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Kommunalwahl 2018

Grün für Mölln
Unsere Stadt, eingebettet in die wunderbare 
Seen- und Naturlandschaft des Herzogtum 
Lauenburgs, ist einzigartig und lebenswert. 
Die Grünen in Mölln kämpfen seit vielen 
Jahren in der Stadtvertretung für den Erhalt 
und die Verbesserung der Lebensqualität in 
unserer Stadt für alle. 

Wir bitten Sie, die Bürgerinnen und Bürger 
Möllns, um Ihre Unterstützung unserer Arbeit 
mit Ihren beiden Stimmen bei der  
Kommunalwahl am 6. Mai 2018.
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Kommunalwahl 2018

Mölln 

 beleben
 bewegen
 solidarisch
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Mölln beleben

Mölln beleben

…weniger Verkehrslärm und 
eine deutliche Reduzierung der 
Abgasbelastung…
Die  Innenstadt muss den Menschen gehören 
und darf nicht wie derzeit vom Autoverkehr, 
Staus und Abgasen dominiert werden. Alle, 
seien sie in Mölln zu Hause oder zu Gast, su-
chen Lebens- und Aufenthaltsqualität. Dafür 
ist es zwingend, dass es uns gelingt Autolärm 
und Abgase in der Innenstadt spürbar zu 
reduzieren. Die Aufenthaltsqualität und das 
Einkaufserlebnis in der Innenstadt wollen wir 
so aufwerten und stärken.
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Mölln beleben

…Möllner Innenstadt: ein Ort 
für Menschen zum Flanieren, 
Verweilen und Einkaufen… 
Die Aufwertung des Kurparks in den letzten 
Jahren war ein wichtiger Schritt. Wir brau-
chen aber weitere Verbesserungen in  der 
Innenstadt z. B. durch die Schaffung von Ver-
weilzonen im Rahmen der Neugestaltung der 
Altstadt. Wir wollen die Innenstadt beleben 
durch Menschen, die flanieren, sich treffen 
und sich wohlfühlen.

…eine einheitlich umgesetzte 
Gestaltungssatzung…
Verglichen mit anderen Städten, die wie 
Mölln auch auf Tourismus setzen, kann das 
Erscheinungsbild unserer Altstadt noch deut-
lich verbessert werden. Wir wollen ein Ende 
der bunten, billigen Neonwerbungen und des 
Hindernisparcours durch Werbeaufsteller auf 
dem Gehweg. Dafür braucht es eine zeitgemä-
ße Gestaltungssatzung,  deren Kriterien ein-
heitlich angewendet und eingehalten werden.
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Mölln beleben

…gute Einkaufsmöglichkei-
ten in allen Stadtteilen… 
Wir wollen eine Aufwertung der Innenstadt 
Möllns durch eine Stärkung der wohnortna-
hen Einkaufsmöglichkeiten.

…die Artenvielfalt in und um 
Mölln stärken…
Die Artenvielfalt in und um Mölln muss 
erhalten werden. Deshalb fordern wir bie-
nenfreundliche Bepflanzung der öffentlichen 
Flächen. Mölln soll im Sinne der Lebensquali-
tät und des Naturschutzes auch eine bienen-
freundliche Stadt sein.
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Mölln beleben

…die naturnahe Bewirtschaf-
tung des Möllner Waldes 
sichern…
Unsere Wälder sollen naturnah bewirtschaftet 
werden, um die Lebens-, Erlebnis- und Aufent-
haltsqualität für die Menschen zu verbessern 
und Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu 
erhalten und auszubauen.
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Mölln beleben

…weiterhin kostenfreier  
Besuch des Wildparks…
Der Wildpark ist eine besondere Attraktion 
unserer Stadt. Sein Besuch muss kostenlos 
bleiben. Erlebnispädagogische Angebote 
im Uhlenkolk wollen wir  für Jung und Alt 
ausbauen.
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Mölln beleben

…naturnahen Tourismus  
stärken…
Wir wollen naturnahe Tourismusangebote 
fördern und so Naturschutz und sanften Tou-
rismus in Einklang bringen. Auch wollen wir 
die Naturbadestellen erhalten.

…mehr freie Seezugänge  
in der Stadt…
Freie Seezugänge in der Innenstadt sind 
leider Mangelware. Wir fordern daher für zu-
künftige Stadtplanungen z. B. im Hafengebiet, 
die Berücksichtigung dieses für das Allge-
meinwohl wesentlichen Zieles.

