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Wie wollen wir leben?

Wir Grünen in der Samtgemeinde stehen für ein Miteinander,
das deutlich macht: Vielfalt bereichert! Doch nach wie vor gilt: Auch die „großen Themen“
werden vor Ort entschieden: Klimawandel, Gesundheit, Vielfalt der Lebensentwürfe.

„Geben Sie uns Ihre Stimme – den Rest machen wir“
Diesen Satz werden Sie von uns nicht hören!

Wir alle als Wählerinnen und Wähler tragen Verantwortung: Wie wollen wir leben?
Machen Sie mit und engagieren Sie sich – Veränderung beginnt hier.

Neugierig auf unseren Wahlspot?

Veränderung beginnt hier.

Wem schenken Sie Ihr Vertrauen?

Matthias Blazek „Ich engagiere mich, weil ich ich mich gerne für

meine Mitmenschen einsetze, Verantwortung übernehme und weiß,
dass nur an dieser Stelle hier wirklich etwas bewegt werden kann.“

Thomas Müller „Ich möchte mich einbringen, um die heutigen und
zukünftigen Herausforderungen mit zu lösen und Verantwortung zu

übernehmen.“

Simone Welzien „Ich möchte in einem Ort leben, an dem Alt und Jung

gemeinsam ihre Zukunft planen.“

Marcel Kasimir „Mich motiviert es, grüne Kommunalpolitik zu machen,

weil man nicht alles den anderen überlassen sollte.“

Gerald Sommer „Ich möchte mich weiterhin für den Naturschutz und

den Sport engagieren, damit wir auch in Zukunft gesund in einer
intakten Umwelt leben können.“

Christin Benedict „Ich möchte an einem Ort leben, der sich durch eine
hohe Lebensqualität bei viel Kreativität und möglichst wenig finanziellem
Aufwand auszeichnet.“

Mar-Heinz Marheine „Mir ist wichtig, dass unser Grundwasser im Zeitalter
des Klimawandels für die folgenden Generationen noch nutzbar sein wird!“

Lea-Christin Wittkowski „Ich möchte mein Lebensumfeld aktiv und

zukunftsorientiert mitgestalten und verändern, deshalb ist mir politische
Partizipation wichtig.“

Joscha Thöling „Ich wünsche mir, dass sich junge Leute mehr für Politik
interessieren und mit ihrer Stimme gehört werden.“

Ellen Stucke „Ich möchte, dass auch meine kleine Nichte noch Natur
erleben darf.“

Lara Erkens „Ich möchte gemeinsam die persönliche Lebensumwelt in
unserer Gemeinde gestalten. Lasst uns über die Förderung unseres Bewusst-
seins eine ganzheitliche und nachhaltige Veränderung hin zu einer politisch

engagierten und gemeinschaftlich starken Gemeinde herbeiführen.“

Robert Arens „Demokratie lebt nun mal vom Mitmachen und als Kommune
können wir beim Thema Nachhaltigkeit und allgemein beim Klimaschutz mit
gutem Beispiel vorangehen, dabei möchte ich aktiv mitgestalten.“

Dr. Christian Sauer „Ich möchte mein Wissen als Ingenieur und meine
Erfahrung als Familienvater in die Kommunalpoltik einbringen, damit

politische Entscheidungen nachhaltig sind.“

Nico Rickens „Mir fehlt es an Aufrichtigkeit in der Politik – das möchte ich
besser machen.“

Geert Eichhorn „Ich engagiere mich bei den Grünen, weil wirksame

Umwelt- und Klimapolitik hier anfängt!.“


