
Aktiv werden und 
Politik mitgestalten

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.

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

www.zukunft-vor-ort.de 

Kontakt:
Grüne vor Ort: 
gruene-dransfeld@gruene-goettingen.de

Kommunalreferat des Landesverbandes: 
kommunales@gruene-niedersachsen.de 
Tel: 0511 – 12 60 85 88 

Kommunalpolitische Vereinigung KPVGrüN: 
https://kpvgruen.de/

„Weiterentwicklung unserer Stadt unter 
gezielter Berücksichtigung von Umwelt 
und Sozialverträglichkeit sowie Nach- 
haltigkeit. Förderung der Innenstadtat-
traktivität für Bewohner*innen und Ge-
werbetreibende, mehr Natur in der Stadt,  
vorbeugender Hochwasserschutz. Förderung 
des Ausbaus regenerativer Energien.“

Günther Schwethelm, „alter“ Dransfelder, Stadtrat

DIE ZUKUNFT 
ÄNDERST DU VOR ORT

Kommunalwahlen 2021

„Eine enkeltaugliche, lebenswerte, 
bunte Stadt- und Samtgemeinde mit viel 
GRÜN, guten und langfristigen Kita- und 
Schulkonzepten, sicheren Radwegenet-
zen und der Erhalt unseres attraktiven 

Freibades sind mir wichtig.“

Ingrid Linde-Schwethelm, Fraktionsvorsitzende 
im Samtgemeinderat Dransfeld

„In der Kommunalpolitik kann ich 
Einfluss auf die Entwicklung meines un-
mittelbaren Wohnumfeldes nehmen und 
z.B. Themen wie das Insektensterben, 
Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz, 

ökologisches Bauen aber auch soziale oder 
kulturelle Aspekte ganz konkret einbringen.“

Renate Kassner-Daber,  Samtgemeinderat Dransfeld
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„Neben dem Ausbau Erneuerbarer Ener- 
gien liegen mir eine nachhaltige Mobi- 
lität im ländlichen Raum und ein vielfäl-
tiges und soziales Miteinander sehr am 
Herzen.“

Dr. Stephan Engel, Produktmanager PV

„Meine erste Wahl. Ich möchte junge 
Menschen dazu motivieren, politisch 
aktiv zu werden. Außerdem darf in Zei-
ten von Corona die lokale Umweltpolitik 
nicht aus dem Fokus geraten.“

Nevio Elias Heinrich, Schüler



Global denken,  
lokal aktiv werden!
Wenn du dich für Themen wie z.B. Umwelt- und 
Klimaschutz, Ortsentwicklung oder Verkehrs- 
wende 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 Möglichkei-
ten, sich bei den Grünen vor Ort zu engagieren: 

Du kannst zum Beispiel das Wahlprogramm mit-
gestalten und damit an den Schwerpunktthemen 
für die Grünen in deiner Gemeinde für die kom-
menden fünf Jahre mitwirken. Oder du organi-
sierst gemeinsam mit anderen Mitstreiter*innen 
eine Info-Veranstaltung zu einem Thema, das bei 
euch unter den Nägeln brennt.

Große Veränderungen 
im Kleinen
In Gemeinden, Städten und Landkreisen werden 
politische Entscheidungen getroffen, die unser all-
tägliches Leben direkt beeinflussen. Veränderun-
gen im Kleinen können Großes bewirken. Viele 
Entscheidungen liegen auch im Einflussbereich 
der Kommunen: 
 Wie kann die Samtgemeinde für Familien,

Kinder und Jugendliche attraktiver werden?
 Wie können Senior*innen oder Menschen mit

Beeinträchtigungen unterstützt werden?
 Wie können für eine nachhaltige Mobilität

ortsverbindende Fahrradwege ausgewiesen und
der ÖPNV gestärkt werden?

 Wo und wie können Erneuerbare Energien
gefördert und ausgebaut werden?

 Wie können Bau- und Gewerbegebiete sozial
und ökologisch geplant/genutzt werden?

Das Gute daran ist: Du kannst direkt mitgestalten, 
wenn Du Dich engagierst!

Mit Grün in den Rat
Für die Kommunalwahlen in Niedersachsen 
stellen die Parteien bis zum Juli 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 Landes- 
verband oder auch die Angebote der Kommu- 
nalpolitischen Vereinigung KPVGrün. Als 
kommunale*r Abgeordnete*r bringst du eigene 
Themen und Ideen ein und stimmst im Rat über 
die Politik vor Ort mit ab. Natürlich musst du 
dich vorbereiten indem du Anträge liest, dich zu 
den entsprechenden Themen informierst und 
mit anderen Ratsmitgliedern diskutierst. Dabei 
lernst du die Zusammenhänge und die anderen  
handelnden Personen in deiner Gemeinde  
kennen.