…keinen Einsatz von Streusalz 
und Glyphosat…
Wir wollen, dass auf Möllner Straßen kein 
Streusalz und auf Möllner Grünflächen kein 
Glyphosat eingesetzt wird. Wir wollen gärt-
nerische Gestaltung und Nutzung von städti-
schen Flächen durch Bürgerinnen und Bürger 
(Urban Gardening) fördern.
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Die Grünen Kandidaten für Mölln

Regina Hälsig
Für eine barrierefreie,  zu-
kunftsweisende Mobilität 
für alle und Transparenz in 
der Politik

Franziska Eggers
Für eine pestizid- und 
herbizidfreie Stadt, für eine 
bessere ÖPNV-Anbindung 
Hamburg-Lübeck

Mechthild Rosker
Für bessere Rad- und Fuß-
verbindungen in und um 
Mölln und den Erhalt der 
Artenvielfalt

Konstantin v. Notz
Für mehr Lebensqualität in 
der Innenstadt und schnel-
les Internet in ganz Mölln

Reimund Waldorf
Für den Erhalt unserer 
Natur und Generationen- 
gerechtigkeit
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Thomas Buhmann 
Für eine nachhaltige, trans-
parente Finanzpolitik und 
Naturschutz

Oliver Morgenroth
Für die Erhaltung und ver-
besserte Nutzung des his-
torischen und natürlichen 
Potentials unserer Stadt

Sabine Tetzlaff
Für mehr Bürgerbeteiligung, 
Unterstützung des Ehren-
amtes und Mitsprache für 
Kinder und Jugendliche

Die Grünen Kandidaten für Mölln

Hans Schneider
Für kulturelle Vielfalt



12

Mölln bewegen

Mölln bewegen

…sichere Schulwege…
Die Schulwegsicherung ist ein grünes Ker-
nanliegen seit vielen Jahren. Wir brauchen 
endlich sichere Schulwege, die Kinder auch 
allein zurücklegen können.

…bessere Rad- und Fußwege…
Wir wollen in und um Mölln ein durchgän-
giges, durchlässiges und selbsterklärendes 
Rad- und Fußwegwegenetz schaffen. Dazu 
gehören auch Radschnellwege mit sicheren 
Kreuzungen und Querungen für alle Verkehr-
steilnehmer.
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Mölln bewegen

…Barrierefreiheit für alle…
Ob für Ältere, junge Familien mit Kinder-
wagen oder Menschen mit Handicap – wir 
wollen Barrierefreiheit für alle.

…bessere ÖPNV-Anbindung…
Möllns Einbindung in die Metropolregion 
Hamburg und Lübeck muss deutlich verbes-
sert werden. Dafür braucht es zwingend eine 
bessere ÖPNV Anbindung – auch in den Nacht-
stunden, vor allem an den Wochenenden.

…keine zusätzlichen  
Umgehungsstraßen wie die 
Südumgehung…
Schon einmal gab es Versuche eine sog. 
Südumgehung in Mölln politisch durchzu-
setzen. Weitere Schneisen in die Landschaft 
um Mölln zu schlagen ist ökologisch und 
ökonomisch hochgradig bedenklich.  Die Ab-
stimmung der Bürgerinnen und Bürger hierzu 
war eindeutig und ablehnend. Wir wollen 
auch zukünftig keine Südumgehung!

…bessere Nahmobilität…
50% der Menschen haben kein eigenes 
Auto. Wir wollen deswegen die Nahmobilität 
fördern und auch ein Carsharing in der Stadt 
etablieren.
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Mölln bewegen

…Einstieg in den freien  
örtlichen ÖPNV…
Wir fordern den  Einstieg in einen kostenfrei-
en Öffentlichen Nahverkehr mit freiem Zu-
gang für Minderjährige und Kurkarteninhaber.

…klimafreundliches Verkehrs- 
und Stadtentwicklungs konzept… 
Über Jahre wurde mit öffentlichen Geldern 
ein klimafreundliches Verkehrskonzept 
und  Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
(ISEK) entwickelt. Diese guten Konzepte müs-
sen endlich umgesetzt werden. Wir wollen 
eine Mobilitätsdrehscheibe, damit Bus, Bahn, 
Fahrrad, zu Fuß gehen, Carsharing und sinn-
volle Autonutzung besser verknüpft werden.

…Verkehrskonzepte bei allen 
relevanten Bauprojekten…
Erst einmal bauen und dann schauen, was 
problematisch werden kann, ist eine Belastung 
für Anwohnerinnen und Anwohner und  unver-
antwortlich. Verkehrsrelevante Bauprojekte in 
Mölln – wie etwa der Robert-Koch-Park – brau-
chen Mobilitätskonzepte von Anfang an.

…nachhaltige Stadtplanung…
In der Stadtplanung brauchen wir langfristige 
Planungen, die die Menschen mitnehmen. Da-
für braucht es zukunftsfähige Konzepte statt 
„vorhabenbezogener“ Bebauungspläne.
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Mölln solidarisch

Mölln solidarisch

…bezahlbaren Wohnraum für 
alle Menschen in Mölln…
Die dramatische Entwicklung bei Mieten und 
Grundstückspreisen macht sich auch in Mölln 
bemerkbar. Wir wollen verhindern, dass Wohn-
raum in unserer Stadt zum Luxus wird. Des-
wegen wollen wir die möglichen Instrumente 
nutzen, bezahlbaren Wohnraum fördern. Statt 
großer „Leuchtturmprojekte“ mit Eigentumswoh-
nungen brauchen wir Teilhabe für Alle und auch 
den Neu- und Ausbau von Sozialwohnungen. 
Dafür wollen wir die stadteigene Wohnungsbau-
gesellschaft (IWO) ausbauen und stärken. 

