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Präambel 
Liebe Hombrucherinnen, liebe Hombrucher,

die nächste Kommunalwahl am 13. September findet in einer besonderen Zeit statt. 
Das Leben, nicht nur in Hombruch, ist anders geworden. Wir tragen Masken und halten 
Abstand. Auch wenn die größten Einschränkungen bereits hinter uns liegen, werden die 
sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen auch zukünftig eine große Herausforde-
rung darstellen. 

Probleme, auf die wir GRÜNE schon immer aufmerksam gemacht haben, sind durch 
die Coronakrise deutlich in den Focus gerückt: die schlechte Bezahlung der Erwerbs-
tätigen (größtenteils Frauen) in der Pflege, im Einzelhandel und in der Erziehung, die 
bislang mangelhafte Digitalisierung an unseren Schulen sowie die völlig ungenügende 
Berücksichtigung des Rad- und Fußverkehrs.

Gegen das Coronavirus gibt es noch kein Gegenmittel, die Forschung wird aber ir-
gendwann eines entwickeln. Gegen unsere größte Herausforderung, die Klimakrise wird 
es keinen Impfstoff geben! Aus diesem Grund werden wir GRÜNE in Hombruch uns auch 
weiterhin mit ganzer Leidenschaft für den Klimaschutz stark machen.
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Wohn- und Lebensqualität steigern
Der Stadtbezirk Hombruch bietet eine hohe Wohn- und Lebensqualität, die wir er-

halten und ausbauen wollen. Durch einen steigenden Bedarf an Wohnraum sind sied-
lungsnahe Erholungsräume immer wieder gefährdet. Uns GRÜNEN ist es wichtig, auch 
in Ballungsräumen Vorranggebiete für Naturschutz und Erholung gegenüber wirtschaft-
lichen Interessen zu erhalten und den Freiraum vor Flächenfraß und Versiegelung zu 
schützen. Denn nur so können diese Flächen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
als Erholungsraum für Menschen bewahrt werden. Fehlenden Wohnraum wollen wir 
durch ausgewogene Innenverdichtung begegnen. Wir GRÜNE wollen lebendige, grüne 
und urbane Viertel zum Wohnen, Arbeiten und Erholen fördern.

Unsere Ziele für Hombruch:

Erhöhung der Aufenthaltsqualität in unserem Stadtbezirk: Wir GRÜNE setzen uns für 
den Erhalt und Ausbau wohnortnaher Grünflächen und Parkanlagen ein, als wichtige 
Räume zur Erholung und Entspannung. Wichtig ist uns die Förderung von Bewegungs-
möglichkeiten im öffentlichen Raum  durch die  Schaffung von Bewegungszonen und 
eine entsprechende Gestaltung von Fußwegen und Straßen.

Förderung der wohnortnahen Infrastruktur: Um eine wohnortnahe Versorgung für 
alle Bürger*innen zu sichern, wollen wir GRÜNE  dezentrale Lösungen  fördern. An-
statt einiger weniger großer Einkaufszentren sind für uns viele Einkaufsmöglichkeiten 
im Nahbereich wichtig, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. Daher  for-
dern wir, die Erweiterung von Verkaufsflächen einzelner Läden zu begrenzen. Wir setzen 
uns für den Erhalt und Ausbau von Sport- und Freizeitstätten, sowie für die Vereins-
förderung ein. Wir unterstützen das kulturelle Angebot  in Hombruch und würden die 
Einrichtung eines kulturelles Zentrums als Nachfolge des LUNA-Theaters fördern.

Stärkung des Hombrucher Zentrums: Wir Grüne sehen den Hombrucher Marktplatz 
als wichtiges Zentrum des Bezirks. Daher ist es für uns wichtig den Einzelhandel in der 
Hombrucher Innenstadt zu erhalten und Leerstände zu vermeiden. Um die Attraktivität 
zu steigern, setzen wir GRÜNE uns für eine Ausweitung der Fußgängerzone in der Hom-
brucher Innenstadt ein.

Grüne und urbane Stadtviertel: Wir GRÜNE fordern, die  Neuausweisung  von Bau-
gebieten nur behutsam vorzunehmen und die bereits in Bebauungsplänen ausgewiese-
nen Bauflächen in ökologisch sensiblen Gebieten zurückzunehmen (wie beispielsweise

das Baugebiet am Lennhof). Durch die Aufstockung bestehender Gebäude sowie die Be-
vorzugung von Mehrfamilien- gegenüber Einfamilienhäusern kann über ausgewogene 
Innenverdichtung neuer Wohnraum geschaffen werden, ohne Erholungsgebiete zu zer-
stören und den Flächenfraß zu fördern.

