Bewerbung auf einem vorderen Listenplatz

Liebe Freundinnen und Freunde,
und ich bin seit 1994 für Bündinis90/Die GRÜNEN im Stadtrat, Vorsitzende des
Umweltausschuss, seit 2004 Sprecherin der Ratsfraktion und 47 Jahre alt. Nun mag es
sein, dass dies schon eine ziemlich lange Zeit politischer Aktivität ist, aber ich möchte
immer noch vieles als GRÜNE bewegen, es gibt noch viel zu tun und im übrigen macht mir
Politik auch noch Spaß !

Meine politischen Schwerpunkte sind Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik hierbei ist für
mich der Klimaschutz von besonderer Bedeutung! Und Klimaschutz muss vor Ort gelebt
werden. Einige Erfolge haben wir schon zu verbuchen. Es gibt ein 30-Punkte Papier und
auch im Stadtentwicklungskonzept hat der Klimaschutz nun ein eigenes Kapitel. Aber auf
Ratsebene ist noch viel zu tun. Allein mit der energetischen Sanierung von Altbauten ließe
sich erheblich Co2 einsparen und darüber hinaus im Übrigen auch noch Geld sparen.
Klimaschutz ist aber eben auch zukunftsfähige Wirtschaftspolitik. Mit einer Sanierung von
nur 3% der Altbauten pro Jahr könnten allein 3.000 Arbeitsplätze entstehen, und dies,
wie wissenschaftliche Studien belegen, zu 70% in der Kommune bzw. in der Region. Auch
dem Ausbau der regenerativen Energien kommt hierbei eine große Bedeutung zu.
Ich möchte z.B. endlich auch mal in Düsseldorf richtige Solarsiedlungen als
zukunftsweisendes Projekt ! Düsseldorf soll 2050 klimaneutral sein! Und mit starken
GRÜNEN werden wir das auch umsetzten!
Auch das Thema Lärmschutz liegt mir sehr am Herzen. Lärm ist das am meisten
unterschätze Gesundheitsrisiko! In meiner Funktion als Vorsitzende der
Lärmschutzkommission konnte ich schon einiges erreichen, immerhin haben wir einen
„Masterplan Lärm“ aber vieles ist, wie auch beim Klimaschutz bisher eher noch weiße
Salbe und steht nur schon auf dem Papier. Ich möchte gerne mit Euch zusammen für
mehr GRÜNE Inhalte kämpfen. Weder die CDU mit ihrem hellgrünen Feigenblättchen
noch die neoliberale FDP und auch nicht die SPD sind doch für die Bürgerinnen und
Bürger eine zukunftsfähige innovative Alternative! Ich freue mich auf einen tollen
Wahlkampf mit Euch
Viele Grüße Eure Iris Bellstedt P:S:: Die Seite ist viel zu kurz! So viele Themen haben
keinen Platz mehr gehabt! Aber für Fragen und Gespräche stehe ich gerne zur Verfügung.

