Gruene_DIN lang 10-Seiterzickzack_KoW2021_Version2.qxp_Layout 1 31.01.21 20:04 Seite 1

Michelstadt braucht neue, zeitgemäße
Verkehrskonzepte für Fußgänger*innen,
Radfahrer*innen und den Autoverkehr
››› Mobilität für alle!

Echter Klimaschutz bedeutet die Sicherung
unserer Lebensgrundlage, für uns und nachfolgende Generationen. Michelstadt kann
und muss seinen Beitrag dazu leisten.

Mobilität ist mehr als
Bewegung …

Mit grüner Energie zu
mehr Power …

· Befreiung der Altstadt vom motorisierten
Durchgangsverkehr!

Deshalb möchte ich:
· die Energiewende in Michelstadt voranbringen, indem wir Solarzellen auf städtischen Flächen anbringen und die Gestaltungssatzung anpassen. Privateigentümern
geben wir somit mehr Raum für Solar. Die
Windenergie wollen wir im Rahmen der
Regionalplanung im Einklang mit dem
Naturschutz ausbauen und bei neuen Anlagen sollen Bürger*innen über Bürgerfonds
beteiligt werden.

· Beseitigung von Gefahrenpunkten in der
Erbacher Straße, in der Hoch- und Waldstraße, denn Schüler*innen haben ein
Recht auf sichere Schulwege!
· Ausweitung des e-Carsharing-Angebotes
››› mobil ohne eigenes Auto!
· Verwirklichung des Michelstädter Radwegekonzeptes mit Ausweisung von
sicheren Radspuren.

· die Energieeffizienz durch energetische
Sanierung fördern, denn sanierte Häuser
sparen Energie und sind ein großer Vorteil für die Bewohner*innen.

· Stärkere Auslastung des City-Bus-Systems
durch attraktivere Preise und KombiTicket-Angebote.
· Auch beim städtischen Verkehrskonzept
denken und planen wir Neues: direkte Zufahrten von der B45 zum neu gestalteten
Bienenmarkt-Platz, der entsiegelt und
begrünt werden muss.
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· den Stadtwald klimastabil machen und
Naturwald-Areale ausweisen, um Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen zu
schaffen.

innt·

tadtgew
s
l
e
h
c
i
M
#

Energie

die Streuobstwiesen und somit unsere
typischen Kulturlandschaften rund um
Michelstadt pflegen und erweitern.
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Dr. Jonas Kompetenz
Schönefeld

Bürgermeisterkandidat für Michelstadt

Grüne Michelstadt

Liebe Michelstädter*innen,

Meine Mitstreiter*innen und ich haben den
Mut, in den städtischen Gremien auch mal
›‹ zu sagen, z. B. bei intransparenten Anund Verkäufen von Häusern. Wir sagen aber
›‹ beim »über den Tellerrand hinaus Schauen«. Wir wollen Neues andenken, z.B. indem
wir die Odenwaldhalle als ein kombiniertes
Kultur- und Medienzentrum planen. Die Halle
könnte dann nicht nur Veranstaltungsort sein,
sondern von den umliegenden Schulen (Gymnasium und ), aber auch einer künftigen
Hochschule Michelstadt (Holz, Kunststoff
und Design) als Aula und Bibliothek genutzt
werden (plus Jugendräume).

am 14.03.2021 entscheiden Sie, wer Bürgermeister*in unserer Stadt wird. Ich bin Michelstädter, Umweltwissenschaftler (Schwerpunkt
Politik & Verwaltung), Ehemann, Freizeitsportler und vor allem liebe ich unsere Stadt.
Deshalb möchte ich Ihr Bürgermeister werden.
Michelstadt steht vor großen Herausforderungen. Wenn wir jetzt die Weichen richtig
stellen, liegen die besten Zeiten noch vor
uns. Mit guten Ideen, Wohlwollen, Geduld,
Mut und einer Portion Humor gewinnt
Michelstadt. Ich werde für Michelstadt hart
arbeiten, damit meine Zeit als Bürgermeister
für alle ein Gewinn wird.

Zukunft wird aus Mut
und Ideen gemacht …

Michelstadt gewinnt!

Sitzungsstreaming des Parlaments und der
Ausschüsse auf die städtische Homepage,
damit sich Bürger*innen zeitgemäß informieren können.

Gemeinsam mit Ihnen möchte ich einen
Masterplan Michelstadt 2030 auf den Weg
bringen, der klare Prioritäten setzt und unsere
Stadt Schritt für Schritt voranbringt—ob beim
Klimaschutz, in der Kultur, in der Wirtschaft,
in den Vereinen oder in unseren Stadtteilen.
In diesem Flyer können Sie mehr über meine
Ideen für Michelstadt erfahren, welche ich
mit einem engagierten GreenTeam für unsere
Stadt umsetzen will!
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Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft
· offene Jugendpfleger*instelle besetzen
· Orte für Jugendliche schaffen
· die von anderen Parteien blockierte
Ballsportanlage endlich bauen
· regionales Essenskonzept für KiTas
Mehr meiner Zukunftsideen finden Sie auf
www.jonasschoenefeld.de
info@jonasschoenefeld.de
@schoenefeldjonas
@schonefeldjonas
jonas.schoenefeld
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Zukunft

Am 14.03.2021 wird in Michelstadt ein neues
Stadtparlament gewählt. Für die 
 gehen 18 Kandidat*innen ins
Rennen — ein starkes Team erfahrener Stadtpolitiker*innen, aber auch hochmotivierter
Neueinsteiger*innen.

Mehr Innovationen mit
starkem GreenTeam
Ein detailliertes, konzeptionelles Wahlprogramm, das sich in 11 Politik-Felder gliedert,
ist auf www.gruene-michelstadt.de abrufbar.
Wir haben im Stadtparlament viele wegweisende Anträge vorgelegt, z.B. für eine barrierefreie Innenstadt oder zur Verbesserung
der Wegeführung vom Bahnhof in die Stadt
für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen …
Diese Anträge fanden keine Mehrheiten.
Deshalb: je mehr Stimmen für die ,
desto mehr Chancen, zukunftsweisende
Projekte für unsere Stadt zu verwirklichen.

Veranstaltungen
12.02.2021 um 19:00 Uhr
Erfolgreich, lebendig und
lebenswert: Chancen und Herausforderungen für Michelstadt
Jochen Partsch (Darmstadt) u.a.
YouTube-Livestream
weitere Veranstaltungen auf
www.jonasschoenefeld.de
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Monika Fuhrig
Tim Koch
Hatiyce Pankow-Kus
Matthias Müller
Ulrike Kloß
Julia Hartl
Thomas Walther
Petra Neubert
Frank Diefenbach
Silke Becker
Christian Pankow
Manfred Ertl
Heidi Utz
Karsten Stolz
Claudia Wasmund
Dr. Jonas Schönefeld
Hans Winter
Martin Bauch-Grünewald
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