


Die Grünen tun Offenbach gut.

Am 27. März 2011 wählen die Offenbacherinnen und Offenbacher 
ein neues Stadtparlament. 

Sie wissen nicht, wofür Bündnis 90/Die Grünen in Offenbach stehen? 

Dann werfen Sie einen Blick auf die folgenden Seiten. 
Sie sind ein Auszug aus unserem Kommunalwahlprogramm 2011.  

Das reicht Ihnen nicht aus? Sprechen Sie uns an! 

Mehr Infos unter:  Telefon 069/ 82 32 72 
per Mail unter info@gruene-offenbach.de oder über unsere Website: 
www.gruene-offenbach.de

Bündnis 90/Die Grünen Offenbach-Stadt, Frankfurter Str. 67, 63067 Offenbach

                 Idee/Zeichnungen von Regina Umbach und Susanne Völpel



Bei uns sind alle Gremien mindesten zur Hälfte mit Frauen besetzt. Deshalb 
sind bei uns mehr Frauen dabei, als in anderen Parteien, wie z.B. unsere 
Bürgermeisterin Birgit Simon.



Die Deiche am Main müssen so saniert werden, dass so viele Bäume wie 
möglich erhalten bleiben.  



Mehrgenerationenhäuser machen gemeinschaftliches, urbanes und selbst-
bestimmtes Wohnen für Menschen in jeder Lebenslage möglich. Darum 
wollen wir Grüne noch mehr davon in Offenbach.



Wir Grüne setzen uns ein für mehr Radwege und machen uns stark für 
alle, besonders für die, die zu Fuß, per Rad oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln unterwegs sind.



Schulhöfe müssen Kindern Raum bieten zum Toben, Rennen und Durch-
atmen. Wenn Kindern dieser Raum genommen werden soll, sagen wir: Nein.



Am Hafen entsteht ein neuer Stadtteil, in dem Menschen in energetisch 
effizienten Häusern leben können. Dies ist unser Erfolg.



In Offenbach hat jedes Kind ab 3 Jahren einen Kindergartenplatz. Auch bei 
den ganz Kleinen bringen wir die Kinderbetreuung weiter voran. Damit alle 
Eltern den Rücken frei haben, wenn sie arbeiten wollen.  



Kein Schulabschluss? Keine Ausbildungsstelle in Sicht? 
In Offenbach werden Jugendliche in dieser Situation nicht allein gelassen. 
Wir Grüne werden dafür sorgen, dass das so bleibt.



Willkommen, welcome, benvenuti, kalós orísate, dobro došli, hoş geldiniz!

           
     Domaresler 

      çok taze, gel alalim 

           
      sunlardan!

¸

¸

           O! Ti na
              magirepso?

      Geb mer 
  emal en Blum-
      mekohl!

           Kinner, ihr müst 
           meer scho‘ sache, 
                was er wollt!

            Se queste
        zucchine e fresca?



Kommunalwahl 2011 
Wählen gehen für eine l(i)ebenswerte Stadt Offenbach!

(Wenn nicht für Sie selbst, dann für Ihr Kind.)


