
… braucht es starke Grüne im Kreistag: Für den Schutz des 
Klimas, eine gesunde Natur und damit unsere Kinder in 
lebenswerten Kommunen gut aufwachsen und alle gut 
miteinander leben können. Dazu bewerbe ich mich auf 
einem vorderen Listenplatz.
 
Die Vielfalt an Themen und Menschen in unserem Landkreis 
habe ich in fünf Jahren Kreisvorstandsarbeit und mehreren 
Wahlkämpfen schätzen und lieben gelernt. Ich trete dafür 
ein, dass alle, die im Landkreis aufwachsen, im Kreistag 
Gehör fi nden: für verlässlichen ÖPNV und sichere tägliche 
Wege als Beitrag zur Selbstständigkeit, für mehr politische 
Mitsprache, für Freiräume ohne Konsumzwang. GRÜN heißt 
für mich unsere Zukunft jetzt „enkeltauglich“ gestalten. Dazu 
gehört, dass der Landkreis seinen öffentlichen Nahverkehr 
fi t macht für die heutige Belastung und das 
Bevölkerungswachstum der Zukunft. Wir brauchen eine 
bessere Vernetzung der Öffentlichen, sichere Wege zum Ra-
deln und Zufußgehen und keine neuen Straßen. 
Klimafreundliche Alternativen zum eigenen Auto müssen 
dabei günstig, bequem und zuverlässig werden.

Die Klimakrise ist die größte Challenge unserer politischen 
Generation. Zu lange ist zu wenig passiert, fehlten die 
Mehrheiten oder der politische Wille. Wieder und wieder 
erfahren sowohl die vielen (jungen) Leute auf der Straße als 
auch wir “Ökos” schmerzhaft, dass wir uns beim Klimaschutz 
auch weiterhin nicht auf die anderen verlassen können. Wir 
GRÜNE sind bereit, wirksame Schritte zu unternehmen und 
zwar innerhalb von Jahren, nicht Jahrzehnten.

Damit unser Landkreis lebens- und liebenswert in all seiner 
Vielfalt bleibt, braucht es Mut zur Veränderung und deutlich 
mehr Mandate in einem leidenschaftlichen Team aus 
kommunalpolitischer Erfahrung und frischem Wind! Dafür 
bitte ich Euch um Eure Stimme für meine Kandidatur.
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