Förderung ökologischer und sozialer Wohnprojekte: Bei Bauvorhaben  for-
dern wir barrierefreie und altersgerechte Wohnformen und ökologisches Bauen, sowie 
den Einsatz von Photovoltaik zur Energiegewinnung zu unterstützen. Wir GRÜNE wollen 
die Begrünung von Flachdächern und Projekte zum Urban Gardening fördern.
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Naturgebiete und biologische Vielfalt 
bewahren

Wir alle schätzen unsere Grünflächen, Wälder und Landschaften als Orte der Ruhe 
und der Erholung, als Lernorte und Naturerlebnisorte. Naturflächen sind aber auch 
wichtige Lebens- und Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen und dienen der Bewahrung 
der Artenvielfalt. Der Stadtbezirk Hombruch ist mit naturnahen Gebieten noch gut aus-
gestattet - diese möchten wir GRÜNE bewahren und ihre Funktion wo immer möglich 
verbessern.

Auch die Bäume in der Stadt sind für die Menschen u.a. bei der Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels unverzichtbar. Sie sorgen für Kühlung und Schatten, fangen 
Stäube ab und machen unsere Städte schöner. Ihr Erhalt in Siedlungen und an Straßen 
ist uns GRÜNEN ein sehr wichtiges Anliegen.

Unsere Ziele für Hombruch:

Erhalt der biologischen Vielfalt  in unserem grünen Stadtbezirk: Wir GRÜNE setzen 
uns weiterhin für die Sicherung und Vernetzung der Grünflächen und die  Schaffung 
neuer Flächen für die Natur ein.

Begrenzung des Flächenfraßes wo immer möglich: Wir GRÜNE fordern bei der Auf-
stellung von Bebauungsplänen eingriffsnahe Ausgleichsmaßnahmen. Diese Ausgleichs-
flächen müssen dauerhaft gesichert werden und dürfen nicht - wie beispielsweise am 
Hauert angedacht - für eine Versiegelung vorgesehen werden. Daher lehnen wir GRÜ-
NE den Bau eines Parkplatzes auf der Freifläche Am Hauert ab.

Erhalt und Erweiterung von Biotopverbundflächen, um  auch  bedrohten Tierarten 
eine Lebensgrundlage zu bieten. So müssen insbesondere Gewässerufer und Überflu-
tungsbereiche frei von Versiegelung und Bebauung bleiben, um ihre Funktion als Le-
bensraum und Hochwasserschutz zu erhalten. Aus diesen Gründen lehnen wir GRÜNE 
unter anderem die Bebauung der Fläche Am Lennhofe ab.

Schutz und Förderung des Ökosystems Emscher: Wir GRÜNE wollen den  durch 
den ökologischen Umbau der Emscher und ihrer Zuflüsse geschaffenen wertvollen Le-
bensraums erhalten.

Wir GRÜNE setzen uns weiterhin dafür ein, dass der Rüpingsbach und sein Uferbe-
reich als Rückzugsraum für gefährdete Tier- und Pflanzenarten erhalten bleibt. Daher for-
dern wir GRÜNE, den Unterhaltungsweg zwischen Am Spörkel und Grotenbachstraße für 
die Öffentlichkeit dauerhaft zu sperren.

Maßnahmen gegen das Insektensterben und den Verlust der Artenvielfalt: Wir GRÜ-
NE setzen uns für die Anlage weiterer Blühstreifen, begrünter Baumscheiben und Blu-
menwiesen ein. Die Sicherung von Straßenbegleitgrün gegen rücksichtsloses Beparken 
von Besucher*innen diverser Veranstaltungen möchten wir GRÜNE durch geeignete Ab-
sperrungen und Bepflanzungen erreichen.

Erhöhung der Quote für den biologischen Landbau im Stadtbezirk: Um die Quali-
tät von Boden und Wasser zu erhalten und unsere wesentlichen Lebensgrundlagen zu 
sichern, fordern wir GRÜNE bei Ausweisung landwirtschaftlicher Flächen eine umwelt-
verträgliche Nutzung und die Anlage sowie den Schutz von Ackerrandstreifen.

