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Michael Krapp
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Ihr Ratskandidat
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Wir freuen uns auf Ihre Ideen:
machmuenster@oedp.de

Folgen Sie uns:

 facebook.com/oedpmuenster

twitter.com/oedp_muenster

 instagram.com/oedibee

Das macht uns so besonders 
Wir sind

klein und oho,
denn wir denken groß, nämlich kommunale Fra-
gen vor dem Hintergrund globaler, sozialer und 
ökologischer Zusammenhänge.

 zukunftsbewusst,
denn bei allen Entscheidungen tragen wir Sor-
ge für die Generationen nach uns und handeln 
jetzt!

themenorientiert,
denn bei allen Themen der Stadtentwicklung 
wie Infrastruktur, Bauen und Mobilität sind un-
sere Maßstäbe Ökologie, Regionalität und die 
Vision einer umwelt- und sozialverträglichen 
wirtschaftlichen Entwicklung im engen, offenen 
Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern.

 verlässlich,
denn seit 2004 treten wir im Rat ununterbro-
chen für eine ökologische Erneuerung der Stadt 
ein.

 selbstbestimmt,
denn wir nehmen keine Firmenspenden an, 
deshalb sind wir nicht käuflich und ausschließ-
lich unseren Inhalten verpflichtet.

 bürgernah,
denn wir wollen echte Bürgerbeteiligung von 
Anfang an, noch bevor Projekte auf den Weg ge-
bracht werden.

Jovel für Mensch
und Umwelt

www.ödp-münster.de



Unsere Visionen für Münster

Wir wollen die Stadt Münster als Oberzentrum
zu einer Pionierin eines zukunfts- und lebens-
freundlichen Großstadtkonzeptes machen.

Dazu gehört für uns

…eine Mobilitätswende, die ihren Namen ver-
dient.

…ein klimaneutrales Münster unter Beteiligung 
aller Potenziale an Menschen, Knowhow und 
Ideen.

…eine umwelt- und menschenverträgliche 
Wohnungsbaupolitik der kurzen Wege und ohne 
Flächenversiegelung.

…die Orientierung am Gemeinwohl als Maß-
stab für alle Entscheidungen im Bereich Arbeit, 
Soziales und Gesundheit.

…vor politischen Entscheidungen mit Bürge-
rinnen und Bürgern zu diskutieren, um mög-
lichst viel Fach- und Vorortwissen zu bekommen 
und vor diesem Hintergrund kluge Entscheidun-
gen treffen zu können.

Unsere Politik für Münster

Der Fokus unserer Politik liegt auf dem Umbau 
der Stadt auf allen Ebenen.

Wir wollen ein Durchgrünungskonzept, das
auf Urban Gardening Projekte, „essbares Stadt-
grün“, sowie auf naturfreundliche Grünanlagen-
programme, Fassadenbegrünung und die pes-
tizidfreie Bewirtschaftung auf allen städtischen 
Flächen setzt.

Wir wollen mit einer vernetzten „Mobilität“ im 
Umweltverbund, die den Rad- und Fußverkehr 
priorisiert, sowie einer autofreien Innenstadt, 
durchgehend Tempo 30 und dem Stopp von 
Straßenbauprojekten bis zum Ausstieg aus dem 
FMO die Wende schaffen.

Wir wollen konsequent das Ziel der Klimaneutrali-
tät bis 2030 verfolgen.

Wir wollen eine verbesserte Kommunikation zwi-
schen Stadtverwaltung und Bürgerinnenschaft; 
neue Beteiligungsformate sind unser Ziel für ein
lebendiges, demokratisches Münster.

Details unserer Politik entnehmen Sie bitte unse-
rem umfassenden Kommunalwahlprogramm.

Wir wollen ein lebens- und  
liebenswertes Münster für alle!

Wir kandidieren für Sie

Franz Pohlmann
Agraringenieur, 64, verh., 5 Kinder

Platz 1 der Ratsliste und für die BV-Ost, 
seit 2011 verlässlich für Sie im Rat.

„Wir drehen am Rad(t).“

Michael Krapp
Geschäftsführer, 48, verh., 2 Kinder

Unser OB-Kandidat - Platz 2 der Rats-
liste, seit 2014 sachkundiger Bürger

„Damit Sie auch wirklich 
eine Wahl haben.“

Monika Potzesny
Physiotherapeutin, 49, ledig

Platz 3 der Ratsliste

„Wir bringen den Rat in 
Bewegung.“




