
Achtung: gegenverkehr
eine Lebendige 
innenstAdt brAucht 
keinen Autoverkehr

vreden brAucht eine 
echte innenstAdt
Eine Bürgerinitiative sammelt in Vreden Unterschrif-
ten für ein Bürgerbegehren, das zur Folge hätte, die
Fußgängerzone in der Innenstadt in ihrer heutigen 
Form vollständig wegfallen zu lassen. Anstelle einer
lebendigen Fußgängerzone, müssten sich die Vre-
dener die Innenstadt dann mit Autos, Motorrädern
und sogar Lastwagen teilen. Und das sogar rund um 
die Uhr.
Für die Vredener Grünen ist der Fall klar: Der Vor-
schlag der Bürgerinitiative, die Wassermühlen- und
die Wüllenerstraße für den Autoverkehr zu öffnen, 
muss abgelehnt werden. Wir glauben nicht, dass die
Vredener ihre Fußgängerzone aufheben wollen. Wir 
Grünen rufen daher alle Bürgerinnen und Bürger 
auf, sich für den Erhalt der Fußgängerzone, wie es
auch das vom Rat verabschiedete integrierte Hand-
lungskonzept vorsieht, einzusetzen. Dadurch kommt 
Leben in die Innenstadt, Einzelhandel und  Gastro-
nomie profitieren davon.

die grünen: ein stArkes 
teAm für vreden
Die Grünen setzen sich in Vreden für den Erhalt ei-
ner lebens- und liebenswerten Stadt ein. Wir wollen, 
dass Vreden eine Stadt mit Flair bleibt, in dem das 
Miteinander die tragende Rolle spielt.
Eine Abschaffung der Fußgängerzone und die voll-
ständige Öffnung der Innenstadt für den Autover-
kehr lehnen wir ab. Wir Grünen sind der Überzeu-
gung, dass die Wohn- und Lebensqualität in der 
Innenstadt durch den Wegfall der Fußgängerzone 
schweren Schaden nehmen wird.

Möchten Sie uns unterstützen und aktiv bei den 
Grünen Vreden in Partei oder Ratsfraktion mitarbei-
ten? Wir freuen uns auf Sie!

nehmen sie kontAkt zu uns Auf:
Sandra Lentfort, Sprecherin der Grünen Vreden
Zwillbrock 27, 48691 Vreden
Tel. 02564-5229, ortsverband@gruene-vreden.de

www.gruene-vreden.de



vreden muss mit kuLtur 
und fLAir punkten
Im Rahmen der Regionale 2016 will die Stadt Vre-
den gemeinsam mit dem Kreis Borken das Hamal-
andmuseum zum Kulturhistorischen Zentrum West-
münsterland weiterentwickeln. Damit entsteht in 
Vreden ein Knotenpunkt, der das kulturelle Gesamt-
profil der Region stärkt und die Identität unserer 
Region fördert. 
Der Rat der Stadt Vreden hat dazu ein integriertes 
Handlungskonzept erarbeitet, welches das Ziel ver-
folgt, die Innenstadt breiter aufzustellen und ihre 
Attraktivität zu steigern. Leben, wohnen, einkaufen 
und gastronomische Angebote werden mit Kultur-
quartier und der Berkelaue als innerstädtischem Na-
turerlebnis verknüpft. Durchfahrverkehr wird dabei 
nicht zu einer Belebung, sondern einer Belastung 
der Innenstadt führen. Auswärtige Besucher können 
problemlos von den umliegenden Parkplätzen alle 
Geschäfte fußläufig erreichen.

bürgerinitiAtive Lässt 
vieLe frAgen offen
Abgesehen von der Tatsache, dass die Fußgängerzone 
wegfallen soll, bleiben bei dem Antrag der 
Bürgerinitiative viele Fragen offen. Es ist beispielsweise 
unklar, welche Verkehrssicherungsmaßnahmen 
es geben soll, damit in der Innenstadt nur 
Schrittgeschwindigkeit gefahren wird. Offen ist 
ebenso, ob es noch Schutzbereiche für Kinder und 
Radfahrer geben wird. Auch die Weiterentwicklung 
von Tourismusangeboten und Außengastronomie in 
der Innenstadt wird gefährdet. 
Im schlimmsten Fall kämen die Vorstellungen der 
BI die Vredenerinnen und Vredener sogar teuer zu 
stehen, wenn - ähnlich wie kürzlich in Stadtlohn 
diskutiert - die Fördermittel für das Integrierte 
Handlungskonzept zurückgezahlt werden müssten.
Letztendlich werden mit dem Antrag auch die Pläne 
für die Neuentwicklung der Kulturachse in Frage 
gestellt.

www.gruene-vreden.de

für eine fAire und 
offene diskussion
Für den Fall, dass genügend Unterschriften für den 
Antrag der Bürgerinitiative zusammenkommen, dür-
fen alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger 
ab 16 Jahren über den Antrag entscheiden. Ände-
rungen am Wortlaut des Antrags sind - anders als 
zum Teil behauptet wird - dann nicht mehr möglich, 
so dass der Bürgerentscheid, falls eine Mehrheit ihm 
zustimmt, das Ende der Fußgängerzone bedeutet. 
Wir Grünen freuen uns, wenn sich viele Vredenerin-
nen und Vredener an einer Diskussion über die künf-
tige Gestaltung unserer Stadt beteiligen. Wir rufen 
jedoch dazu auf, dies in einem fairen und offenen 
Rahmen zu tun. So finden wir es beispielsweise un-
fair, dass ein kritischer Leserbrief zum Antrag der BI 
im Vredener Anzeiger unter der Überschrift ‚Unser 
Senf zum Käse‘ unsachlich niedergemacht wurde. 
Auch die Thematisierung durch Kirchenvertreter im 
Rahmen von Beerdigungen halten wir für pietätlos 
und unangemessen.