Schutz der sensiblen Wald- und Naturbereiche vor Eingriffen aller Art: Vor allem 
durch Freizeitnutzungen werden die Ökosysteme unserer Wälder und Naturschutz-
gebiete beeinträchtigt, so fahren verstärkt Mountainbiker*innen in die Waldbereiche 
abseits der zugelassenen Wege und Spaziergänger*innen lassen ihre Hunde dort frei 
laufen. Dadurch werden Biotope zerstört, Wildtiere können ihren Nachwuchs nicht mehr 
aufziehen. Daher fordern wir GRÜNE die dauerhafte Sicherung der Bereiche abseits der 
Spazierwege vor der beschriebenen Nutzung, gleichzeitig aber auch die Ausdehnung 
der Freizeitangebote an anderer Stelle, wie z.B. die Ausweisung von Radtrails oder die 
Ausweisung offizieller und ausreichend großer Hundeauslaufflächen.



12 13Kommunalwahlprogramm 2020
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Kommunalwahlprogramm 2020
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Hombruch in Zeiten der Klimakrise
Die Wetterextreme der vergangenen Jahre zeigen sehr deutlich, dass die Klimakrise 

auch im Ruhrgebiet schon begonnen hat. Dem können wir nur mit konsequenten Maß-
nahmen entgegenwirken, um das Stadtgebiet an den Klimawandel anzupassen und die 
Auswirkungen der Wetterereignisse möglichst gering zu halten. Der grüne Außenbe-
zirk Hombruch kann durch die Erhaltung von Grünzügen und Frischluftschneisen einen 
wertvollen Beitrag für die Abkühlung der Innenstadt Dortmunds während der Hitze-
perioden liefern.

Auch Starkregenereignisse können in den nächsten Jahren zunehmen und gravieren-
de Auswirkungen auf die Bewohner*innen des Stadtteils haben. Die Erhaltung von Über-
flutungsflächen in den Randbereichen auch kleiner Gewässer kann Hochwasserwellen 
verringern. Für die Freihaltung von Gewässerrandbereichen setzen wir uns weiterhin 
ein.

Unsere Ziele für Hombruch:

Verringerung von Flächenversiegelung: Die Stadt Dortmund muss sich optimal auf 
zunehmende Starkregen-Ereignisse und Dürrephasen vorbereiten. Wir GRÜNE fordern, 
dass die Versickerungsleistung versiegelter Flächen des Stadtbezirks Hombruch grund-
sätzlich optimiert wird. Baumaßnahmen sind so zu planen, dass die Neuversiegelung 
von Flächen so gering wie möglich gehalten wird. Zudem fordern wir GRÜNE den Anteil 
der Versiegelung z.B. auf Schulhöfen und auf Spielplätzen deutlich zu verringern.

Erhalt von Frischluftschneisen: Frischluftschneisen verbessern die Belüftung der 
Ballungszentren. Ihre Funktion darf nicht gefährdet werden,  um  die Kühlung der 
Wärmeinseln während Hitzeperioden zu gewährleisten. Wir GRÜNE fordern, dass die 
ausgewiesenen Grünzüge und Frischluftschneisen von Versiegelung und Bebauung frei-
gehalten werden.

Erhalt und Anlegen kleiner Bepflanzungen und Grünflächen, Offenhalten von Baulü-
cken: Als „Grüne Lungen“ tragen diese Flächen zur Verbesserung des städtischen Klimas 
bei, als „Pantoffelgrün“ erhöhen sie das Wohlbefinden der Anwohner*innen. In Dürrezei-
ten muss die Bewässerung des Straßenbegleitgrüns gewährleistet werden. Wir GRÜNE 
fordern die Erhaltung oder Anlage dieser wertvollen Grünbereiche und die witterungs-
angepasste Pflege.

Freihaltung der Gewässerränder: Offene Gewässerauen bieten bei Starkregenereig-
nissen Schutz vor Überschwemmungen gewässerabwärts gelegener Gebiete. Wir GRÜ-
NE fordern, dass die Auenbereiche der Gewässer im Stadtbezirk erhalten bleiben.

