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Liebe Esenser Mitbürger*innen, 

wir alle leben derzeit unter dem Eindruck der Corona-

Pandemie und ihrer Folgen. Wir sind aber zuversichtlich, 

dass auch die Pandemie gut bewältigt wird. Wir brauchen 

Geduld. 

Der Klimawandel und seine Folgen sind in den Hintergrund 

getreten, müssen in Zukunft aber unbedingt angegangen 

werden.  

Denn eines ist sicher: Nach dem Ende der Pandemie bleibt die Sorge um das Klima. 

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden uns noch lange beschäftigen. Ein 

ausgewogener und nachhaltiger Haushalt und eine leistungsfähige Wirtschaft sind das Fundament, auf dem 

wir unsere zentralen politischen Themen aufbauen. Wir werden uns darauf konzentrieren, trotz aller 

Widrigkeiten möglichst wenig neue Schulden zu machen, um die Zukunft Esens mit Zuversicht gestalten zu 

können. 

Darüber hinaus stehen für uns diese Leitlinien an oberster Stelle: 

⚫ "Ökologie" für Klimaschutz und Umwelt-/Natur-/Tierschutz 

⚫ "Soziales“ für alle Menschen 

⚫ "Ökonomie" für einen ausgewogenen und nachhaltigen Haushalt 

Wir wollen unsere Stadt als attraktiven Wohn-, Lebens- und 

Urlaubsort sichern und weiterentwickeln. Kinder-, Jugend- 

und Familienfreundlichkeit stehen dabei ebenso im 

Mittelpunkt wie gute Wohn- und Lebensbedingungen, 

insbesondere für ältere Mitmenschen – der demografische 

Wandel macht auch vor Esens nicht halt. Esens, „die Stadt 

im Grünen“, bietet ihren Bürger*innen in vielen Bereichen 

eine hohe Lebensqualität – daher setzen wir uns 

nachdrücklich für den Erhalt von Natur und Landschaft ein. 

Die Stadt kann stolz sein auf eine facettenreiche kulturelle 

Landschaft, die wir möglichst erhalten wollen.  

Unser Ziel ist es, die Lebensbedingungen und die 

Lebensqualität zu erhalten und ständig zu verbessern. Die 

Bewältigung des Klimawandels ist dabei die herausragende 

Aufgabe der kommenden Jahre. Die Zeit der Corona-

Pandemie hat uns eindrücklich vor Augen geführt, wie 

verletzlich unsere Gesellschaft ist. Einsicht, Solidarität und 

Geduld haben uns durch die Zeit der Pandemie getragen. 

Diese Tugenden werden uns dabei helfen, den Klimaschutz 

in Esens voranzutreiben. Nachdem die Pandemie vorüber ist, 

bleibt der Klimawandel zu bewältigen.  
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Der Klimawandel bedroht uns alle! 
 

Esens kann einen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten, wenn 

wir solidarisch und verantwortungsvoll handeln. 
 

Alle Menschen, die in Esens leben, sind Teil unserer Stadt. Egal, woher man kommt, woran man glaubt 

oder wie man aussieht – niemand soll sich in unserer Stadt fremd fühlen! Ein gutes und friedliches 

Miteinander aller Menschen ist unser Ziel. Deshalb werben wir für gegenseitige Toleranz, machen uns 

stark gegen Diskriminierung und Rassismus und fördern den interkulturellen Dialog. 

Solide Finanzen und nachhaltiges Wirtschaften müssen eine verbesserte Infrastruktur ermöglichen, sozialer 

Wohnungsbau eine verbesserte soziale Gerechtigkeit herstellen und mehr grüne Energie eine ökologische 

Nachhaltigkeit erreichen. Die Esenser GRÜNEN sind offen für neue Ideen. Bürger*innen-Beteiligung und 

Transparenz sind die Voraussetzung für ein lebenswertes Esens. 

Die Bilanz der letzten 4 Jahre in der Gruppe mit der SPD haben wir hier für Sie zusammengefasst. 
 

Mehr dazu  >   Bilanz  

Hier lesen Sie, welche Vorstellungen wir für die nächsten Jahre haben.  
 

Bei den Kommunalwahlen am 12. September 2021 bitten wir Sie um Ihre Stimme für ein ökologisches und 
klimafreundliches, nachhaltig wirtschaftendes und soziales Esens. Wir Esenser GRÜNE wollen weiterhin 
Verantwortung für unsere Stadt übernehmen und sie in den vor uns liegenden fünf Jahren mitgestalten. 

