrauch spart nicht nur Kosten, sondern trägt auch langfristig zum 
Klimaschutz bei. Auch muss für diese Gebäude und für die Stadt Delbrück eine Erhebung 
im Detail angestrebt werden. Zudem wird eine Person benötigt, die an verantwortlicher 
Stelle ansprechbar ist.  
Deshalb fordern wir: 
 

• Einführung eines Gebäudeenergiemanagementsystems für alle öffentlichen Ge-
bäude mit dem Ziel den Gesamtenergieverbrauch der städtischen Gebäude mittel-
fristig deutlich zu reduzieren. 

 
• Erstellen eines CO2-Fußabdrucks der Stadt Delbrück. Neben dem reinen Energie-

verbrauch müssen auch die Nutzung von Papier, Plastikflaschen oder Reinigungs-
mittel auf ihre Nachhaltigkeit betrachtet werden. Warum werden beispielsweise 
nicht ausschließlich mikroplastikfreie Reinigungsmittel genutzt? Generelle Ma-
xime: Müllvermeidung! 

 
• Dauerhaft die Stelle der Klimaschutz-Manager*in zu besetzen und diese von einer 

halben auf eine volle Stelle aufzustocken. 
 
 
Energieberatung wird meist durch Firmen angeboten, die ein finanzielles Interesse ver-
folgen und bestimmte Produkte ihren Kund*innen verkaufen möchten. Hier kann es zu 
einer einseitigen und wenig differenzierten Beratung kommen, die nur den Verkauf der 
Produkte verfolgt.  
Um den Bürger*innen eine möglichst unabhängige, vielfältige Energieberatung zukom-
men zu lassen, fordern wir:  
 

• Die neutrale Energieberatung für die Bürger*innen, finanziert durch die Stadt Del-
brück wird beibehalten 
 

• Verpflichtung erneuerbarer Energieträger für Neubauten über die gesetzlichen 
Mindestanforderungen hinaus 

 
• Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes  
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• Ökologische Gesichtspunkte bei der Bauleitplanung berücksichtigen, insbeson-
dere bei Neubaugebieten 
 
 

Schottergärten haben den vermeintlichen Vorteil „pflegeleicht“ zu sein, sind aber in ihrer 
Präsenz tendenziell klimaschädlich. Sie tragen dazu bei, dass sich Städte und Dörfer 
schneller aufheizen. Sie bieten weder Schutz für Vögel noch Nahrung für Insekten. Zudem 
leisten sie keinerlei Beitrag zum Abbau von Co2. Grüne, pflanzenreiche Gärten sind ein 
Refugium für zahlreiche Tierarten und bieten Nahrung für viele Insekten. Sie helfen die 
Temperatur in der Stadt und im Dorf in heißen Perioden niedriger zu halten und tragen 
zum Abbau von Co2 bei. Begrünte Flächen sollten vor allem bei öffentlich genutzten Ge-
bäuden, aber auch bei wirtschaftlich genutzten Gebäuden (z.B. Supermärkten) im Bebau-
ungsplan vorgeschrieben sein! 

Deshalb fordern wir: 

 

• Grüne Gärten statt Schottergärten! 
 

• Mehr Grün in der Innenstadt  
 

• Eine Quote für Begrünung um städtische Gebäude oder Neubauten. 
 

• Mehr unversiegelte Flächen zum Versickern und zum Schutz vor Hochwasser 
 

 
Das Delbrücker Land ist geprägt durch landwirtschaftliche Betriebe im Neben- und 
Haupterwerb. Die Entwicklung der intensiven Landwirtschaft hat zu vielen Belastungen 
der Natur und des Menschen geführt. In diesem Kontext sprechen wir uns für eine exten-
sive Landwirtschaft aus, die im Einklang mit der Natur, den Tieren und Menschen alle 
einbezieht. Wir sind für den Erhalt von unbelastetem Grundwasser, gesunden Böden und 
Artenvielfalt verantwortlich, damit auch die nächsten Generationen noch eine gesunde 
Natur vorfinden. Wir unterstützen eine nachhaltige Landwirtschaft, die auch durch Klima-
schutzmaßnahmen die Lebensgrundlagen für morgen bewahrt.  
Damit fordern wir im Kontext einer grünen Agrarwende: 
 

• Die Förderung von ökologischer Landwirtschaft 
 

• Den verbindlichen Schutz von Landschaftsschutzgebieten 
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• Transparente Kommunikation mit landwirtschaftlichen Betrieben (kein Green-
Washing, auch in der hofeigenen Werbung) 
 