Dachbegrünung bei neuen Bauprojekten: Durch Dachbegrünung wird eine Verbes-
serung des Stadtklimas erreicht, da sich der Anteil versiegelter Flächen verringert. Au-
ßerdem werden dadurch Staub und Schadstoffe aus der Luft gefiltert. Eine derartige 
Begrünung dient  zudem der Kühlung von Gebäuden in Hitzezeiten und verstärkt die 
Stromausbeute von Solarstromanlagen. Wir GRÜNE fordern, die Begrünung von Dach-
flächen (nicht nur in Homburch) grundsätzlich in Bebauungsplänen festzulegen. Aus-
nahmen von diesem Grundsatz sind im Einzelfall zu begründen.
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Verkehrswende vor Ort einleiten
Die Verkehrswende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Klimakrise 

und Luftverschmutzung sind globale Probleme, doch deren Lösungen müssen vor allem 
lokal umsetzt werden. Auch Lärm und die überlastete Straßeninfrastruktur erzeugen vor 
Ort ein großes Bedürfnis nach Veränderungen. Daher fordern wir GRÜNE traditionell die 
Stärkung des Fuß- und Radverkehrs, den Ausbau des ÖPNV sowie die Förderung alter-
nativer Antriebsformen im motorisierten Verkehr – unser Ansatz und Beitrag zur lokalen 
Verkehrswende.

Unsere Ziele für Hombruch:

Sicherer Fußverkehr für alle Bürger*innen: Wir GRÜNEN setzen uns ein für eine Sa-
nierung der Gehwege  im Stadtbezirk. Dazu sollte eine nutzbare Mindestbreite von 
2 Metern der Maßstab sein. Wir GRÜNE fordern die Verlängerung der Fußgängerzone 
Harkortstraße  im Bereich der Singerhoffstraße bis zur Kreuzung Kieferstraße/Luisen-
glück für einen sicheren Aufenthalt sowie die Aufwertung des Ortskerns. Eine teilweise 
Nutzung als Fahrradstraße halten wir für möglich. Um eine uneingeschränkte Teilnah-
me aller Einwohner*innen am öffentlichen Leben zu gewährleisten, muss die vollstän-
dige Barrierefreiheit angestrebt werden.

Umsetzung einer hochwertigen hierarchischen Radverkehrsinfrastruktur: Radverkehr in 
Hombruch muss überall leicht und sicher möglich sein. Dafür ist die Priorisierung in 
Radhauptverbindungen, Radnebenverbindungen und lokale Anbindungen erforderlich: 

• Radhauptverbindungen: breite, geschützte Radwege in Richtung Innenstadt und in 
die angrenzenden Ortsteile sowie Witten und Herdecke (Beispiele Hagener Stra-
ße/Ardeystraße, Stockumer Straße, Krückenweg)

• Radnebenverbindungen: geschützte Radwege oder Fahrradstraßen in und zwischen 
den Hombrucher Stadtteilzentren

• Lokale Anbindung von Bildungseinrichtungen, Sport- und Freizeitstätten, Mobilsta-
tionen und Bahnhöfen

Bei der Umsetzung der Radinfrastruktur muss darüber nachgedacht werden, Fahr-
spuren für Kfz-Verkehr zu Radspuren umzumarkieren. 

.
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Sichere Radabstellmöglichkeiten: Wir GRÜNE fordern den Ausbau sicherer Abstell-
möglichkeiten in angemessener Anzahl an Zielen des Radverkehrs wie Bahnhöfen, 
Bildungseinrichtungen, Sport- und Freizeitstätten. Deshalb setzen wir GRÜNE uns wei-
terhin für die Einrichtung von mobilen Fahrradboxen am S-Bahn-Haltepunkt Barop ein.

Einrichtung von Mobilitätspunkten für alle Verkehrsmittel: Wir GRÜNE treten für den 
Bau von Mobilitätspunkten an Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs ein. An diesen 
soll es möglich sein, Verkehrsmittel unkompliziert zu wechseln, Leihfahrräder und Car-
Sharing zu buchen, Fahrradreifen aufzupumpen, Pedelecs und E-Autos zu laden sowie 
sich über unterschiedliche Verkehrsmittel zu informieren.

Wir GRÜNEN begrüßen, dass der Haltepunkt Parkhaus Barop sich zu einer Mobilitäts-
drehscheibe entwickeln wird, an der neben der Stadtbahn U 42 zahlreiche Buslinien, Ta-
xen und Leihräder nutzbar sind. Wir fordern die Deutsche Bahn auf, die Verlagerung des 
S-Bahn Haltepunkts nach Jahren des Nichtstuns zügig zu realisieren. Für eine direkte 
Anbindung an den Campus Nord der TU können wir uns eine H-Bahn-Verbindung dann 
vorstellen, wenn Bau- und Betriebskosten in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen 
stehen und die weiterentwickelte H-Bahn-Technologie eine komfortable schnelle Fahrt 
ermöglicht.