 

Entscheiden Sie mit Ihrer Stimme über die Zukunft Esens.  

Bitte gehen Sie zur Wahl!  

 

Ihre Esenser GRÜNEN                                

 

 

 

GRÜN IST 
Stadtentwicklung 

Esens ist eine liebenswerte, attraktive Kleinstadt und beliebter Wohnort. Dies möchten wir erhalten, dabei 

die Aufenthaltsqualität weiter steigern und für eine stärkere Mischung der Nutzungen von Wohnen, Kultur- 

und Freizeitangeboten sowie Einkaufen sorgen. 

 

Unsere Entscheidungen von heute 

prägen das Stadtbild von morgen! 

Heute das Morgen gestalten! 

 

https://gruenlink.de/20is
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Lebendiges Stadtzentrum 

Wir wünschen uns wie viele Esenser*innen und Urlauber*innen eine lebendige Innenstadt, in der man 

sich gerne trifft, verweilt und einkaufen geht. Ausruhmöglichkeiten gehören ebenso zur 

Aufenthaltsqualität wie öffentliches WLAN und eine zeitgemäße Nahmobilität.  

Innerorts ist der Verkehr hausgemacht, denn 90% aller Fahrten werden von Ortsansässigen 

verursacht. Für jede zweite zurückgelegte Strecke wird das Auto genutzt, dabei sind 4 von 10 Fahrten 

kürzer als 5 km! Hier muss sich etwas ändern! 

Denn nur, wenn Menschen gern in der Stadt und an öffentlichen Plätzen verweilen, stärken wir die 

Gastronomie, den lokalen Handel und wirken einer Verödung der Innenstadt entgegen.  

 

Wir wollen: 

• dass das Leben in der Stadt durch eine Nachverdichtung, die sich städtebaulich in die nähere Umgebung 
einfügen muss, attraktiv bleibt. 

• die kreative Nutzung von Flächen durch Kunst, 
Kultur und Gastronomie weiter ausbauen. 

• die Plätze zum Verweilen interessanter gestalten 
(Sitzmöglichkeiten, Spielgeräte für Kinder und 
Erwachsene). 

• dass im Zusammenhang mit der Neugestaltung 
des Bereichs Arkaden/Holarium auch der 
Kirchplatz und die Beleuchtung rund um die 
Kirche saniert werden. 

• die Vögel aus Gründen des Tierschutzes nicht 
mehr in den Käfigen zur Schau stellen (In den 
Käfigen könnten z. B. Kunstwerke ausgestellt 
werden). 

• dass die Molkereistraße im Bereich des ZOBs 
nach dessen Verlegung als Eingangsportal in die 
Stadt neugestaltet wird. 
 

 
 

• Stadtgrün, wo immer es geht – das ist sichtbarer und spürbarer 
Klima- und Insektenschutz! Ziel muss sein mehr „Stadtgrün 
naturnah“. 

• die ökologische      Pflege und Instandhaltung der öffentlichen 
Wege, Plätze und Anlagen stärken. Das ist aufwändig und 
kostenintensiv, aber lohnend. 

• den Schutz und Erhalt von Bäumen durch eine 
Baumschutzsatzung und Baumpatenschaften langfristig sichern. 

• regelmäßige Neuanpflanzungen durch im Haushalt festgelegte 
Summen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes unserer 
Stadt. 

• wo möglich Fassaden- und Dachbegrünung. 
 

• für Fußgänger*innen barrierefreie und sichere Strukturen schaffen. 

• in der Saison die Fußgängerzone um den Bereich Marktstraße/Goldenort/Butterstraße zeitlich begrenzt 

von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr erweitern. Die Anlieger werden durch das Zusatzschild (§ 39 Abs. 3 StVO) 
"Bewohner frei" uneingeschränkt von dieser Veränderung befreit. 

• dass Fußgänger*innen eine Stimme bekommen. 
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• wie viele Esenser*innen auch, bessere und sichere Radwege. Im Rahmen der Erstellung des 
„Radkonzeptes Esens 2030“ setzen wir uns ein für:  

• eine bessere, sichere Fahrradinfrastruktur, 

• Fahrradabstellplätze und Abstellflächen für 
Lastenfahrräder, davon möglichst viele überdacht,  

• abschließbare Fahrradabstellanlagen mit 
modernen Fahrradboxen. 

