„Um Bildungschancen von Kindern &
Jugendlichen zu fördern, habe ich mich
einige Jahre als Vorsitzende verschiedener Institutionen für verbesserte
Rahmenbedingungen in Kita & Schule
eingesetzt. Dabei habe ich festgestellt,
dass ich bei (wichtigen) politischen Entscheidungen für unsere Gemeinde nicht nur Zuschauerin am Spielfeldrand sein wollte, sondern aktive Spielerin,
die Einfluss auf Gestaltung und Ergebnisse nimmt. Kommunalpolitik machen „wir für uns“ vor Ort, darum engagiere ich mich auf
dieser Ebene. Wichtig sind mir sachbezogene Entscheidungen,
gute verlässliche Strukturen, Nachhaltigkeit und die Einbindung
der Bürger*innen in Prozesse. Werte und Ziele, mit denen ich bei
den GRÜNEN gut aufgehoben bin. Ich gehöre inzwischen zu den
mehr als 100.000 Parteimitgliedern, aber politisches Engagement ist hier auch ohne Parteizugehörigkeit möglich. … denn so
bin ich vor fast 10 Jahren gestartet, frei nach dem Motto:
Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst in dieser Welt.
(Mahatma Ghandi)“

ViSdP: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landesverband Niedersachsen, Jennifer Krupke, Odeonstr. 4, 30159 Hannover

Karen Lingner-Bahr aus dem OV Hagen, Fraktionsvorsitzende im
Gemeinderat Hagen im Bremischen und stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Uthlede

„Ich bin in die Politik wegen fehlender
Kitaplätze und bin stolz, dass mein
Engagement mitgeholfen hat, dass
sich diese Situation im Kreis verbessert hat. Was willst du ändern? Mach
mit und unterstütze uns im Kreistag!
Die Politik im Kreistag ist konkret und macht
Spaß. Doch dort sollten viel mehr Frauen vertreten sein,
damit mehr Menschen von den Entscheidungen der
Kreispolitik profitieren.“
Eva Viehoff aus dem OV Loxstedt-Schiffdorf, Abgeordnete im niedersächsischen Landtag, im Rat der Gemeinde Loxstedt und im Kreistag

„Ich finde es wichtig, dass Frauen in
den Räten sind. Unsere Sicht auf die
Dinge und unsere Erfahrungen in Familie, Beruf und Gesellschaft gehören
dazu, wenn politische Entscheidungen
getroffen werden. Ich kann nur sagen:
Frauen kandidiert – auch und gerade
junge Frauen spreche ich an – geht in die
Räte! Meine Kinder waren damals auch klein, das ging, durch
Unterstützung der Gemeinde bei der Kinderbetreuung.“
Christel Tecker aus dem OV Loxstedt, momentan im Kreisvorstand,
vorher 20 Jahre im Gemeinderat und 15 Jahre im Kreistag

Bist du dabei? Hast du Fragen?
Dann melde dich bei uns!
Komm einfach zum nächsten Treffen der Grünen
vor Ort! Hilf mit, dass wir in den kommenden
Jahren möglichst viel von unseren gemeinsamen
Ideen umsetzen können.
Nur starke Grüne sind ein Garant für nachhaltigen
Wandel und soziale Gerechtigkeit.

Kommunalwahlen 2021
Weitere Informationen zur Kommunalwahl
und der Arbeit als Ratsmitglied findest du unter

www.zukunft-vor-ort.de
Kontakt:

DIE ZUKUNFT

ÄNDERST DU VOR ORT

In Beverstedt: info@gruene-beverstedt.de
In Hagen: gruene.ovhagen.cux@ewe.net
In Loxstedt/Schiffdorf: info@gruene-loxstedt.de

„Weil ich als Opa die Welt enkeltauglich gestalten will.
Das beginnt auch schon für uns alle
in unserem eigenen Umfeld.“
Horst Roese aus dem OV Beverstedt,
Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat
der Gemeinde Beverstedt

oder über unsere Kreisgeschäftsstelle in
Cuxhaven (04721-664344)
oder direkt mit dem Kreisvorstand:
vorstand@gruene-kv-cuxhaven.de
Infos aus unserer Region: gruene-kv-cuxhaven.de

Aktiv werden und
Politik mitgestalten

Global denken,
lokal aktiv werden!