Ausbau des Bus- und Bahnverkehrs als vollwertige Alternative zum Auto: Wir GRÜNE 
setzen uns ein für die Verbesserung der Zuverlässigkeit im Busverkehr. Wir befürwor-
ten zudem eine Stärkung der Mobilität auf Nachfrage als Ergänzung des bestehenden 
Angebots. Konkret halten wir GRÜNE die Einrichtung einer Buslinie von Hombruch/ 
S-Bahn-Haltepunkt zur Universität als H-Bahn Vorlaufverkehr für erforderlich. Allge-
mein sollten Anschlusssicherheit und Störfallungsmanagement verbessert werden.

Ruhenden Kfz-Verkehr sinnvoll anpassen: Wir GRÜNE fordern die Einführung von An-
wohnerparkzonen in der Kernzone von Hombruch mit Parkscheibenregelung für Besu-
cher*innen. Damit wollen wir die Chancengleichheit für alle Verkehrsarten verbessern 
und die Voraussetzung für Flächenumverteilungen schaffen. Generell müssen die Kont-
rollen von Park- und Halteverboten ausgeweitet werden.
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Digitalpolitik: Den digitalen Wandel 
begleiten

Netzpolitik und Digitalisierung sind zentrale politische Querschnittsaufgaben für 
eine moderne Gesellschaft. Wir GRÜNE kämpfen für ein offenes, gemeinwohlorientier-
tes Netz. Wir wollen den digitalen Wandel gerecht gestalten und setzen uns für Verant-
wortung, Freiheit und Recht im Netz ein.

Im Mittelpunkt stehen für uns eine zukunftsfähige, digitale Infrastruktur, der freie 
und gleichberechtigte Zugang zum Netz für alle, der Schutz unserer Privatsphäre und 
persönlichen Daten, sowie eine modernisierte Verwaltung.

Unsere Ziele für Hombruch:

Offenes und kostenfreies WLAN an zentralen Orten: Wir GRÜNE unterstützten offe-
nes und kostenfreies WLAN wie sie z.B. durch das Freifunk-Netzwerk angeboten werden. 
Wir wollen keine Zwei-Klassen-Internet-Gesellschaft. Die Netzneutralität, also die glei-
che Behandlung aller Nutzer*innen und aller Inhalte, ist zentral für eine nutzer*innen- 
und innovationsfreundliche Netzpolitik.

Digitaler Bürger*innenservice als Ergänzung: Im Zuge der aktuellen Covid-19-Krise 
sieht man, wie wichtig digitale Kommunikation und Prozesse auch in der öffentlichen 
Verwaltung sind. Viele Verwaltungsverfahren könnten bereits online verfügbar sein und 
würden weniger Behördengänge erforderlich machen. Durch diese Entlastung wird es 
möglich sein, dass der  klassische Bürger*innenservice  für alle Mitbürger*innen ohne 
Online-Zugang verbessert und mit weniger Wartezeit angeboten werden kann.

Arbeitswelt im Wandel: Digitalisierung verändert auch unsere Arbeitswelt und dieser 
Wandel sollte kritisch aber mit  Verstärkung der positiven Effekte  politisch begleitet 
werden. Wir GRÜNE sehen aktuell, dass Arbeit nicht unbedingt immer in zentralen Büros 
durchgeführt werden muss, sondern Homeoffices und - sobald es wieder möglich ist 
- auch lokale Co-Working-Spaces (freie Gemeinschaftsbüros) das Zentrum der Erwerbs-
tätigkeit vieler Menschen sein kann. Das hilft,  das Zusammenführen von privater und 
beruflicher Lebenswelt zu erleichtern und auch den täglichen Pendelverkehr zu redu-
zieren. Speziell Hombruch mit seiner guten Nahversorgung wäre ein sehr guter Stand-
ort für Co-Working und könnte den Leerständen in der Fußgängerzone entgegenwirken.