• eine aktive Beteiligung der Bürger*innen bei der 
Konzepterstellung. 

• dass für die Maßnahmen des Radkonzeptes eine 
Prioritätenliste aufgestellt und schnellstmöglich 
umgesetzt wird. 

 
• attraktive Übergänge schaffen, deshalb soll die 

stark befahrene Bahnhofsstraße im Zuge der 
Sanierung zwischen dem Schützenplatz und dem 
AOK Kreisel in einen „Shared-Space-Bereich 
umgewandelt und „entschleunigt“ werden. In so 
einem Bereich werden Autofahrer*innen, 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen gleichberechtigt behandelt. 
Sollte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aber nicht von ihrer bisherigen 

Position abweichen (Shared-Space-Bereiche = gute Idee, aber …. ), setzen wir uns für die konventionelle 

Lösung (Druckampel, Zebrastreifen) zum Überqueren der Bahnhofstraße Richtung Schützenplatz ein. 

• eine Neuordnung der Parkplätze mit dem Ziel, Parkplätze für die Bewohner*innen der Innenstadt zu 
gewinnen. 

 

• die vorhandenen Planungen des Bahnhofes und des ZOBs so weiterentwickeln, dass sie finanzierbar sind 
und dann zeitnah (bis 2024) umgesetzt werden. 

• einen Shuttle Bus mit günstigen Tarifen zwischen Esens ZOB – 
Bensersiel Anleger /Oll Deep zur Verdichtung des Linienverkehrs 
einführen. 

• Werbung für die umweltfreundlichen Mobilitätsformen, damit ihr Anteil 
weiter gesteigert werden kann. 

• zur Optimierung des SPNV auf der Strecke Esens – 
Sande/Wilhelmshaven erreichen, dass die baulichen Defizite 
(Langsamfahrstellen zwischen Wittmund und Jever) zeitnah beseitigt 
werden und die Wiederherstellung des Begegnungsgleises in Wittmund 
sowie die Wiedereröffnung der Haltestellen in Stedesdorf und Blersum 
erfolgen. 

• dass die Infrastruktur im Bahnhof Sande für die Optimierung des SPNV 
nach Esens ertüchtigt wird. 

• dass nach Abschluss der Bauarbeiten auf der Strecke Wilhelmshaven – 
Oldenburg batterie- oder hybridbetriebene (Elektro/Batterie) 
Triebfahrzeuge zwischen Esens und Wilhelmshaven eingesetzt werden. 

 

 

Bürgerbeteiligung / Bürgerinformation 
 
Wir wollen: 
 

• dass die Internetseite der Stadt bürgerfreundlicher gestaltet wird. 

• dass die Bürger*innen bei der Aufstellung des Haushalts beteiligt (Bürgerhaushalt) werden. 

• der Bürgerhaushalt für Bürger*innen greifbarer werden muss, z.B. durch Bürger*inneninformations-Videos 
auf der Website. 
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• Videoaufnahmen der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse erfolgen, damit Bürger*innen auch ohne 
Präsenz die Sitzungen verfolgen können. 

• das den Bürger*innen eine digitale Beteiligung an den Einwohnerfragestunden ermöglicht wird. 

• dass das seit 2016 geforderte Controlling System auch für die Bürger*innen zeitnah umgesetzt wird 
(Beschlüsse des Rates müssen in ihrer Umsetzung im Bürger-informationssystem nachzuvollziehen sein). 

• dass unter der Rubrik > Politik < die Bereiche 

• Bürgerhaushalt Stadt und 

• Bürgerbeteiligung Stadt 
eingerichtet werden. 

 

Stadtmarketing 

Wir wollen: 

• ein Konzept zur Weiterentwicklung des Stadtmarketings, damit die städtische Wirtschaftsförderung den 
lokalen Handel weiter verstärkt unterstützt, z. B. bei dem Angebot von Fair-Trade-Produkten und dem 
Online-Handel. 

• eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Stadtmarketing und der Tourismus GmbH.  

 

Bensersiel 
Die größte Last der Stadt, die Sicherung der kommunalen Entlastungsstraße konnte durch eine 

einvernehmliche Lösung mit den Landeigentümern gelöst werden. 

