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Deine Stimme zählt. 
Mach was draus!

Hallo liebe Erstwählerin, lieber Erstwähler,

vielleicht fragst du dich, warum wir dich anschreiben? 

Die ÖDP gehört bundesweit zu den sogenannten kleinen Parteien. In Bottrop ist das 
aber anders. Hier gehört die ÖDP seit über 20 Jahren zu den vier stärksten Parteien. Am  
13. September kannst du zum ersten Mal mitentscheiden, ob wir weiterhin die Zukunft 
deiner Stadt mitgestalten sollen.

Wer wir sind?

Die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei, setzt sich seit ihrer Gründung für den 
Natur- und Klimaschutz ein. Der oberste Grundsatz unseres politischen Handelns ist, 
dass wir nicht nur an uns selbst denken, sondern auch solidarisch an alle Menschen auf 
diesem Planeten und an die zukünftigen Generationen. Darüber hinaus sind wir uns 

bewusst, dass wir Teil der belebten und unbelebten Natur um uns herum sind und wir für sie Verantwortung 
haben. Unter dem Motto „Weniger ist mehr“ plädieren wir für ein maßvolles Leben, das nicht von dem Be-
streben nach ewigem Wachstum gelenkt wird. Denn ständiges Wachstum funktioniert nur auf Kosten anderer 
und führt so zu Konflikten und Kriegen weltweit.

Was sind unsere konkreten Ideen und Ziele für Bottrop? Das erfährst du auf der Rückseite.

Das Wichtigste ist uns: Geh wählen! Und entscheide darüber mit, wohin Bottrop sich in den nächsten 5 Jahren 
entwickeln soll.
Wähle auch du die ÖDP in den Rat, in die Bezirksvertretungen und ins Ruhrparlament, damit wir dort 
unsere Ideen und Ziele auch für dich zukünftig noch stärker einbringen können.
Ich selber kandidiere ebenfalls für das Amt der Oberbürgermeisterin und bitte dich auch hier um deine Stimme.

Deine 
Marianne Dominas
Mehr zur ÖDP:



Klimaschutz beginnt im Kleinen  
    bei uns vor der Haustür!

Bildung muss Spass machen!

Ausbildung vor Ort!

Hass und Gewalt 
      braucht kein Mensch!

Bottrop soll 
         attraktiver werden!

Brauchen wir noch eine 
       ökologische Partei?

Kinder und Jugendliche 
        sollen mitbestimmen!

Am 13. September alle  
4 Stimmen für die

Wir glauben, ja! Denn 
die Grünen sind in ihrer Ausrichtung 

weichgespült und angepasst. Einer Partei, die 
der Rodung des Hambacher Forstes zugestimmt 

hat, kann man nicht wirklich zutrauen, die Klima- und 
Umweltprobleme zu lösen. Eine Partei, die der Ver-

siegelung von Freiflächen in Kirchhellen und 
Grafenwald zustimmt, nimmt den Klima-

wandel nicht ernst.

Im Frühjahr wurde erstmals 
in Bottrop das YOU.PA gewählt, ein Parla-

ment für Jugendliche, in dem eure Vertreterinnen 
und Vertreter die aktuellen politischen Themen der 

Stadt mitdiskutieren. Die ÖDP hat sich schon vor längerer 
Zeit dafür eingesetzt und ist froh, dass uns nun endlich 

auch die junge Generation in allen Entscheidun-
gen mit berät. Denn Jugend braucht 

eine Lobby.

In Bottrop leben seit über 
100 Jahren Menschen aus vielen Tei-

len der Welt. Viele von uns haben Vorfahren, die 
nicht in Bottrop oder Deutschland geboren wurden, ob 

sie nun gekommen sind, weil sie hier Arbeit und eine gute  
Zukunft gesucht haben oder weil sie auf der Flucht vor Krieg 
und Gewalt waren. Wir alle sind Bottroper, die friedlich zu-
sammenleben und Menschen in Not helfen wollen. Deshalb  

setzen wir uns für Integration und Toleranz ein. Herkunft, 
Religion, sexuelle Orientierung, Zugehörigkeit zu  

einem Geschlecht oder auch nicht – all das soll-
te dabei keine Rolle spielen. Wir alle 

sind Menschen.
Deshalb hat die ÖDP im 

letzten Jahr vorgeschlagen, dass die 
Stadt ein Sommer-Open-Air-Kino anbieten soll. 

Tatsächlich wurde der Vorschlag auch von ande-
ren Parteien für gut befunden und deshalb wird es 

das ab dem nächsten Jahr geben. Gerne würden 
wir weitere Ideen umsetzen, damit Bottrop 

mehr Freizeitmöglichkeiten bietet.

Wer gerne in Bottrop lebt 
und hier seine Ausbildung machen 

möchte, braucht Betriebe in solider wirtschaft-
licher Lage. Die ÖDP setzt sich seit Jahren dafür ein, 

dass die freiwerdenden Bergbauflächen schnellst-
möglich wieder von Industrie- und Gewerbebetrieben 

genutzt werden können. Wir wollen nicht, dass 
dafür Natur zubetoniert und zerstört werden 

muss, denn es gibt genug ungenutz-
te Flächen.

Wir wollen, dass jeder 
etwas zum Klimaschutz beitragen 

kann. Für junge Menschen beginnt das z.B. 
durch die Wahl des Verkehrsmittels. Deshalb 

setzen wir uns für gute und sichere Radwege und 
ein durchgehendes Fahrradstraßennetz ein. Au-

ßerdem wollen wir den öffentlichen Nahver-
kehr verbessern, damit wir uns alle ger-

ne klima- und umweltfreundlich 
fortbewegen.

Moderne Lernmethoden 
und der Einsatz digitaler Medien 

macht Unterricht interessant und abwechs-
lungsreich. Doch durch den Lockdown vor den 

Sommerferien haben viele auch gemerkt, dass Schu-
le und Lernen mehr sind und wie wichtig doch der 

persönliche Kontakt mit Mitschülern und auch 
Lehrern ist. Deshalb brauchen Schulen aus-

reichend Platz und moderne Räume 
mit Aufenthaltsqualität.