Lebenslanges Lernen vor Ort ermöglichen: Digitalisierung kann jedoch auch  be-
stimmte Berufsfelder langfristig abschaffen  und hier gilt es, Weiterbildungsmöglich-
keiten für Menschen jeden Alters zu fördern und umzusetzen, so dass der berufliche 
Wandel geleistet werden kann und durch sozialpolitische Maßnahmen auch finanziell 
abgesichert ist. Hier fordern wir GRÜNE die Schaffung von lokalen Weiterbildungsmög-
lichkeiten im Stadtbezirk. 

Öffentliche Daten zur Nutzung bereitstellen:  Wir GRÜNE befürworten die  Bereit-
stellung von öffentlichen Daten im Rahmen von „Open Data“, so dass diese der Allge-
meinheit über für alle zugängliche Programmierschnittstellen (sog. APIs) zur Verfügung 
gestellt werden. Die Nutzung der Daten muss ohne Voraussetzungen möglich sein. Ein 
Anwendungsbeispiel für den Stadtbezirk könnten öffentliche Flächen sein, die als vir-
tuell markierte Abstellflächen für Leihverkehr  (vor allem Fahrräder oder auch Roller) 
markiert werden. Anbieter*innen könnten diese Daten nutzen, um dafür zu sorgen, dass 
nur diese Flächen zum Abstellen benutzt werden können. Damit könnte „wildes Parken“ 
mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer*innen vermieden werden.
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Politik für Kinder und Jugendliche
Der Stadtbezirk Hombruch ist ein für Familien attraktives Wohn- und Lebensumfeld. 

Für Kinder und Jugendliche bestehen vielfältige Angebote, die wir erhalten, für alle zu-
gänglich machen und ausbauen wollen.

Unsere Ziele für Hombruch:

Entwicklung fördern: Alle Kinder müssen unabhängig von ihren Lebensbedingungen 
die gleichen Chancen auf Bildung bekommen. Hierzu leisten Kitas und offene Ganz-
tagsangebote einen großen Beitrag. In Hombruch entstehen derzeit viele neue Be-
treuungsplätze für Kinder. Das ist gut so!  Wir GRÜNE setzen uns auch weiterhin für 
ein bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen ein.

Ausreichend  Bewegungsräume  für alle:  Das Leben von Kindern und Jugendlichen 
spielt sich nicht nur in den eigenen vier Wänden oder in „ihren“ Einrichtungen ab. 
Es braucht auch verkehrsberuhigte oder autofreie Zonen, in denen sich Kinder frei be-
wegen können. Familien brauchen wohnortnahe Spielflächen, ohne dafür lange Fahrt-
zeiten in Kauf nehmen zu müssen. Darüber hinaus schlagen wir GRÜNE die Errichtung 
von einzelnen größeren Spielplätzen an zentralen Orten im Stadtbezirk vor. Durch die 
Ausstattung mit Spielgeräten für verschiedene Altersgruppen in Form eines Mehrgene-
rationenplatzes sollen sie zu Begegnung und Kommunikation einladen. Die Ausstattung 
mit inlusiven Spielangeboten wie z.B. die Erreichbarkeit durch Rampen oder Schaukeln, 
die ein Kind auch mit Rollstuhl benutzen kann, halten wir für zwingend erforderlich.
Wir GRÜNE wollen attraktive Spielplätze schaffen und bestehende Spielplätze mit in-
klusiven und naturnahen Spielangeboten ergänzen.

Jugendliche brauchen Raum:  Die im Stadtbezirk Hombruch vorhandenen Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtungen stellen wichtige außerschulische wie außerfamiliäre 
Angebote und Anlaufstellen dar. Sie unterstützen Jugendliche durch gezielte Projekte, 
Hilfestellungen und durch das Schaffen von Freiräumen. Nicht nur für Hombrucher Ju-
gendliche ist das Skater- und Mountainbikegelände an der Kieferstraße ein attraktiver 
Ort der Freizeitgestaltung. Die Weiterentwicklung dieser Aktionsfläche unter Beteili-
gung der Jugendlichen begrüßen wir GRÜNE und setzen uns für eine zeitige Umsetzung 
der Pläne ein.  Wir  GRÜNE unterstützen die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 
dabei, flexibel auf die sich ändernden Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einzu-
gehen.