• Keine Genehmigung weiterer Massentier-Ställe/ Tierproduktionsstätten im Del-
brücker Land 

 
• Förderung der Direktvermarktung von Produkten aus der eigenen Herstellung in 

nachhaltig arbeitenden Betrieben 
 

• Bienen- und Insektenfreundliche Randstreifen an den Feldern und Wiesen 
• Eine Förderung regionaler, saisonaler und ökologischer Vermarktungsmöglichkei-

ten heimischer Produkte der Bäuerinnen und Bauern  
 
 
Fairtrade-Städte fördern gezielt den fairen Handel auf kommunaler Ebene.  
Wir Grüne befürworten schon seit mehreren Jahren eine Bewerbung Delbrücks als Fairt-
rade-Stadt. Hierfür sollen bestimmte Kriterien erfüllt werden, die nach unserer Auffas-
sung schon längst gegeben sind, wie z.B. Fairtrade-Produkte im lokalen Einzelhandel. Die 
Kampagne bietet Delbrück einen weiteren Schritt weltoffene und innovative Kommune 
zu werden, sich weiter zu vernetzen und Partnerschaften zu schließen. Dies sollte aus 
unserer Sicht weiter beachtet werden. Sie soll Menschen dazu anregen, mehr fair gehan-
delte Produkte zu kaufen. Dies alles möchte die Kampagne im Rahmen einer Freiwillig-
keit erreichen und dafür sensibilisieren. Die Kommune mit ihren öffentlichen Einrichtun-
gen nimmt hier lediglich eine Vorbildfunktion ein.  
Wir möchten, dass Delbrück diese Vorbildfunktion einnimmt und fordern: 
 

• Delbrück wird Fairtrade-Town 
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DIGITALES 

Die Digitalisierung verändert unser Leben und unsere Gesellschaft rasant. Das Home-
Schooling während der Corona-Pandemie hat gezeigt: es gibt gute Beispiele, wie an den 
Delbrücker Schulen Lehrer*innen über Telefon- und Videokonferenzen den Kontakt zu 
Schüler*innen halten, in dem sie vorhandene digitale Software nutzen und persönlich 
miteinander sprechen. Zugleich werden aber auch viele Kinder über Wochen nicht er-
reicht. Arbeitsaufgaben werden trotz vorhandenen Tools in Einbahnstraßenkommunika-
tion zugestellt und an dessen Ende abgearbeitet. Während ihre Eltern im Homeoffice sind, 
erhalten manche Kinder rund um die Uhr und am Wochenende neue Schulaufgaben. Un-
ter stetem digitalem Stress leidet die Gesundheit – was für Erwachsene gilt, gilt gerade 
auch für Kinder. Während die Gesamtschule Tablets als Klassensätze angeschafft hat, will 
das Delbrücker Gymnasium es den Eltern überlassen, dass sie gute (teure) Tablets für das 
Lernen in und nach der Unterrichtszeit anschaffen. Da Hardware und Akkus alle Jahre 
ersetzt werden müssen, stehen nicht nur stetig neue Kosten ins Haus, sondern auch Nach-
haltigkeitsfragen im Raum. Schulische Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern ab-
hängen. Wollen Kinder von der Gesamtschule ins Gymnasium wechseln, fehlt der An-
schluss. Hier hat Kommunalpolitik vor Ort viel kommunikativen Spielraum – sie muss ihn 
nur nutzen! Sie kann im Gespräch und im Dialog mit allen Generationen (Kindern, Jugend-
lichen, Eltern, Großeltern, Nachbarn, Freund*innen) sinnvolle Wege digitaler und non-for-
maler Bildung finden.  
Wir Delbrücker Grüne fordern deshalb: 
 

• der Rat der Stadt sichtet und stellt die Medienkonzepte der Schulen sicher; Sicher-
stellung, dass alle Delbrücker Kinder und ihre Eltern bei der Umsetzung solcher 
Konzepte mitgenommen werden. 
 