Große Veränderungen
im Kleinen
In Gemeinden, Städten und Landkreisen werden
politische Entscheidungen getroffen, die unser alltägliches Leben direkt beeinflussen. Veränderungen im Kleinen können Großes bewirken.
Bekommen die gemeindeeigenen Dächer ein Solardach und die Schule ein nachhaltiges Heizsystem?
Wie wird der öffentliche Personennahverkehr in unserer ländlichen Region für eine sichere und nachhaltige Mobilität verbessert? Können Bus und Bahn
öfter fahren und Fahrradwege ausgebaut werden?
Wie kann bezahlbarer Wohnraum entstehen, der
mit neuen Konzepten und Strukturen ein Leben für
Alt und Jung auf dem Lande lebenswert und klimatauglich macht und weniger Flächen versiegelt?
Fördert die Kommune die Anlage und Gestaltung
naturnaher Grünflächen für mehr Artenvielfalt? Wie
fördern und unterstützen wir das Allgemeinwohl und
soziale Miteinander in Dörfern und Gemeinden, wie
z.B. Vereine und Feuerwehr?
Diese und viele weitere Fragen liegen im Einflussbereich der Kommunen und können somit vor Ort
mitentschieden werden. Das Gute daran ist: Du
kannst direkt mitgestalten!

Wenn du dich für Themen wie z.B. Umwelt- und
Klimaschutz, Ortsentwicklung oder Verkehrswende interessierst, dann kannst du dich mit den
lokalen Grünen darüber austauschen und deine
Ideen einbringen. Dafür musst du nicht schon
Parteimitglied sein. Gerade jetzt im Vorfeld der
Kommunalwahlen 2021 gibt es viele Möglichkeiten, sich bei den Grünen vor Ort zu engagieren:
Du kannst zum Beispiel das Wahlprogramm mitgestalten und damit an den Schwerpunktthemen
für die Grünen in deiner Gemeinde für die kommenden fünf Jahre mitwirken. Oder du organisierst gemeinsam mit anderen Mitstreiter*innen
eine Info-Veranstaltung zu einem Thema, das bei
euch unter den Nägeln brennt.

Mit Grün in den Rat
Für die Kommunalwahlen in Niedersachsen im
Herbst 2021 stellen die Parteien im Frühjahr 2021
Listen mit Kandidat*innen auf. Wenn du dich
persönlich weiterentwickeln willst, wenn du
Grüne Ideen vor Ort mit uns gemeinsam umsetzen willst, wenn du Lust darauf hast in deiner
Gemeinde etwas zu bewegen, dann auf in den
kommunalen Rat – bewirb dich bei uns Grünen
um einen Platz auf der Wahlliste!
Der Zeitaufwand für ein Mandat hängt sehr von
der Kommune, aber auch deinem persönlichen
Engagement ab. Je nach Größe der Kommune
tagen die Räte und ggf. Fachausschüsse ein paar
Mal im Jahr oder auch monatlich. Es gibt dafür
auch eine Aufwandsentschädigung und die
Kompensation von Verdienstausfällen sowie
Kosten für Kinderbetreuung.
Alles, was du für die Arbeit im Rat wissen musst,
lernst du mit der Zeit. Hierbei helfen dir die
Grünen vor Ort, der niedersächsische Landesverband oder auch die Angebote der Kommunalpolitischen Vereinigung KPVGrün. Als kommunale*r Abgeordnete*r stimmst du im Rat über die
Politik vor Ort mit ab. Natürlich musst du dich
vorbereiten: Anträge lesen, dich zu den entsprechenden Themen informieren und mit anderen
Ratsmitgliedern diskutieren. Dabei lernst du die
Zusammenhänge und die handelnden Personen
in deiner Gemeinde kennen.