Auch die Jugend ist gefragt. Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen bei ge-
sellschaftlichen Prozessen und der Gestaltung des Stadtbezirks ist uns GRÜNEN ein 
wichtiges Anliegen, um junge Generationen an der Entwicklung des Stadtteils zu betei-
ligen sowie kommunalpolitisches Interesse zu wecken und zu fördern. Wir unterstützen 
daher die direkte Mitbestimmung in der Schule durch den so genannten „Schülerhaus-
halt“. Bei Fragen zur Finanzierung von Ausstattung und Projekten an Schulen sollten die 
jeweiligen Schüler*innenvertretungen angehört werden, um eine sinnvolle und gezielte 
Förderung sicher zu stellen. Die Schülersprecher*innen der weiterführenden Schulen im 
Stadtbezirk sollten in regelmäßigen Abständen in die Sitzungen der Bezirkvertretung 
eingeladen und an den Diskussionen beteiligt werden. Darüber hinaus halten wir die 
Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen in Beteiligungsformen wie dem Jugendforum 
für unabdingbar.
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Sozialpolitik - keine Menschen zu-
rücklassen

Wir GRÜNEN setzen uns ein für ein Leben im Stadtteil, das durch Solidarität, Toleranz 
und Vielfalt geprägt ist. Dies heißt für uns GRÜNE auch, keinen Menschen zurückzu-
lassen. Auch in einem Stadtbezirk mit einer weitgehend stabilen Sozialstruktur darf die 
Teilhabe nicht abhängig vom Einkommen oder Vermögen sein. Wir müssen der Ausgren-
zung einkommensarmer Bürger*innen entgegenwirken. Wir sehen Hombruch mit seinen 
Stadtteilen und Wohnquartieren als gemeinsamen Lebensraum für alle Bevölkerungs-
gruppen. Dafür bedarf es dezentraler Strukturen.

• Auffangen der Menschen, deren Lebensgrundlage durch die Situation der Coro-
na-Krise entzogen wurde.

• Einrichtung eines runden Tisches für Menschen in Notsituationen (z.B. Corona-
Situation)

Unsere Ziele für Hombruch:

Eine Anlaufstelle für Obdachlose: Auch in Hombruch besteht Bedarf an einer An-
laufstelle mit Schlafmöglichkeiten und Verpflegung für Obdachlose. Kurzfristig muss 
das Übernachten im öffentlichen Raum entkriminalisiert werden und in kalten Nächten 
öffentliche Angebote geschaffen werden, wie zum Beispiel ein so genannter Kältebus. 
Für Notfälle sollte die Stadt eine Wohnraumvorhaltung aufbauen.

Migration und Integration von Migrant*innen: Wir GRÜNE fordern, dass die Bezirks-
vertretung selbstorganisierte Vereine zur Unterstützung von Migrant*innen fördert. 
Auch Senior*innenangebote müssen kulturspezifisch ausgeweitet werden, um auf be-
sondere Pflegebedürfnisse von Migrant*innen eingehen zu können.

Raum für Begegnung schaffen:  Wir GRÜNE wollen allen Hombrucher*innen die 
Chance geben, mit anderen Bürger*innen im Austausch zu stehen. Dazu fordern wir die 
Einrichtung eines Begegnungszentrums in Hombruch (siehe auch „Vielfalt, Toleranz, De-
mokratie sträken“).

Keine Ausgrenzung von Bürger*innen sondern Vielfalt gemeinsam leben: Alte und 
Junge,  Arme und Reiche, Kranke und Gesunde sind gleichsam Teil der Bürgerschaft 
Hombruchs. Um die soziale Durchmischung im Stadtbezirk zu fördern, setzen wir GRÜNE 
uns für die Förderung sozialer Wohnprojekte in allen Hombrucher Wohnvierteln ein. 

Wohnviertel mit einer ausgewogenen Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern 
sowie sozialem Wohnungsbau bieten die Chance, wohnortnahe Kontakte zwischen den 
Menschen aller sozialen Schichten zu fördern und Teilhabe vor Ort in Schulen, Vereinen 
und auf der Straße zu (er-)leben.
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Vielfalt, Toleranz, Demokratie stärken
Auf keiner politischen Ebene lassen sich die Anliegen der Bürger*innen so umfassend 

in politische Entscheidungen integrieren wie in der Kommunalpolitik. Das Ziel muss es 
sein, das Engagement und Vertrauen aller Bürger*innen in politische Arbeit durch stär-
kere Transparenz über Projekte und Ausgaben im Stadtteil zu stärken. Daher setzen wir 
GRÜNE uns für ein Hombruch mit mehr Politiktransparenz ein. So wird auch der wert-
schätzende und offene Umgang miteinander gestärkt, Vielfalt gefördert sowie Toleranz 
gelebt. Ein wichtiger Teil davon ist die flächendeckend barrierefreie wie nachhaltige 
Gestaltung unseres Stadtteils.