• Sicherstellung der Teilhabe aller Kinder an digitaler Bildung 
 

• Schulen bieten als Teil ihres Medienkonzeptes offene Lerninseln an, wo digitale 
Lernangebote an Randzeiten und in der Hausaufgabenzeit frei zugänglich sind und 
wo Schüler*innen im digitalen Lernen begleitet werden. 
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Wir Grüne wollen in Zeiten der Digitalisierung einen einfachen Zugang zum Internet bie-
ten. Ein kostenfreies, flächendeckendes WLAN-Netz ist da naheliegend, denn ein frei zu-
gängliches WLAN ermöglicht Bürger*innen einiges. So können Informationen von unter-
wegs eingesehen werden z.B., um Reisen mit Bus oder Mitfahrgelegenheiten zu planen. 
Weiterhin ermöglicht es Bürger*innen ohne eigenen Internetzugang die Teilhabe am di-
gitalen und sozialen Leben. 
Wir fordern für Delbrück: 
 

• Öffentlich kostenfreies WLAN 
 
 
Digital mobil im Alter sein bedeutet mehr Optionen zu haben und gesellschaftliche Teil-
habe. Denn die meisten älteren Menschen möchten unbedingt in ihrem häuslichen Um-
feld und selbständig bleiben. Digitales Knowhow fördert eine möglichst lange Eigenstän-
digkeit und vor allem Unabhängigkeit.  
Wir Grüne fordern: 
 

• Technikbotschafter*innen ein, die als bürgerschaftlich engagierte Personen Ältere 
beim Umgang mit technischen Geräten und digitalen Medien unterstützen und so 
die die Technik- und Medienkompetenz der Älteren fördern. 

 
 

Erreichbarkeit und mobiles Internet nehmen in unserer Gesellschaft einen immer höheren 
Stellenwert ein. So verlagern viele Bürger*innen ihre soziale Interaktion zum Teil in so-
ziale Netzwerke. Firmen, die außerhalb ihres Betriebes agieren, benötigen zur Kommuni-
kation und Abstimmung ein konstantes Handynetz. In einigen Ortsteilen gleicht das Netz 
eher einem Flickenteppich. Das Delbrücker Handynetz bedarf hier einiger Nachbesserung. 
Auch die Weiterentwicklung zum 5G-Standard sollte fokussiert werden.  
Wir fordern: 
 

• Ausbau und Weiterentwicklung des Handynetzes in Delbrück  
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MOBILITÄT 

Typisch für die Stadt Delbrück sind die Streusiedlungsbereiche. Hier befinden sich meist 
Häuser direkt an der Landstraße. Fuß- und Radwege fehlen. Beispiele hierfür sind die 
Heitwinkelstraße oder auch die Mantinghauser Straße. Ältere Menschen müssen gegebe-
nenfalls mit dem Rollator auf dem unbefestigten Randstreifen laufen. Dies gilt auch für 
Familien mit Kinderwagen oder Kleinkindern.  
Dies ist gefährlich und deshalb fordern wir: 
 

• Sichere Fuß- und Radwege in den Streusiedlungsbereichen  
 
 
Viele Städte und Gemeinden haben den Schritt gewagt und Fahrradstraßen ausgewiesen. 
Hier haben Fahrräder Vorrang, zudem fördern sie emissionsfreie Fortbewegungsmittel. 
Delbrücks Innenstadt bietet sich an Fahrradstraße zu werden, was die Sicherheit nicht 
nur von Fahrradfahrer*innen, sondern auch von Fußgänger*innen erheblich steigern 
würde. Fahrradverkehr muss in Delbrück attraktiver werden. Zudem wäre eine Einbahn-
straßenregelung für Kraftfahrzeuge eine gute Lösung für Delbrücks Innenstadt. Um eine 
Stauung des Verkehrs zu verhindern, könnten Lieferzeiten für anliefernde Fahrzeuge fest-
gesetzt werden, wodurch die Innenstadt an Attraktivität gewinnen wird.  
Deshalb fordern wir:  
 

• Delbrück als Kommune nimmt regelmäßig am Stadtradeln teil 
 

• Abstellmöglichkeiten, Gepäckboxen in der Innenstadt, Ladestationen für E-Bikes 
  

• Eine fahrradfreundliche Innenstadt  
 

• Fahrradfreundliche Ampeln  
 

• Ausbau von Fahrradstraßen, insbesondere Lange Straße 
 

• Einbahnstraßenregelung für die Innenstadt (vom Kreisverkehr Oststraße/Boker 
Straße bis zum Kreisverkehr Lange Straße/Himmelreich Allee) 

 
• Anlieferungszeiten für den Lieferverkehr ausweisen 
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Die Natur hat einen großen Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen. Das Delbrücker 
Land bietet ein gut beschildertes Netz für Fahrradfahrer. Leider sind die Radwege dazu 
entweder gar nicht vorhanden oder unterbrochen ausgebaut.  
Hier besteht Verbesserungsbedarf und deshalb fordern wir: 
 

