
Neuer Busfahrplan
mit vielen Änderungen!!

gültig ab 14. Juni
auch zum Runterladen auf 
www.gruene-roetgen.de
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10 Punkte für ein grünes Europa

Mit Ihrer Stimme für GRÜN kämpft eine starke GRÜNE Fraktion im 
Europäischen Parlament

• für einen Green New Deal, der Finanz, -Klima und 
Armutskrise mit einem ökologischen und sozialen Umbau der 
Industriegesellschaft beantwortet.

• für 5 Millionen neue Arbeitsplätze in Europa durch Investitionen 
in Bildung, Klimaschutz und Soziales.

• für konsequenten Klimaschutz in Europa.
• für eine europäische Union, die aus der Atomkraft aussteigt und 

bis 2040 zu 100% auf Erneuerbare Energien umsteigt.
• für Mindestlohnregelungen und Lohngleichheit zwischen Frauen 

und Männern in allen Mitgliedsstaaten.
• für einen europäischen Sozialpakt, der die soziale Sicherheit 

erhöht und die Rechte der Bürgerinnen und Bürger stärkt.
• für eine Europäische Union, die ihrer internationalen 

Verantwortung gerecht wird und sich für Frieden einsetzt.
• für eine Europäische Union, die konsequent Leben von 

Flüchtlingen rettet und Wege legaler Zuwanderung schafft.
• für eine Europäische Union, die Ihre Bürgerrechte und Daten 

schützt.
• für die Stärkung der Rechte der Verbraucherinnen und 

Verbraucher und eine klare Kennzeichnung von gentechnisch 
veränderten Lebensmitteln.

Nutzen Sie am 7. Juni Ihre Stimme, um ein ökologisches, soziales, 
demokratisches und friedliches Europa zu stärken, um Europa 
GRÜNER zu machen.
Das vollständige Europawahlporgramm der GRÜNEN erhalten Sie 
bei unserem Ortsverband, Rommelweg 35, 52159 Roetgen. Tel. 
02471/2756 oder im Internet unter www.gruene.de 

Impressum: Aufl age 4000 Stück
Herausgeber Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Roetgen, 
Rommelweg 35
52159 Roetgen ViSdP  Gerd Pagnia



Grüner Besuch aus Europa:
Michael Cramer und der Vennbahnradweg

Michael Cramer, grüner Verkehrsexperte im Europaparlament, war in Roetgen 
und hat sich persönlich ein Bild von dem geplanten Vennbahnradweg gemacht. 
Bei seiner Tour über die Bahnhöfe Walheim, Roetgen und Raeren wurde er von 
Vertreterinnen der Eifeler Grünen und der belgischen Grünen (ecolo) begleitet.

Michael Cramer berich-
tete von seinen Initiativen 
für den Mauerradweg in 
Berlin bis hin zum „Rad-
weg Eiserner Vorhang“ 
quer durch Europa: „Zum 
Radtourismus gehört 
heute einfach mehr dazu, 
als nur Rad zu fahren. 
Die Menschen wollen 
auch etwas erfahren über 
die Region, durch die sie 
fahren.“ Er ist überzeugt 
davon, dass der Radtou-
rismus weiter wachsen 
wird, und dass wir hier 
mit dem Vennbahnrad-

weg genau richtig liegen.

Die Grünen hier haben viele Ideen, welche Geschichten der Vennbahnradweg 
den Menschen erzählen könnte: Die Eisenbahngeschichte ist sicher dabei und 
kann vor allem an den noch gut erhaltenen Bahnhöfen in Walheim oder Raeren 
erlebbar gemacht werden. Die Grenzgeschichte ist ein anderes Thema, das den 
Vennbahnradweg auf seinem Weg bis nach Luxemburg begleiten wird.

Wir unterstützen das Projekt Vennbahnradweg mit großer Überzeugung. Aber 
wir sehen nach wie vor ein großes Potenzial für den Schienenverkehr auf der 
Strecke. Ob eine Reaktivierung gelingt, ist derzeit nicht absehbar. Aber sie soll-
te nicht durch den Bau des Radwegs verhindert werden. Deswegen werden wir 
darauf achten, dass der Radweg, wie geplant, neben dem Schienenweg angelegt 
wird.



Cocktailkonzert
mit 

Didier Laloy und S-Tres

Das Trio S-Tres ist ein Kulminationspunkt der kreativen Wege von 
Didier Laloy, hier lässt er mit kongenialen Mitmusikern seine Kompo-
sitionen sprechen, die das ganze emotionale Spektrum eines reichen 

Musiker(er)lebens widerspiegeln.

6. Juni 2009  20.30 Uhr Einlass 19.30
 im Saal Hütten in Rott (an der Kirche) 

Eintritt: 7 €  erm. 5 €

bekannt vom Aachener Septemberspecial und 
Eupen-Marathon