K
lar . Grün .  Machen

Am 6. Mai ist 

Kommunalwahl 

Wohnraum
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Mölln solidarisch

…„Hafencity“ ökologisch und 
sozial…
Dieser Ansatz einer sozial ausgewogenen 
Städtebauplanung muss schon beim Projekt des 
neuen Stadtteils „Hafencity“ umgesetzt werden. 

…Ehrenamt stärken, Kinder 
und Jugendliche in die Aus-
schüsse…
Wir wollen das Ehrenamt in der Stadt in allen 
Bereichen stärken. Auch in der ehrenamt-
lichen Politik. Dafür wollen wir Kinder und 
Jugendliche als beratende Mitglieder in Aus-
schüssen an der Gestaltung der Stadt ihrer 
Zukunft regelmäßig beteiligen. 

…gute Gesundheitsversor-
gung in Mölln…
Wir wollen Mölln als Mittelzentrum erhalten 
und stärken. Dafür ist eine gute ortsnahe 
Gesundheitsversorgung für uns von zentraler 
Bedeutung.
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Mölln solidarisch

…Einstieg in die kostenfreie 
Kinderbetreuung…
Verlässliche und bedarfsorientierte Kinderbe-
treuung sicher stellen. Kita-, Hort- und offene 
Ganztagsangebote und Ferienbetreuung 
ausbauen. Wir wollen gezielt auch junge Fa-
milien unterstützen. Dazu gehört für uns ein 
Einstieg in die kostenfreie Kinderbetreuung.

…Ausbau des Bildungsstand-
orts Mölln…
Mölln ist mit seinen Schulen ein bedeutender 
Bildungsstandort in Schleswig-Holstein. 
Diese Kompetenz der Stadt wollen wir weiter 
fördern und ausbauen. Wir unterstützen die 
Arbeit von Weiterbildungseinrichtungen 
ebenso wie Bildungsangebote von Vereinen, 
Verbänden, VHS und Stadtbücherei.

…Integration von Flücht-
lingen… 
Die Aufgaben der Integration sind auch nach 
dem Abnehmen der Flüchtlingszahlen nicht 
erledigt. Im Gegenteil. Wir müssen Aufmerk-
samkeit,  Augenmerk und Engagement – sei 
es durch Haupt- bzw. Ehrenamtliche – weiter 
stärken und fördern, damit aus Ausländern 
Inländer werden.
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Mölln solidarisch

…klare Kante gegen Rechts-
extremismus und Populismus…
Weltweit sind die Demokratiefeinde und 
Rechtsstaatsverächter auf dem Vormarsch. Wir 
aber halten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
für unschätzbare Errungenschaften, die wir auch 
auf kommunaler Ebene entschieden verteidigen 
werden. Deswegen stellen wir uns entschlossen 
gegen  Rechtsextremismus und -populismus. 
Prävention gegen Rechts und die soziokulturel-
le Arbeit, die z.B. der Verein „Miteinander leben“ 
macht, unterstützen. Wir stehen für ein weltoffe-
nes, demokratisches und tolerantes Miteinander.

K
lar . Grün .  Machen

Am 6. Mai ist 

Kommunalwahl 

Digitalisierung
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Mölln bürgernah

Mölln bürgernah

…Bürgerforen online und off-
line… 
Wir wollen mit Bürgerforen und einer attrak-
tiveren Einwohnerversammlung die Aufnah-
me von politischen Ideen, Anregungen und 
Kritik aus der Bevölkerung verbessern.

…vorausschauende und nach-
haltige Finanzpolitik… 
Wir kämpfen seit langem für eine konzeptio-
nelle, vorausschauende und langfristig planen-
de Finanzpolitik der Stadt, die transparent und 
nachhaltig und damit auch enkeltauglich ist.

…Straßenausbaubeiträge…
Wir wollen endlich den Einstieg in den Ausstieg 
aus den Straßenausbaubeiträgen natürlich nur 
mit finanzieller Unterstützung des Landes.

…Digitalisierung…
Im Rahmen einer Digitalstrategie für Mölln 
wollen wir mehr freies WLAN in der Stadt, 
konsequent schnelles Internet in allen Stadt-
teilen, mehr Online-Angebote der Verwaltung 
für die Bürgerinnen und Bürger und Gäste der 
Stadt (Open Government) und eine Förderung 
des Digitalen Lernens an Möllns Schulen.
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Mölln beleben

V.i.s.d.P.: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Thomas Buhmann, Marktstr. 8, 23879 Mölln

Kontakt:
Bündnis 90 / Die Grünen
Ortsverband Mölln 
Marktstraße 8
238798 Mölln
Mobil: 017 72 46 83 10
E-Mail:  info@gruene-moelln.de
www.gruene-moelln.de


