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GRÜN ist soziales Leben
Für einen würdevollen Umgang mit Menschen egal welcher 
Hautfarbe, Religion, welchen Alters oder welcher sexuellen 
Identität. Dazu eine gute Vernetzung aller Hilfsorganisatio-
nen, Vereine sowie der Kinder- und Jugendarbeit, für ein gutes 
Miteinander!

GRÜN ist umweltfreundliche Mobilität
Mit einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, Carsha-
ringsystemen und Vorfahrt für Fußgänger und Radfahrer wird 
uns die Verkehrswende zu einer klimaneutralen Mobilität ge-
lingen. Bei uns steht der Mensch und nicht das Auto im Mit-
telpunkt.

GRÜN ist da wohnen, wo man leben möchte
Wir stehen für eine flächenschonende Bebauung in Goch. 
Innerorts nachverdichten statt neuer Bebauung auf der grü-
nen Wiese. Wir möchten ein gutes Miteinander von Jung und 
Alt. Miteinander und auf Augenhöhe leben und lernen ist ein 
Zugewinn für jeden von uns. Modelle für das integrative und 
Mehrgenerationenwohnen müssen bedacht und umgesetzt 
werden.
Wir machen uns stark für bezahlbaren Wohnraum für alle 
Menschen in Goch.

GRÜN ist ernst zu nehmen, wem die Zukunft gehört
Wir möchten jungen Menschen eine Zukunft geben. Egal ob 
Gesellschaft oder Planet - das Klima muss stimmen. Es braucht 
eine Kultur der Offenheit und der neuen Ideen. Wir stehen für 
Rückgrat und Haltung. Um der Jugend Gehör zu verschaffen, 
fordern wir ein Kinder- und Jugendparlament in Goch.

GRÜN ist Technologie nachhaltig einsetzen
Wir wollen für alle Interessierten eine umfassende Aufklä-
rung durch die Stadtverwaltung über alle Möglichkeiten für 
nachhaltiges und energieeffizientes Bauen und Umbauen. Kli-
maschädliche Vorgaben müssen auf den Prüfstand und wo es 
geht ersetzt werden. Intelligente Digitalisierung kann ihren 
Beitrag zum Klimaschutz leisten.

GRÜN ist Mut
Wir glauben an die Menschen und deren Mut, Probleme wirk-
lich anpacken zu wollen. Lasst uns das Tempo erhöhen und 

die Herausforderungen der Zeit annehmen.

GRÜN ist Wertschätzung
Vielseitige Freizeit-, Kultur und Vereinsangebote können 
nur stattfinden, wenn viele Menschen ihre Zeit und ihr 
Wissen ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Lasst uns das 
Engagement dieser Menschen wertschätzen, damit auch 
die nächste Generation diese Arbeit gerne fortführt. Die 
Teilnahme an der Ehrenamtskarte NRW ist eine Würdigung 
dieses Engagements.

GRÜN ist gute Bildung
Bildungsgerechtigkeit für alle ist unser Anspruch. Damit 
dies gelingen kann, brauchen wir gute Lernorte. Gerade 
hier sind Investitionen jetzt ein Muss. Die Digitalisierung 
mit der nötigen Infrastruktur muss vorangetrieben wer-
den. Lernorte als Lebensorte für Kinder und Jugendliche 
im Ganztag sind gut auszustatten. Dazu gehört auch eine 
gesunde Ernährung, wenn möglich durch Frischkochküchen 
und Trinkwasserspender.

GRÜN ist Bio
Wir brauchen eine umweltgerechte Landwirtschaft, die auf 
Naturschutz, Tierwohl und Artenschutz achtet, ohne die 
Bauern zu ruinieren.

Das komplette Wahlprogramm der Gocher Grünen gibt es auf ihrer Home-
page unter
https://www.gruene-goch.de/wahl-2020/


