
Aktiv werden und 
Politik mitgestalten

Bist Du dabei? Hast Du Fragen? 
Dann melde Dich bei uns!
Nimm einfach Kontakt mit uns Grünen vor Ort 
auf! 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.

Informationen zur bisherigen Ratsarbeit findest 
Du auf unserer Homepage unter  

https://gruene-hollenstedt.de 
und auf der Internetseite der Samtgemeinde  
Hollenstedt im Bereich Verwaltung & Politik 

https://www.hollenstedt.de

Kontakt:
Bündnis 90/Die Grünen 

Ortsverband Hollenstedt 

Angelika Filip 

1. Vorsitzende

Email:  gruene.hollenstedt@web.de 

„Mit Flächennutzungs- und Bebau-

ungsplänen wird die Entwicklung von 

Gewerbe- und Wohngebieten gesteu-

ert. Auswirkungen auf die Infrastruktur 

und die Nachhaltigkeit sind dabei zu 

prüfen. Ich setze mich außerdem für 

die Förderung des Ehrenamts in unserem 

Gemeinwesen ein.“

Manfred Thiel, Mitglied im Samtgemeindrat und Gemein-

derat Wenzendorf

DIE ZUKUNFT 
ÄNDERST DU VOR ORT

Kommunalwahlen 2021

„Solide Haushaltspolitik muss die 

Basis für eine harmonische Dorfent-

wicklung sein. Die Förderung von 

Handel und Gewerbe sollte sich 

stets an Umweltverträglichkeit sowie 

Zukunftsfähigkeit ausrichten. Unser 

Dorfzentrum soll ein Ort der Begegnung 

und des Erlebens werden.“

Ralf Wegener, Mitglied im Gemeinderat Hollenstedt

„Ich setze mich für mehr Busse in 

der Samtgemeinde und weniger 

Gedränge in den Schulbussen ein. Als 

Fraktionsvorsitzende gehöre ich zu 

den Politiker*innen, die sich mit der 

Corona-Pandemie hier im Landkreis 

befassen. Wir brauchen Schutz, Rück-

sichtnahme und Transparenz, um das Beste 

aus dieser schwierigen Situation zu machen.“

Ruth Alpers, Fraktionsvorsitz im Kreistag und Mitglied 

im Samtgemeinde- und Gemeinderat Hollenstedt

„Kindern und Jugendlichen gehört die 

Zukunft. Deshalb setze ich mich in 

der Samtgemeinde für ein ausge-

wogenes Angebot an Krippen- und 

Kitaplätzen sowie für eine angemes-

sene Nachmittagsbetreuung in unseren 

Grundschulen ein.“

Christiane Melbeck, Fraktionsvorsitz im Samtgemein-

derat und Gemeinderat Wenzendorf
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Global denken,  
lokal aktiv werden!
Wenn Du Dich für  Umwelt- und Klimaschutz, für 
Ortsentwicklung, für Krippe, Kita und Schule oder 
für die Verkehrswende interessierst, dann kannst 
Du Dich mit uns lokalen Grünen darüber austau-
schen 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.Große Veränderungen  

im Kleinen
In Gemeinden, Städten und Landkreisen werden 
politische Entscheidungen getroffen, die unser 
alltägliches Leben direkt beeinflussen. Verän- 
derungen im Kleinen können Großes bewirken.

Bekommt das Freibad eine Solaranlage? Wird die 
Bus-Taktung erhöht oder der Fahrradweg verbes-
sert, um sichere und nachhaltige Mobilität  
zu gewährleisten?

Wo und wie wird Wohnraum geschaffen, der für 
alle bezahlbar bleibt? Fördert die Kommune die 
Anlage und Gestaltung naturnaher Grünflächen 
für mehr Artenvielfalt? Wo wird das neue Samtge-
meinderathaus entstehen? Wie groß wird es?

Wie können sich Gewerbe und Ökologie ergän-
zen? Wo gibt es noch keinen Glasfaser-Anschluss?

Diese und viele weitere Fragen liegen im Einfluss-
bereich der Kommunen und können somit vor Ort 
mitentschieden werden. Das Gute daran ist:  
Du kannst direkt mitgestalten!

Mit Grünen austauschen 
und aktiv werden
Wenn Du in unserer Kommune Grüne Ideen mit 
uns gemeinsam weiter entwickeln und umsetzen 
möchtest,  
wenn Du Lust darauf hast, in Deiner Gemeinde 
und in der Samtgemeinde etwas zu bewegen,  
dann nimm mit uns Kontakt auf. 
 
Um einen ersten Eindruck von uns Hollensted-
ter Grünen zu erhalten, musst Du nicht schon 
Parteimitglied sein. Bei unseren regelmäßigen 
Ortsverbandstreffen (zurzeit persönlich nur auf 
Abstand oder virtuell) hast Du die Möglichkeit, 
uns kennen zu lernen.  
Du kannst Dich sowohl über die großen als auch 
die ortsnahen Themen informieren sowie Deine 
Ideen und Vorstellungen in unser Grünes Team 
mit einbringen.  

Und wenn Deine und unsere politischen Ziele 
zusammenpassen, hast Du ja vielleicht auch Lust, 
auf einer Grünen Liste für den Gemeinderat im 
Herbst 2021 zu kandidieren. 

Der Zeitaufwand für ein Mandat hängt sehr von 
der Aufgabe, aber auch von Deinem persönli-
chen Engagement ab.  In normalen Zeiten tagen  
die Räte und ggf. Fachausschüsse mehrmals im 
Jahr, manchmal auch monatlich. 

Wir freuen uns auf Dich!


