
Unser Bürgermeisterkandidat
Karl Piochowiak:

„In Verbundenheit zu meinem Heimat-
ort habe ich mich für diese Kandidatur 
entschieden und freue mich sehr, dass 

ich hierbei auch von den Grünen in 
Ostbevern unterstützt werde. 

Neben meiner fachlichen Kompetenz, 
sehe ich vor allem meine große 

Vernetzung in viele gesellschaftliche 
Bereiche am Ort, meine Parteilosigkeit 
und Unvoreingenommenheit, als große 

Stärke an. 
Ostbevern ist für mich:

...lebens- und liebenswert! 
Das soll so bleiben - deshalb will ich 

die Bürgerinnen und Bürger bei 
meinen Entscheidungen beteiligen , 

sie transparent informieren und ihre 
Ideen und Potenziale nutzen!

...ein Klimadorf!
Das Ziel einer Klimaneutralität bis 2030 muss mit Nachdruck umgesetzt werden, 

inkl. Ökologisierung von Bau- und Gewerbegebieten, inkl. eines Green-Deals 
mit der Landwirtschaft und einer Mobilitätsinitiave !

...ein Ort des soliden Wirtschaftens! 
Wirtschaftsförderung muss endlich Chefsache werden!

Ich bin fest überzeugt: Gemeinsam werden wir es schaffen!“
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Unser Kreistagskandidat
Jochem Neumann:

„Seit Jahren wird unsere Gemeinde 
durch willkürliche Entscheidungen 

in seiner städtebaulichen 
Entwicklung durch den Kreis 
Warendorf massiv behindert.

Anträge auf eine Geschwindigkeits-
reduzierung am Nordring am 

Baugebiet Kohkamp II  wurde vom 
Kreis Warendorf nicht zugestimmt. 

Dort gilt inmitten von 
Wohngebieten Tempo 70!

Tempo 30 an der Wischausstraße 
– Voraussetzung für die gewünschte 

Verdrängung des Durchgangs-
verkehrs auf die Westumgehung -
wurde durch den Kreis abgelehnt.

Die verkehrsberuhigte Zone 
(Tempo 7 im Ortskern)

– ebenfalls vom Kreis einkassiert.

Als zukünftiges Kreistagsmitglied werde ich mich außerdem vehement 
gegen den autobahnähnlichen Ausbau der B 51 aussprechen.

Als Kreistagsabgeordneter werde ich Ostbevern 
in Zukunft definitiv besser vertreten, 

die richtige Wahl
für Ostbevern!

V.i.S.d.P.: Bündnis90/Die Grünen OV Ostbevern 
Ulrich Lunkebein - Jürgensbült 15 - 48346 Ostbevern
Design: Benedikt Beiers

„...weitergehen, wo
andere stillstehen!“
(Grüne Ostbevern)

„...ein  Schulstandort,
der Sinn macht!“
(Anja Beiers) 

„...Artenschutz, 
der vor der eigenen 
Haustür beginnt!“
 (Christiane  Samson-Schlichtholz) 

„...just do it!“
(Felix Gutsche) 

„...Uner-
setzbares 
erhalten!“ 
(Conny Stolz) 