Auch die noch offene Frage der Deicherhöhung im Bereich Bensersiel muss jetzt zeitnah entschieden 

werden. 

Es wurden im Rat zwei Lösungen vorgestellt:   

• Kleine Lösung > Erhöhung des bestehenden 
Deichverlaufs. 

• Große Lösung > Änderung des Deichverlaufs über 
den bestehenden Flügeldeich mit 
Hafenschleuse am Ende und auf 
der Westseite in einem Bogen auf 
den bestehenden Deich. 

Wir sind für die „Große Lösung“, da sie nach unserer 
Meinung nicht nur für die nächsten Jahrzehnte, sondern 
langfristig die Deichsicherheit gewährleistet. 

 
Die Entscheidung zur kommunalen Entlastungsstraße und die Klärung der noch offenen Frage zur 

Deicherhöhung werden sich auf die Entwicklung von Bensersiel positiv auswirken und neue Perspektiven 

eröffnen. Hierzu gehört auch eine veränderte Ausrichtung hin zu einem nachhaltigen und sanften Tourismus.  
 

Nach unserer Auffassung wird es der Schwerpunkt der Stadt in den nächsten Jahren sein, die Projekte und 

Vorhaben, die schon seit einiger Zeit geplant, aber noch nicht verwirklicht sind, umzusetzen.  
 

Wir wollen: 

• die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt  
Die vor einigen Jahren abgeschlossene Planung sollte unter dem Aspekt „Vorrang für den 

nichtmotorisierten Verkehr“ schnellstmöglich überarbeitet werden. Nach  „Verlegung der 

Landesstraße“ über die Entlastungsstraße und Umwidmung der jetzigen Ortsdurchfahrt - L5- in 

eine Ortsstraße sollte dann der Bau beginnen. 
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• die Sanierung innerörtlicher Straßen 
In Absprache mit den Bürgern*innen sind die vorhandenen Planungen zeitnah zu realisieren. 

• die Ortsentwicklung auf der städtischen Fläche im östlichen Teil von Bensersiel unter 
Beteiligung der Bürger*innen auf den Weg bringen.  
Diese letzte große zusammenhängende Fläche in Bensersiel sehen wir als einmalige Chance, das 

vorhandene touristische Angebot sowie die „dörfliche“ Entwicklung zu evaluieren, um daraus 

nachhaltige Perspektiven zu entwickeln und umzusetzen. Also ein Entwicklungskonzept für 

Bensersiel. Dies sollte ohne Zeitdruck erfolgen. Wichtig ist uns hierbei, dass negative 

Umweltfolgen sowie schädliche städtebauliche, ökonomische und soziale Auswirkungen 

vermieden werden. 

• eine Sanierung der touristischen Einrichtungen an der Hafen Westseite 

• Freibad > Wir wollen das Freibad erhalten. 

• Strandportal > Das nach unserer Meinung zu groß geratene Gebäude muss so 
umgestaltet werden, dass es besser und flexibler genutzt werden 
kann. 

• ein neues Leitbild mit Maßnahmen für die Entwicklung eines nachhaltigen und sanften 
Tourismus, unter Beteiligung der Bürger*innen, auf den Weg bringen. 
 

Umweltfreundlich - sauber - nachhaltig - fair - sozial! 

Eine Kommune ist - wie wir alle - in der Verantwortung, nachhaltig und bewusst mit begrenzten 

Ressourcen umzugehen.  

Esens: umweltfreundlich – sauber – fair! Als politisches Leitbild wollen wir diesen Slogan als Selbstbild 

etablieren, entsprechend agieren und so Esens auch nach außen vermarkten! Denn nachhaltig handeln 

und wirtschaften heißt auch Fairness gegenüber Natur, Umwelt und Menschen! 

 

Dazu halten wir folgende Maßnahmen und Projekte für geeignet und förderungswürdig: 

• Gespräche mit den Interessenverbänden von Handel und Gewerbe führen, um: 

• die Bewerbung Esens als „Fair-Trade-Stadt“ und Projekte zum Foodsharing gegen 

Lebensmittelverschwendung auf den Weg zu bringen. 

• den Stadtplan (analog und digital) mit allen „Fair-Trade-Stadt“ Angeboten von Handel, 

Dienstleistungen und Gewerbe zu ergänzen. Dies soll den Überblick erleichtern. 

