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Liebe Maxdorferinnen und Maxdorfer,

Veränderung geht nur gemeinsam. Dafür braucht es mehr als eine Kommunal-
wahl, die alle fünf Jahre stattfindet. Es braucht zum einen Transparenz und zum 
anderen die Beteiligung möglichst vieler Menschen, damit Maxdorf lebenswert 
für alle bleibt.

Deshalb wollen wir euch regelmäßig informieren, wie wir uns als grüner Ortsver-
band in unserer Gemeinde für unsere Ziele einsetzen.

Wir bringen politische Teilhabe zu Euch nach Hause und machen Maxdorf zu 
einem Ort der Menschen.

Euer GRÜNE Ortsverband Maxdorf

Wer wir sind
Als Ortsverband vertreten wir BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Maxdorf. Wir setzen 
uns vor Ort für mehr Klimaschutz, Transparenz und Inklusion in unserer Verbands-
gemeinde ein. Abseits von unserer Arbeit in den Gemeinderäten beteiligen wir 
uns an verschiedenen Aktionen und Projekten mit dem Ziel Maxdorf grüner, 
offener und zukunftsfähig zu machen. 
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Aktuelle Themen
Klimaschutz ist hier und jetzt!

Unser KlimaUnser Klima zu schützen muss eine vorrangige Aufgabe für alle sein: Bürger*in-
nen, die lokale Politik und die ortsansässigen Unternehmen. Wir brauchen des-
halb auch in Maxdorf effektive Maßnahmen, die einen positiven Beitrag dazu 
leisten, z.B. konsequente Müllreduzierung, einem Neudenken der Mobilität und 
dem Bau von energieeffiezenten Gebäuden. Mit Klimaschutzverträgen zwischen 
der Gemeinde und der ansässigen Industrie wollen wir die lokale Wirtschaft ein-
binden. Dazu gehört auch der Schutz der biologischen Vielfalt, die die Grundlage 
einer gesunden Natur bildet.

Geplanter Ausbau des Kerweplatzes am Bahnhof

Den inzwischen 100.000 € teuren Ausbau des Kerweplatzes halten wir weiterhin 
für falsch, zumal der Bedarf nach Parkplätzen einfach nicht vorhanden ist.
Mittlerweile sind die Nachteile von übermäßiger Bodenversiegelung hinreichend 
bekannt. Als Fraktion werden wir uns deshalb weiterhin im Gemeinderat gegen 
den Ausbau aussprechen und unsere Position mit weiteren Anträgen stützen.

Werde jetzt Mitglied oder komm zu unseren Treffen.

Wir treten für eine lebendige Demokratie ein und verteidigen unsere Werte:
Klimaschutz, Zusammenhalt und Gerechtigkeit. Dafür brauchen wir Dich!
Besuche www.gruenemaxdorf.de/aktiv-werden für mehr Informationen.


