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Bürgermeisterwahl?
Wir unterstützen Jens Ernesti!

MEHR 
GRÜN FÜR
GREFRATH
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Sie haben Fragen zu unseren Zielen 
und Ideen? Sie möchten wissen, wie 
wir uns ein ideales Grefrath vor-
stellen oder warum wir uns politisch 
engagieren? Dann schauen Sie gerne 
in unser ausführliches 
Wahlprogramm unter: 
gruene-grefrath.de/
wahlprogramm

Sprechen Sie uns gerne an oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail! Infos 
zu allen 16 Kandidat*innen 
auf den Listenplätzen fi n-
den Sie unter: gruene-gref-
rath.de/kandidatinnen 

Kontakt:
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
ORTSVERBAND GREFRATH
Tel: 02158 / 69 98 96 0
E-Mail: info@gruene-grefrath.de

gruene-grefrath.de
facebook.com/GrueneGrefrath
twitter.com/GrueneGrefrath
instagram.com/GrueneGrefrath

Am 13.9. wählen gehen. Für 
ein ökologisches, soziales 
und vielfältiges Grefrath!

Zukunft entscheidet sich hier!Als Wirtschaftsförderer kümmert sich Jens 
Ernesti um die Belange der Unternehmer-
schaft und ist bereits jetzt in alle wichtigen 
Entscheidungen der Kommune eingebunden. 
Er kennt die Herausforderungen, vor denen 
wir stehen. Große Projekte, wie das Stadt-
umbauprojekt in Oedt oder die Bewerbung 
um die Landesgartenschau, liegen in seiner 
Verantwortung. 
Jens Ernesti steht für eine agile Kommunal-
verwaltung, moderne Personalführung und 
eine zukunftsfähige Haushaltspolitik. Er hat 
ein weitreichendes, starkes Netzwerk, das er 
für die Geschicke unseres Ortes einsetzen 
will. Wir sind überzeugt, dass er unsere Ge-
meinde mit gut durchdachten Konzepten und 
einer aktiven Bürgerbeteiligung nachhaltig 
entwickeln wird. Sein positives Menschenbild 
und das Bewusstsein für notwendige ökolo-
gische Prozesse machen ihn für uns zu einem 
hervorragenden Bürgermeister. 



   

HEIDRUN JÄGER, Chemikerin: 
„Ich setze mich für ein gesun-
des, schadstofffreies Grefrath, 
ökologisches Bauen, mehr Bio-
landwirtschaft und blühende 
Wiesen ein - für mehr Bienen 
und Schmetterlinge.“

MONIKA VON SÖHNEN, 
Sozialarbeiterin:  „Ein gutes 
interkulturelles Zusammen-
leben, lebendige Quartiere 
und mehr oder andere Betei-
ligungsformate sind mir ein 
besonderes Anliegen.“

MARCUS LAMPRECHT, Politologe: 
„Ich möchte für Grefrath eine nach-
haltige Mobilität, bei der die Aufent-
haltsqualität für Menschen im Mittel-
punkt steht. Außerdem stehe ich für 
konsequenten Antifaschismus.“

MAREN ROSE-HESSLER, Agrar-
ingenieurin: „Klimaschutz und 
Erhalt der Artenvielfalt sind 
wichtige Zukunftsthemen, für de-
ren Umsetzung auf kommunaler 
Ebene ich mich stark mache.“

ANDREAS SONNTAG, Koch, 
Rentner: „Im Gemeinderat 
werden wir alles dafür tun, 
das wichtige Ziele umgesetzt 
werden, um Ökologie, Ökono-
mie und Soziales zusammen 
zu bringen. “

MARKUS WINKLER, Anlagen-
mechaniker: „Die Gemeinde 
gleichermaßen interessant für 
Bürger*innen und Gäste zu ma-
chen, Freizeitangebote in Szene 
setzen und Gebäude nicht ver-
fallen zu lassen - das sind Punk-
te, die mir sehr wichtig sind.“  

Engagiert. Kreativ. Grün. 

Listenplatz 1: Für ein soziales Grefrath

Listenplatz 2: Für ein mobiles Grefrath

Listenplatz 3: Für ein klimaneutrales Grefrath

Listenplatz 4: Für ein gerechtes Grefrath

Listenplatz 5: Für ein nachhaltiges Grefrath

Listenplatz 6: Für ein junges Grefrath

Für ein ökologisches Grefrath
Beim Thema Klimaschutz im Kleinen Gro-
ßes bewirken! Wir machen uns außerdem 
stark für nachhaltiges Bauen und nachhal-
tige Landwirtschaft. 
Für ein bewegtes Grefrath
Wir setzen uns für den Ausbau des Radwe-
genetzes ein und wollen den kommunalen 
Raum so denken, dass er Aufenthaltsquali-
tät für Alle schafft.
Für ein kreatives Grefrath
Wir können stolz sein auf unsere vielfäl-
tigen, kulturellen Angebote. Wir möchten 
diese weiter fördern und unterstützen 
neue Formate.
Für ein soziales Grefrath 
Die Bedürfnisse aller Grefrather Bürger*in-
nen müssen gesehen werden. Dazu zählt 
bezahlbarer Wohnraum ebenso wie Teil-
habe benachteiligter Personengruppen.
Für ein vielfältiges Grefrath
Nicht über, sondern miteinander reden: Wir 
setzen uns für interkulturellen Austausch 
und gegen jede Art von Diskriminierung 
und Rassismus ein. 
Für ein lernendes Grefrath
Bildung ist ein wesentlicher Schlü ssel 
dazu, dass alle Menschen in einer fried-
lichen, sozial gerechten und ö kologisch 
sowie ö konomisch nachhaltigen Welt 
leben kö nnen.
Für ein starkes Grefrath
Global denken regional handeln: Wir 
wollen Wirtschaft und sanften Tourismus 
fördern und Arbeitsplätze vor Ort erhalten. 