• Die Zahl der öffentlichen Abfallbehälter im Bereich von Plätzen, Ruhebänken und von Schulen und 

Schulwegen soll deutlich erhöht werden. 

• Wann immer möglich, ökologisch verträgliche Baustoffe bei Bauvorhaben/ Sanierungsarbeiten der Stadt 

einsetzen (hohe Dämmstandards, klimafreundliche Baustoffe mit einem möglichst geringen 

ökologischen Fußabdruck bzw. aus recycelten Materialien, bei Holz: heimische, zertifizierte). 

• Der Sozialpass muss weiterentwickelt und attraktiver werden. Wir wollen deshalb die 

Bezugsberechtigung erweitern auf Bezieher*innen von jeglichen staatlichen Sozialleistungen. Dazu 

gehören Personen mit niedrigen Renten, Aufstocker*innen mit geringen Arbeitseinkommen und 

Alleinerziehende. 

Wir alle wissen, dass Bezieher*innen von staatlichen Sozialleistungen am Existenzminimum leben. Um 

diesem Personenkreis die Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen, wollen wir, neben den 

Direktvergütungen, die Leistungen des vorhandenen Gutscheinsystems erhöhen. Zukünftig soll es 10 

Gutscheine à 5€ und 10 Gutscheine à 3€ geben, die in den im Sozialpass festgelegten Einrichtungen 

eingelöst werden können. 
 
 

 Mehr dazu >   Aktuelle Regelungen zum Sozialpass 
 

https://gruenlink.de/20ig
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Bezahlbares Wohnen voranbringen 

Wir müssen uns auch in Esens um den Bau von bezahlbarem Wohnraum für Bürger*innen mit 

geringerem Einkommen kümmern. Ziel muss es sein, dass angemessener Wohnraum für Alleinstehende 

und Familien zur Verfügung steht. 

Wir wollen:  
 

• das Baugebiet „Armenland“ klimafreundlich entwickeln (Ratsbeschluss) und dass hier neben 

Flächen für Einfamilienhäuser auch Bereiche für den Bau von bezahlbarem Wohnraum 

ausgewiesen werden.  

• dass bei der Schaffung von mehr Wohnraum der Fokus 

grundsätzlich auf den Bau von Mehrfamilienhäusern (auch 

zweigeschossig), die sich natürlich städtebaulich in die 

nähere Umgebung einfügen müssen, gerichtet wird. Denn 

hierdurch kann deutlich mehr Wohnraum durch weniger 

Flächeninanspruchnahme geschaffen werden. 

Berücksichtigt werden sollte auch die Mangelsituation von 

Wohnungen für Ein- und Zwei-Personenhaushalte, wobei 

möglichst auf eine ausgewogene Zusammensetzung 

verschiedener Bevölkerungsgruppen geachtet werden 

muss. 

• dass auch an private Bauträger preisreduzierte Flächen im 

Rahmen von „Konzeptvergaben“, d. h. Vergaben mit 

Auflagen zur Erfüllung von städtebaulichen oder sozialen 

Kriterien vergeben oder bereitgestellt werden. 

• dass der Kauf von Belegungsrechten für Sozialwohnungen 

auch eine Option ist. 

• die Wohnbedürfnisse älterer Menschen in Esens in 
Zukunft verstärkt im normalen Wohnungsbestand 
befriedigen. Innerstädtischer Wohnraum sollte so 
geplant werden, dass für die jeweils unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen – z. B. Familien mit Kindern und Senior*innen – attraktiver Wohn- und 
Lebensraum entsteht, der das generationenübergreifende Miteinander ermöglicht und fördert . 

• Entwicklung und Umsetzung visionärer Wohnprojekte. 

• dass die Ausgleichsflächen für unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft, möglichst in 
Esens oder zumindest in der näheren Umgebung (Nachbar-Gemeinden) festgelegt werden. 

 

Barrierefreiheit erhöhen 

Barrierefreiheit ist im Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG) gesetzlich geregelt. 
Mit ihm wurde dem Benachteiligungsverbot ("Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 

Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz) für Menschen mit Behinderungen Geltung verschafft und muss auch 
in Esens umgesetzt werden. Deshalb muss auch der öffentliche Raum gemäß den DIN-Normen so gestaltet 
werden, dass Senior*innen und Menschen mit Beeinträchtigungen sich noch besser im öffentlichen Leben 

bewegen können. Das Teilhabegesetz ist zu beachten.  