Unsere Ziele für Hombruch:

Politische Transparenz fördert Vertrauen: Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, die De-
mokratie in Hombruch weiter zu stärken. Die gewählten Vertreter*innen müssen einer-
seits die Interessen der Einwohner*innen zusammen konsequent verfolgen sowie die 
dauerhafte Teilnahme der Bürger*innen sichern.  Wir GRÜNE setzen uns für Einwoh-
ner*innenformationsveranstaltungen, Einwohner*innensprechstunde und  bürger*in-
nenfreundliche Mitwirkungsmöglichkeiten in den Sitzungen der Bezirksvertretung ein, 
wobei die Erreichbarkeit und zeitliche Gestaltung von Veranstaltungen an die Lebens-
wirklichkeit der Bürger*innen angepasst sein sollte. Damit wollen wir GRÜNE die maxi-
male Transparenz von politischen Entscheidungen gewährleisten.

Bauliche Durchmischung fördert Toleranz und Vielfalt: Wir GRÜNE setzen uns für die 
Schaffung von  generationen- und kulturübergreifendem bezahlbarem Wohnraum  im 
Stadtbezirk ein. Die Auflösung sozialräumlicher Strukturen stabilisiert den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und unterbindet die Bildung von Parallelgesellschaften. Daher 
fordern wir GRÜNE, bei zukünftigen Projekten die soziale und funktionale Vielfalt im-
mer im Blick zu haben.

Begegnung schafft Zusammenhalt: Wir GRÜNE wollen den wertschätzenden und of-
fenen Umgang im Stadtteil weiter ausbauen. Dafür wollen wir den Austausch aller in 
Hombruch lebenden Bevölkerungsgruppen fördern. In öffentlichen Begegnungsstätten 
soll sich die Chance bieten, dass sich verschiedene Generationen austauschen; dass 
langjährige Einwohner*innen des Stadtteils mit zugewanderten Menschen ins Gespräch 
kommen können; und dass Einzelhändler*innen untereinander und mit den Bürger*in-
nen auf Augenhöhe diskutieren können. Eine Reaktivierung des LUNA am Marktplatz 
könnte dafür in Erwägung gezogen werden.

.

Ein solcher Treffpunkt böte auch die Chance, für die vielfältigen Möglichkeiten sozialen 
Engagements zu werben und ehrenamtliche Projekte sichtbar zu machen. 

Barrierefreiheit ermöglicht ein gerechtes und tolerantes Zusammenleben: Wir GRÜ-
NE treten dafür ein, dass Hombruch auch für Menschen mit Beeinträchtigungen ein 
lebenswerter Stadtteil ist. Um die Sicherheit aller Bürger*innen zu gewährleisten, be-
nötigt es mehr und sichere Querungsmöglichkeiten an Verkehrsknotenpunkten. Bürger-
steige und Gehwege müssen Instand gehalten und um Blindenleitsysteme erweitert 
werden. Wir fordern, jegliche Eingänge und Schwellen barrierefrei zu gestalten, auch im 
Wohnungsbau und Einzelhandel. Wir GRÜNE wollen dafür sorgen, dass alle Bürger*in-
nen gehend oder rollend dorthin gelangen können, wohin sie möchten. 
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 KATJA
 WILKEN

 SUSANNE
 LOHSE

 JÜRGEN
 BRUNSING

 LUIS
 HOTTEN

 OLIVER
 WAGNER

 ANNE
 LOTZ

 ANNETTE
 HINTZE

 INGO
 BÖRNIG

 SABRINA
 OBERBECKMANN

 JENNY
 BRUNNER

 RAPHAEL
 FREBEL

Unsere Kandidat*innen für die 
Bezirksvertretung (Plätze 1-8)

Unsere Kandidat*innen für den
Stadtrat

 BARBARA
 BRUNSING



Grün ist deine Zukunft.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
OV Dortmund-Hombruch
Königswall 8
44137 Dortmund
Telefon 0231 121171
https://hombruch.gruene-dortmund.de


