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Regionalplanung 
und Mobilität
Die Gestaltung unseres direkten Umfeldes, also der Städte 
und Dörfer, des ländlichen Raumes, der Landkreise, des 
Landes steht seit Jahrzehnten im Mittelpunkt meiner politischen 
Arbeit. Landschaften und Ballungsräume müssen gleichermaßen 
sinnvoll und im Interesse der Menschen und der Natur gestaltet, 
organisiert, aufgeteilt und miteinander vernetzt werden.

Dies geschieht durch eine gut durchdachte Regionalplanung, die 
auch zum Ziel hat Verkehre zu vermeiden. Mobilität wird durch 
die intelligente Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger 
nachhaltig gestaltet, mit dem Rad oder E-Auto zum Büro, Bahn-
hof oder bis zur Mitfahrgelegenheit. Jeder Mensch sollte unab-
hängig vom Besitz eines Autos mobil sein.

Die Verknüpfungen dieser Planungsebenen sind mein A und O. 
Ich möchte mein Fachwissen in die Landtagsarbeit einbringen. 
Und Mobilität insbesondere für den ländlichen Raum ökologisch 
und praktikabel gestalten.

ALLE
STIMMEN
FÜR DEN
WANDEL.

Ich fühle mich auf unserer Erde sehr wohl und ich lebe gerne 
im Münsterland. Damit dies so bleibt, werde ich mich für den 
Erhalt der Artenvielfalt stark machen und mich mit allen auf 
Landesebene zur Verfügung stehenden Mitteln für den Klima-
schutz einsetzten.

Die machbaren und erfolgversprechenden Schritte sind bekannt: 
Die schnellstmögliche vollständige Abkehr von fossilen Ener-
gieträgern und der Aufbau einer ökologischen Wirtschaft und 
Landwirtschaft.

Heute mag diese Zukunft utopisch erscheinen, jedoch eröffnet 
diese Transformation der (Land-)Wirtschaft den Erhalt der Arten-
vielfalt und die Bewahrung der Natur. 

NRW ist schön, wenn es den Raum dazu hat.
Gehen wir gemeinsam diesen Weg!

Ich bin Hedwig Tarner, Diplom-Geographin und leite die 
Geschäftsstelle einer Stiftung. Ich wohne und lebe in Warendorf. 
Mein Sohn ist erwachsen. Mein zeitaufwendigstes Hobby ist die 
Politik und sehr gerne bin ich draußen unterwegs. 

Klima- und 
Artenschutz

Politik und sehr gerne bin ich draußen unterwegs. 



den Kompass, Entscheidungen zu treffen – und zu ihnen zu
stehen, auch wenn es ungemütlich wird. Ich möchte Übersetzerin
für politische Entscheidungen sein, sie so erklären, dass
sie nachvollziehbar werden. Mein Ziel, und das der GRÜNEN
in NRW, ist es, nicht nur eine andere Politik zu machen, sondern
Politik auch anders zu machen. Damit wir gemeinsam
Lösungen finden, die mehr sind als Kompromisse für eine
Wahlperiode. Damit wir das stärken, was uns verbindet.

Lassen Sie sich von unseren Ideen und unserem Plan für ein
besseres NRW überzeugen und wählen Sie am 15. Mai mit
beiden Stimmen GRÜN.

Wir in Nordrhein-Westfalen, unsere Wirtschaft, die vielen Ini-
tiativen und Verbände wollen den Weg in eine klimaneutrale,
soziale und digitale Zukunft gehen. Wir wissen doch, dass un-
ser Land soziale Gerechtigkeit, zukunftsfähige Arbeitsplätze
und eine intakte Natur braucht, um unser Leben in Freiheit,
Sicherheit und Wohlstand zu wahren – egal ob auf dem Land
oder in der Stadt.

ICH HABE BOCK AUF BESSER!
Mein Name ist Mona Neubaur, ich bin Spitzenkandidatin
der GRÜNEN in Nordrhein-Westfalen zur Landtagswahl. Seit
2014 führe ich als Landesvorsitzende dhiese Partei und ihre
mittlerweile mehr als 26.000 Mitglieder. Schon vor meiner
Zeit als aktive Berufspolitikerin habe ich gelernt, dass es
Standhaftigkeit, den Willen zum Dialog und eine innere
 Überzeugung braucht, um große Ziele zu erreichen. Diese
   Prinzipien stehen für die Art und Weise, wie ich Politik
     mache. Ich habe immer bewusst den Weg raus aus
      der Komfortzone gesucht, bin unzählige Kilometer
            durch NRW gefahren, habe Brücken gebaut und es
                  so geschafft, Gegensätze zu überwinden. Was ich
               mitbringe, ist die Kompetenz, die Klarheit und

DIE BESTE ZEIT FÜR NRW
LIEGT NOCH VOR UNS!VON HIER AN

FÜR EINEN VORAUSSCHAUENDEN
STAAT SORGEN, DER EINFACH
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ZUSAMMENHALT STIFTEN – MEHR
BILDUNG & FAIRE MIETEN FÜR ALLE!NRW ZUR ERSTEN KLIMANEUTRALEN

INDUSTRIEREGION EUROPAS MACHEN!

GRÜNES WIRTSCHAFTSWUNDER ENTFACHEN –
INNOVATIV, ÖKOLOGISCH & GERECHT!

MOBILITÄT GARANTIEREN –
MODERN, BEZAHLBAR, SAUBER!

DEMOKRATIE STÄRKEN
– VIELFALT LEBEN!

besseres NRW überzeugen und wählen Sie am 15. Mai mit