• Ausbau der naturnahen asphaltfreien Fahrradwege  
 

• Einheitlicher Radführer 
 

• Radtourismus weiter stärken 
 
 
Wie es im Stadtslogan schon festgehalten wurde, ist Delbrück stolz auf seine 10 Ortsteile. 
Diese Ortsteile sind Heimat vieler verschiedener Menschen. Diese gilt es mit einem gut 
ausgebauten Personennahverkehr zu verbinden. Ein gut getakteter und kostengünstiger 
ÖPNV schafft es Menschen länger Selbständigkeit zu ermöglichen, soziale Kontakte zu 
erhalten und schafft dadurch mehr Lebensqualität.  
Deshalb fordern wir:  
 

• Gut getaktete Verbindungen des ÖPNV zwischen Ortsteilen und Kernstadt, sowie 
nach Paderborn 

 
• Kostengünstigen ÖPNV, der den Anreiz schafft auf das Auto zu verzichten 

 
• Kostengünstigen ÖPNV für ältere Menschen  

 
• Transportmöglichkeiten des ÖPNV für Fahrräder 

 
• Barrierefreiheit in allen Transportmitteln des ÖPNV 

 
• Schüler*innentickets grundsätzlich ganztags gelten zu lassen 

 

 

Carsharing hat sich mittlerweile in größeren Städten etabliert. Immer mehr Menschen 
verzichten auf das eigene Auto, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen. Carsharing 
kann auch ein Konzept für kleinere Ortschaften sein. Dies zeigt ein Beispiel in Etteln, wo 
durch eine Initiative ein E-Auto für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wurde. 
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Bürger*innen, Vereine und andere Institutionen haben die Möglichkeit sich das E-Auto für 
Einkäufe, Transporte, etc. auszuleihen.  
Dieses Konzept lässt sich hervorragend auf die Delbrücker Ortsteile übertragen. 
Ein zentral verfügbares E-Auto oder E-Lastenfahrrad könnte Menschen in den Ortsteilen 
dazu animieren auf das eigene Auto zu verzichten. In der Kernstadt Delbrück sind durch-
aus Stellplätze mit Ladesäulen für ein intelligentes Carsharing vorhanden.  
Wir fordern: 
 

• Sinnvolle Carsharing-Konzepte für Delbrück 
 

• E-Autos oder E-Lastenfahrräder für die Delbrücker Ortsteile 
 

• Ein gut ausgebautes Netz an E-Ladesäulen an allen größeren Parkplätzen  
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SOZIALES & LEBEN  

Bezahlbarer Wohnraum wird auch in Delbrück knapp. Menschen mit geringem Einkom-
men haben mittlerweile große Schwierigkeiten eine geeignete Wohnung zu finden. Der 
Wohnungsmarkt wird ausschließlich außerhalb der städtischen Kontrolle reguliert. Als 
zweitgrößte Stadt im Kreis Paderborn hat Delbrück die Möglichkeit Einfluss auf diese 
Entwicklung zu nehmen.  
Wir fordern deshalb: 
 

• Eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die gemeinnützig und regulierend den 
preisgebundenen Wohnraum in Delbrück fördert und steuert 

 
• Eine Quote von 30%  für geförderten Wohnungsbau 

 
• Mehr Baugebiete für Mehrfamilienhäuser mit bezahlbarem Wohnraum 

 
 
Familien und Menschen mit geringem Einkommen haben weniger Möglichkeiten am so-
zialen Leben teilhaben zu können. Das Geld muss für die notwendigen Dinge des Alltags 
aufgewendet werden. Schon kleine unvorhergesehene Investitionen können tiefe Löcher 
in die Familienkasse reißen. Diese Familien und Menschen müssen im besonderen Maße 
unterstützt werden, um genauso am sozialen Leben in Delbrück teilhaben zu können. 
Besonders sollten die Kinder und Jugendlichen der Familien in den Fokus rücken!  
Wir fordern deshalb: 

 
• Eine Ausweitung der Angebote der Delbrückkarte und Intensivierung der Werbung 

dafür  
 

• Schaffung von kostenlosen oder kostengünstigen Freizeitmöglichkeiten vor allem 
im Kinder- und Jugendbereich. 

