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Da s si n D M ei n e tH eM en:

X  Vereine und ehren ämter auf  
breiter Basis fördern

X  wirkliche Bürgernähe und trans-
parenz schaffen

X  Landwirtschaftliche flächen, 
wald und naherholungsgebiete 
erhalten

X  natur- und umwelt schützen

X  infrastruktur erhalten und ver-
bessern 

X  energiewende vor Ort unter-
stützen 

X  dorfmoderation einleiten, um alle 
Ortsteile besser zu integrieren



Bündnis 90 / die Grünen 
Ortsverband rengsdorf

Birkenstraße 22 
56587 straßenhaus 
Tel: (02634) 43 49 
e-Mail: d.buchstaeber@gruene-nr.de

www.gruene-neuwied.de
> Ortsverband rengsdorf  > straßenhaus

kOntakt

H i er Zu ku n f t  
g eM ei nsa M g e s ta lten

Unser straßenhaus soll attraktiver 
werden: 

für junge menschen 
wollen wir Freizeit- und Betreuungs-
angebote ausbauen, Vereine unter-
stützen und Orte der Begegnung 
schaffen. Vor allem aber wollen wir 
mehr junge Menschen für die Kom-
munalpolitik begeistern. denn ihnen 
gehört die Zukunft – deshalb sollten 
sie die Chance bekommen, diese aktiv 
mitzugestalten!

für die ältere generation 
wollen wir eine gute medizinische 
und pflegerische Versorgung sichern. 
Um im Alter die Mobilität und die 
Unabhängigkeit im eigenen Zuhause 
zu bewahren, sind öffentliche Ver-
kehrsangebote ebenso wichtig wie 
kurze, sichere Wege und der erhalt der 
einkaufsmöglichkeiten vor Ort.

für erholungssuchende 
naturnahe Landschaften, ruhige Wan-
derwege, saubere Luft und ein ein-
maliges naturschwimmbad machen 
unseren Ort für einheimische und rei-
sende attraktiv. diese Vorzüge wollen 
wir erhalten und mit der Ansiedlung 
von Hotel- und Gastronomiebetrieben 
den Fremdenverkehr neu beleben.

für Politikinteressierte 
entscheidungen, die die Zukunft unse-
rer Gemeinde betreffen, sollten für alle 
Bürgerinnen und Bürger transparent 
und nachvollziehbar sein. deshalb 
wollen wir interessierte stärker in ent-
scheidungsprozesse einbinden, mehr 
debatten öffentlich führen und wich-
tige informationen leichter zugänglich 
machen.

für gewerbetreibende 
brauchen wir eine verbesserte Ver-
kehrsanbindung des bestehenden 
Gewerbegebietes an die B 256. das  
Gewerbegebiet wollen wir ausbauen 
und aktiv vermarkten. denn neue 
Betriebe bedeuten mehr Arbeitsplätze, 
mehr Vielfalt, mehr Zukunftssicherheit.

H i er n eu e W eg e g eH en

die Lebensader von straßenhaus ist – 
wie der name schon sagt – die straße. 
seit jeher sind die durchfahrenden,  
die hier ihre einkäufe erledigen, ein 
bedeutender wirtschaftsfaktor und 
existenzgrundlage für das ortsan-
sässige Gewerbe. diese Lebenskraft 
brauchen wir, um straßenhaus eine 
lebendige Zukunft zu sichern. 

doch straßenverkehr bringt Lärm, 
Feinstaub, CO2 und Unfallgefahren mit 
sich. Wir wollen in straßenhaus die 
Verkehrsbelastungen reduzieren. 

die umgehungsstraße, so wie zurzeit 
geplant, bedeutet unterm strich für den 
gesamten Ort noch mehr Belastungen:

  mehr abgase, da schneller gefahren 
wird und eine 6-prozentige steigung 
zu überwinden ist

  mehr Lärm, da die straße zu nah am 
Wohngebiet liegt und der schall von 
der geplanten Brücke weithin trägt

  neue unfallrisiken durch eine enge 
Kurve, starkes Gefälle und ungünsti-
ge Fahrbahnverschwenkungen  

wir suchen nach besseren, für alle 
verträglichen Verkehrslösungen!  
deshalb fordern wir auf der Basis aktu-
eller daten und Fakten eine ergebnis-
offene diskussion mit allen Beteiligten. 
dabei sollten neben einer teuren Umge-
hungsstraße auch sinnvolle entschleu-
nigende Maßnahmen wie Fahrbahn-
verengung, Bepflanzung, Tempolimits, 
Ampel und Fußgängerüberwege zur 
debatte stehen. eine dorfmoderation 
kann helfen, die interessen der Ortsteile 
in einklang zu bringen und eine spal-
tung zu verhindern.

kommunalwahl am 25. Mai 2014

H i er a k ti v W erDen

wählen sie am 25. mai 2014 eine 
lebendige Zukunft für straßenhaus! 

X  Lebensqualität für Jung und alt 
verbessern

X  wirtschaft vor Ort fördern

X  Verkehr für mensch und natur 
verträglich planen

X  einnahmen verbessern, ausgaben 
vernünftig planen

X  natur schützen, Lebensräume 
erhalten

X  Offenen dialog zwischen Bürgern 
und gemeinderat etablieren

leBenDige Zukunft für strassenHaus


