KONTAKT
ner gefunden, dass uns dabei helfen wird,
uns zukünftig als Stadtwerk noch besser im
Wettbewerb zu behaupten. Als StadtwerkeKunde haben Sie in Zukunft für Strom, Gas
und Wasserversorgung nur noch einen Ansprechpartner, die Stadtwerke Haltern am
See.
• Erfolge beim Ausbau der Photovoltaik
fortsetzen.
• Konsequente Ausnutzung der Vorrangzonen für Windkraftanlagen.
• Beteiligung von Bürgern über die Energiegenossenschaft an Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung.
• Keine Verwendung von Palmöl in hiesigen BHKWs

Weitere Informationen zum Kommunalwahlprogramm 2014 von Bündnis 90/Die Grünen
Haltern am See inden Sie unter:
www.gruene-haltern.de
oder im Wahlprogramm
Fraktionsbüro Maaike Thomas
Rathaus Dr.-Conrads Str. 1
45721 Haltern am See
Telefon: 02364 – 933423
Telefax: 02364 – 933450
fraktion@gruene-haltern.de
Sprechzeiten:
montags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstags von 9.00 Uhr bis 13.30 Uhr
Ortsverband: Bündnis 90/Die Grünen
Vorsitz: Sarah Radas und Walter Fleuster
Postfach 10 01 09
45712 Haltern am See
www.gruene-haltern.de
V. i. S. d. P.: Walter Fleuster
Schürstatt 16 a · 45721 Haltern am See
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Energie
Es gibt viele freie Industrie- und Gewerbelächen rund um den
newPark

Es gibt noch viele freie Industrie- und Gewerbelächen
rund um den newPark

Bündnis 90 / Die Grünen Haltern am See - Kommunalwahlprogramm 2009

Bei unseren Stadtwerken haben wir seit
kurzem einen strategischen Partner. Durch
die Beteiligung von Gelsenwasser haben
wir ein kommunales Unternehmen als Part-