 
 
Junge Menschen wollen ihren eigenen Weg gehen, benötigen Freiräume und die Übertra-
gung von Verantwortung. Sie müssen Raum und Möglichkeiten erhalten, um neben El-
ternhaus und Schule ihre Ideen und Kreativität entfalten zu können. Ergänzend zu der 
Jugendarbeit in Vereinen brauchen junge Menschen attraktive Treffpunkte. Jugendliche 
sollen die Möglichkeit haben, demokratisches und parlamentarisches Verhalten 
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einzuüben. Sie übernehmen Verantwortung für ihr Gemeinwesen und gestalten dies mit. 
Deswegen fordern wir: 
 

• Sicherstellung einer attraktiver Offenen Kinder- und Jugendarbeit  
 

• Ein Jugendparlament, in dem sich die unterschiedlichen jungen Menschen wieder-
finden, die in Delbrück leben. Wichtige und zukunftsweisenden Entscheidungen 
werden mit den Vertreter*innen der unterschiedlichen Jugendabteilungen der Ver-
bände und der Jugendsozialarbeit besprochen – damit Delbrück eine junge Stadt 
bleibt! 

 
• Jugendsozialarbeit, die gezielt Jugendliche einbezieht 

 
 
Delbrück ist eine Stadt, die Menschen aus vielfältigen Kulturen und Ländern eine Heimat 
gibt. Delbrück ist modern und weltoffen und hat ein großes Einzugsgebiet und enorme 
Platzverhältnisse. Hier wird sich einander mit Akzeptanz und Respekt gegenüber allen 
Menschen.  
In diesem Sinne fordern wir: 
 

• Delbrück erweitert und ergänzt das vorhandene Beratungsangebot durch weitere 
Kooperationspartner*innen, die nicht konfessionell gebunden sind 

 
• Delbrück wird sicherer Hafen! #WirhabenPlatz: Aufnahme von geflüchteten und 

schutzsuchenden Menschen.  
 
 
Delbrück setzt sich für eine intensive Beteiligung von Mädchen und Frauen in der Politik 
ein – während Frauen auch in Delbrück oft eine Doppel- und Dreifachbelastung im Alltag 
erleben, bleibt für eine aktive politische Mitarbeit im Ehrenamt selten Zeit. Frauen sind 
auch in Delbrück das Rückgrat der Gesellschaft. Wir wollen gemeinsam eine größere Be-
teiligungskultur fördern, die es auch für Frauen attraktiver macht, sich einzubringen.  
Wir fordern: 
 

• Dass Mädchen und Frauen in Delbrück selbstbestimmt, gleichgestellt und gleich-
berechtigt leben  

 
• Delbrück bleibt eine hell beleuchtete Stadt, in der sich Mädchen und Frauen sicher 

bewegen 
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• Delbrück richtet eine Quote für die Amtsleitungen/ Fachbereichsleitungen ein 
 
• Delbrück unterstützt die aktive Umsetzung der Istanbul Konventionen. Delbrück 

fordert in diesem Kontext eine Sicherstellung ausreichender Plätze in Frauenhäu-
sern im Kreis PB, eine gesicherte Finanzierung der Mitarbeiterinnen dort und eine 
finanziell gesicherte Beratung für Frauen, die von Gewalt bedroht sind oder Gewalt 
erfahren – auch hier vor Ort! Delbrück sichert eine Struktur im Kreis PB, die Frauen 
schützt 

 
• Die Beteiligung der Bürer*innen Delbrücks in dem Projekt ISEK wird ausgewertet 

und eine Beteiligung der vor Ort lebenden Menschen wird auch weiterhin durch 
verschiedene Modelle in allen Ortsteilen bei anstehenden Veränderungen umge-
setzt. Eine zusätzliche Kultur der Beteiligung durch verschiedene Bevölkerungs-
gruppen wird dabei angestrebt. So werden z. B. junge Menschen genauso einbe-
zogen wie ältere, Neuzugezogene wie „Alteingesessene“, Frauen und Männer, 
Menschen mit und ohne Handicap 

 
 
Besonders in den ländlichen Ortsteilen sieht man ein immer größer werdendes Problem. 
Banken schließen ihre Filialen, demontieren Geldautomaten. Bäckereien, Apotheken oder 
auch Postfilialen schließen. Dies hat zur Folge, dass Grundbedürfnisse nicht mehr ortsnah 
versorgt werden können und folglich die Lebensqualität in den betroffenen Ortteilen 
sinkt. Hiervon sind besonders ältere Bürger*innen betroffen, die gar nicht mehr oder we-
niger mobil sind.  

Wir fordern: 

 
• Sicherung der ortsnahen Versorgung der Grundbedürfnisse, insbesondere für äl-

tere Menschen  
 


