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PAUL BEHRENS

SVEN LAMPE

FÜR OLDENBURGS
NORDWESTEN

Für Bloherfelde, Bürgerfelde, Dietrichsfeld, Haarentor,
Wechloy und Brokhausen
Wir wollen unsere Stadtteile stärken.
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Listenplatz 2

Wir setzen uns ein für ein gemeinsames Miteinander, bessere
Bildungsmöglichkeiten, für eine gute Verkehrspolitik und mehr
Klimaschutz.

ANNA SOPHIE
RUSSIUS

LOTHAR LÖWE

Wohnen in unseren Stadtteilen:
Lebenswertes Wohnen verbinden wir mit bezahlbarem Wohnraum in einer umwelt- und familienfreundlichen Umgebung.
Uns ist wichtig, Plätze für Begegnungen und Bewegung
zu schaffen, für alle Generationen.
Neubauten sollen sich gut in vorhandene Wohngebiet einfügen.
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VERONIKA
SCHREIBER

SVEN BORGMANN

DABEI SEIN
Teilhabe heißt für uns, dass wir Treffpunkte schaffen, damit
niemand in seinem Wohnumfeld vereinsamt.
Wir wollen Mobilität für alle, egal ob zu Fuß, mit dem Rollstuhl,
Rollator oder Kinderwagen. Wir werden z. B. weitere Bordsteinabsenkungen und barrierefreien Busverkehr fordern.
Wir werden in unseren Restaurants und Supermärkten darauf
hinwirken, dass Menschen mit Einschränkungen zurecht kommen
können. Zusätzlich werden wir die bundesweite wheelmap
(www.wheelmap.org) für unsere Stadtteile bekannter machen.

VERKEHR
Wohnstraßen sollen Wohnstraßen bleiben
Wir wollen weiterhin dafür sorgen, dass 30er-Zonen auch als
30er-Zone verstanden werden und Kinder somit sicher in die
Schule oder zum Sport kommen können.
Entlastungsstraße
Wir stehen zur Entlastungsstraße über den Fliegerhorst.
Über diese Verbindungsstraße soll eine Querverbindung der
Buslinie zwischen Bürgerfelde und Wechloy/Uni-Campus
errichtet werden.
Fahrradstraßen und ausgebaute Fahrradwege
An einer Fahrradstraße vom Haarenufer (Innenstadt) über den
Quellenweg bis zur Uni Wechloy stadtauswärts halten wir fest.
Wir wollen eine sichere Fahrradstrecke von Brokhausen bis
in die Stadt.
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STARKE STADTTEILE FÜR
JUNG UND ALT …
… bieten eine optimale Nahversorgung mit sozialen und wirtschaftlichen Dienstleistungen: Lebensmittel, Post, Bank,
Handwerk und Kleingewerbe. So wird ein Leben mit kurzen
Wegen ermöglicht.
Wir wollen außerdem den Ausbau bzw. Erhalt von Freizeitaktivitäten (Trendsport, Schwimmen, Bolzen, Begegnung).

KLIMASCHUTZ
Oldenburg soll bis 2035 klimaneutral sein, das haben wir im
Stadtrat beschlossen.
Klimaschutz fängt in den Stadtteilen an und gelingt, wenn wir
Verkehr, Bauen, Stadtentwicklung und das Soziale zusammen
betrachten.
Wichtig ist,
dass sich alle für Klimaschutz begeistern können und nicht durch
unbezahlbare Maßnahmen oder Verbote abgehängt werden.

NÄHER DRAN.

Kontaktdaten:
0441 36117511
info@spd-ol-nordwest.de
facebook.com/spdolnordwest
instagram.com/spdolnordwest

V.i.S.d.P.: SPD-Ortsverein Oldenburg Nordwest, Huntestraße 23, 26135 Oldenburg