Alle öffentlichen Orte sollten für alle Menschen gefahrlos und ohne Hürden erreichbar sein. Gehwege müssen 

für alle ausreichend breit sein. 

Wir wollen: 

• den öffentlichen Raum konsequent planen und sukzessiv barrierefrei umbauen. Dazu gehören z. B. 

die Absenkungen der Bordsteine genauso, wie rollstuhlgerechte Türen und Aufzüge in öffentlichen 
Gebäuden.  
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• dass mehr öffentliche Toiletten mit Wickelräumen und behindertengerecht ausgestattet und gebaut 

werden. 
• dass nur behindertengerecht ausgestattete Busse mit Absenkung am Bordstein eingesetzt werden.  
• dass die bestehenden Ampelanlagen an die Bedürfnisse von Gehbehinderten, Sehbehinderten, Blinden 

angepasst werden mit taktilen Elementen im Boden oder an den Bordsteinkanten sowie akustischen 
und vibrierenden Signalen und verlängerten Grünphasen für alle Bürger*innen. 

• dass es Leitsysteme für Sehbehinderte, Blinde und Hörgeschädigte (analog und digital) gibt.  

• den Flack zwischen den Altenheimen zu einem verkehrsberuhigten Bereich umgestalten. 
• dass die Rutsch-, Sturz- und Verletzungsgefahren auf unseren Wegen, Treppen und Geländern behoben 

werden. 

• dass die Geschwindigkeit auf der Wittmunder Straße von der Kreuzung Jeverstraße bis zur Ampel an der 
Auricherstraße auf Tempo 30 begrenzt wird. 

• dass mehr stabilere, höhere Sitzgelegenheiten mit Mülleimern aufgestellt werden. 
• dass die Poller so gekennzeichnet werden, dass Sehbehinderte und Blinde sie erkennen können. 
• ein Nachtlichtkonzept. Es soll evaluiert werden, wo nachts Laternen fehlen oder ausgeschaltet sein 

können, ohne Angsträume entstehen zu lassen. Dafür können wir uns Lösungen über Bewegungsmelder 
oder Bewegung nutzende Lichtanlagen vorstellen. Ziel muss es sein, Lichtverschmutzung zu vermeiden 
und damit sowohl Energie zu sparen als auch die Tierwelt zu schützen. 

• dass der Weg von der Haltestelle „Oll Depp“ nach Bensersiel-Mitte, Mutter-Kind-Heim, Therme und zum 
Anleger angemessen beschildert wird. 

• dass die Standorte der Informationstafeln „Esens Historisch“ so verändert werden, dass sich alle 
Menschen informieren können, dabei auch den Zugang mit Rollator/Rollstuhl sicherstellen, und dass 
sie mit einem Barcode versehen werden. 

• dass wichtige Informationen, Flyer, Website und Broschüren für Bürger*innen und Gäste auch in einfacher 

Sprache gestaltet werden. 

• dass ein barrierefreier Zugang zu allen städtischen Onlinediensten gewährleistet wird.  
• kostenloses WLAN für alle in Esens und Bensersiel. 

 

 

GRÜN IST 

Klimapolitik für Esens 

Der Schutz des Weltklimas ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Eines der wichtigsten 

Handlungsziele seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 ist, die Treibhausgase (v. a. CO2), die zu einem 

erheblichen Teil menschengemacht sind, zu reduzieren. 

Jede*r muss jetzt etwas tun: Weder die Stadt, noch der Bund und das Land können im Alleingang die 

gemeinsamen Klimaschutzziele erreichen und auch die rein territoriale Betrachtung des Problems greift zu 

kurz. Vielmehr bestehen wechselseitige Abhängigkeiten und auch jede und jeder Einzelne ist gefordert, sich 

mit seinen/ihren möglichen Klimaschutzbeiträgen auseinanderzusetzen.  

Kommunen und ihre Betriebe sind wichtige Akteure im Kampf gegen den Klimawandel. Deshalb müssen und 

wollen auch wir in Esens zum Ziel beitragen CO2 zu reduzieren.  

Weil Klimaschutz sehr wichtig ist, setzen wir uns dafür ein, dass: 

⚫ Klimaschutz / Klimaanpassung in Esens höchste Priorität bekommt. 

⚫ alles Handeln der öffentlichen Hand unter einen „Klimavorbehalt“ gestellt wird. Grundlage für die 
Prüfung könnte der Vorschlag eines zweistufigen Verfahrens des Deutschen Städtetages sein. 

⚫ die Herausforderungen beim Klimaschutz mit den Schlüsselfragen Flächennutzung und 
nachhaltiges, klimapositives Bauen in einem Entwicklungskonzept „Esens 2035“ mit den 
Bürgern*innen erarbeitet und umgesetzt werden. 

Dem Klimawandel begegnen 
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⚫ Esens bis 2035 klimaneutral wird. 

Weil Klimaschutz sehr wichtig ist, wollen wir konkret etwas tun, nämlich: 

⚫ auf Grundlage des Klimaschutzkonzepts des Landkreises für die Stadt einen Maßnahmenkatalog 

aufstellen und ihn konsequent mit Ziel- und Zeitvorgabe Zug um Zug umsetzen. 

⚫ dass die Ziele des Maßnahmenkatalogs regelmäßig überprüft, angepasst und evaluiert werden. 

⚫ dass der Funktionsbereich Klimamanagement in der Verwaltung (Samtgemeinde) eine zentrale 

Bedeutung erhält inkl. Stärkung von Kompetenzen. 

⚫ dass alle Planungen (Bebauungspläne, Bau(vor)anfragen 

etc.) auf die Belange des Klimaschutzes hin entwickelt bzw. 

überprüft werden. 

Weil Klimaschutz sehr wichtig ist und jede*r 

mitmachen sollte, setzen wir uns dafür ein, dass: 

⚫ im Rathaus eine Anlaufstelle für Fragen zur nachhaltigen 

Entwicklung (Energieeinsparung, Energieeffizienz, 

erneuerbare Energien und ökologische Ideen) eingerichtet 

wird. 

⚫ eine kontinuierliche, professionelle Öffentlichkeitsarbeit als 

zentraler Baustein einer erfolgreichen Klimaschutzpolitik 

erfolgt. 
 

Bauen / Energie 

Klimaschutz und Energiewende gehen Hand in Hand – und 

der weltweiten Klimakrise kann und muss auch direkt vor Ort 

effektiv begegnet werden. Strom brauchen wir alle! Energie kann direkt auf unseren Dächern entstehen 

– mit Sonne. Die Handwerksbetriebe vor Ort sind kompetente Partner auf diesem Gebiet: Von der 

Planung bis zur Einspeisung bekommen Kund*innen Ökostrom vom eigenen Dach. Energie muss 

zudem effizient genutzt werden und Einsparungen müssen geprüft werden. 

Klar ist, dass energieeffizientes, klimaschonendes und ganzheitlich nachhaltiges Wohnen kein Luxus für eine 

privilegierte, wohlhabende Minderheit sein darf. Darum ist die Frage nach erschwinglichem, qualitativ 

hochwertigem Bauen und Wohnen ein integraler Teil des Klimaschutzes im Gebäudesektor. 

Wir wollen: 

⚫ dass in unserer Stadt das nachhaltige, klimaneutrale, klimapositive Bauen in den kommenden Jahren 

eine deutlich stärkere Rolle einnimmt. 

⚫ dass Handlungsempfehlungen für nachhaltiges, klimaneutrales, klimapositives Bauen erarbeitet 

werden. Die Stadt soll auch hier mit gutem Beispiel vorangehen. 

⚫ dass neue Bebauungspläne Vorgaben für nachhaltiges, klimaneutrales, klimapositives Bauen 

enthalten, z. B. dass 

⚫ im Zusammenhang mit einem Bebauungsplanverfahren über städtebauliche Verträge, 

erneuerbare Energien und Energiespar- und Effizienzmaßnahmen verpflichtend vorgegeben 

werden, die über die rechtlichen Vorgaben, d. h. die Energieeinsparverordnung (EnEV), 

hinausgehen. 

⚫ Solaranlagen auf Dächern weiter ausgebaut werden. 

⚫ zukünftige Gewerbeflächen kleinteilig, flächensparend, klimaneutral bzw. klimapositiv konzipiert 

werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bebauungsplan_(Deutschland)
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Gute GRÜNde, 

am 12. September, 

GRÜN zu wählen! 

 


