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Weshalb 
ich Mitglied der  
GRÜNEN bin 

„Jute statt Plastik“ war in den 
80ern schon mal schwer angesagt 
und „Atomkraft, nein danke!“ so-
wieso. Als mir die Bilder aus 
Tschernobyl Albträume bescherten 
und saurer Regen den Wald ster-
ben ließ, war ich 13. Dann musste 
ich aber erstmal aus der bayeri-
schen Provinz in die große, bunte 
Welt aufbrechen, um festzustellen, 
dass es noch viele andere Themen 
gibt, die wichtig sind – und dass 
Angst und Sorge oder Motzen und 
Jammern nicht weiterhelfen, son-
dern nur Machen und Tun. Was 
liegt da näher, als sich selbst poli-
tisch zu engagieren - und in wel-
cher Partei ist dann ja wohl auch 
klar, oder? 

Margrit Riede 

Zum Aufnahmeantrag

Auftakt zum  
Bundestagswahl-
kampf 
von Silvia Delbrück 
 

 

Für die GRÜNEN wird in diesem Jahr der An-
spruch der Partei auf das Kanzleramt eine zentra-
le Rolle spielen. Die Vorbereitungen zum Bundes-
tagswahlkampf haben auf Bundesebene bereits 
begonnen und laufen nun richtig an. 

Auch wir in Norderstedt haben bereits die Initia-
tive ergriffen und die ersten Aufgaben erledigt 
und unsere Wahlkampfplanung vor Ort begon-
nen…  

Weiterlesen 

Aktionswochen  
10 Jahre Fukushima 
von Arne Lunding  

Im März 2021 jährt sich das schwere Unglück von 
Fukushima zum zehnten Mal. In der Folge eines 
Seebebens mit den gewaltigen Tsunami-Wellen 
kam es in einem Atomkraftwerk an der japani-
schen Küste zu einer Eskalation von Ausfällen.   

In der Folge kam es zum Gesamtausfall der Sys-
teme und letztendlich zur Kernschmelze mehre-
rer Reaktoren mit der Freisetzung großer Mengen 
an Radioaktivität.  

Weiterlesen

Norderstedter 
GRÜNE im  
Internet 
Wer es noch nicht wusste, die 
GRÜNEN Norderstedt sind auch 
auf den bekannten Social-Media-
Kanälen wie Facebook und Twitter 
vertreten.  

Zum einen, um Euch über diese 
Kanäle über Neues aus Norder-
stedt zu informieren, zum anderen 
um befreundete Accounts zu un-
terstützen im Kampf gegen Fake 
und Hate im Internet.  

Schaut doch einfach mal vorbei: 

https://gruene-norderstedt.de  

https://www.facebook.com/
gruenenorderstedt/  

https://twitter.com/greenor-
derstedt 
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Norderstedt

Peter Altmaier ärgern 
von André Podszus 

 
Platz für Photovoltaik ist auch auf kleinen 
Hütten... 

Unser Bundesenergieminister Peter Altmaier 
ist sehr groß darin, schön klingende Klima-
pläne zu verkünden. 

Allerdings legt der dann in der Folge Geset-
zesentwürfe vor (Erneuerbare Energien Ge-
setz), die man nur skandalös nennen kann. 

In den folgenden Verhandlungen gibt er 
dann die schlimmsten Regelungen auf, um 
letztlich ein „nur noch“ schlechtes Gesetz im 
Bundestag beschließen zu lassen. 

Ja, wir können ihn im September abwählen. 
Aber wir können viel früher Widerstand leis-
ten, indem wir uns eine Photovoltaikanlage 
installieren lassen. 

Weiterlesen

Mehr, als jede*r Vierte hat  
es schon mal getan!  
von Klaus Schulte 

Langsam nehmen die Berichte Fahrt auf. 
Kann Laschet Kanzler? Oder muss doch Sö-
der sein sicheres Bayern verlassen? Was 
macht der Kandidat der SPD? Bringt Scholz 
die Partei noch aus ihrem Tief? Und wem 
werden sich die GRÜNEN an den Hals wer-
fen? Die meisten sind sich jedenfalls einig: 
diesmal wollen die GRÜNEN auf jeden Fall 
mit regieren… 

Weiterlesen.

9 Tipps gegen  
Alltagsrassismus  
von Thea Kreutzburg  
Wieso gerade 9?  

Weil George Floyd 8 Minuten und 46 Sekun-
den keine Luft bekam. Er starb bei einer Poli-
zeikontrolle am 25.05.2020 in Minneapolis, 
Minnesota, USA. Dieser Tod war der Beginn 
der weltweiten Protestwelle Black Lives Mat-
ter gegen Rassismus.  

Ja, ich bin überprivilegierte Weiße, ich bin 
nicht betroffen und ja, auch ich dachte durch 
die Wahl von Barack Obama im Jahr 2008, 
dass Rassismus ein Thema der Vergangen-
heit ist. Ist es nicht. War es nie.  

Rassismus existiert global, auch hier in 
Deutschland. Indem man das Thema also 
gedanklich für sich ausblendet, trägt man 
Rassismus mit in die nächsten Generationen 
und das sollte man nicht tun.   

Rassismus ist kein amerikanisches Problem, 
es ist ein globales Problem was sich nur 
global lösen lässt.   

Weiterlesen 

Arbeitsgruppe No-Plastic  
von Thea Kreutzburg  
und Silvia Delbrück 
Fast alle Reinigungsmittel kaufen wir in 
Plastikflaschen, was unnötiger Einweg-Ver-
packungsmüll ist. Auch in Putzmittel ist ne-
ben anderen giftigen Substanzen Mikroplas-
tik drin. Dabei gibt es tolle Hausmittel, die 
umweltschonend und biologisch abbaubar 
sind…. 

Weiterlesen

Gemeinsam gegen Mikro-
plastik im Wasser 
von Arne Lunding 

In der GRÜNSICHT III/20 hatten wir über die 
Resolution des AZV gegen Verunreinigen des 
Abwassers berichtet. Im Dezember ist die 
Stadt Norderstedt  nun auch offiziell in die 
Aktion eingestiegen. Wir werden dranbleiben, 
damit darauf auch weitere konkrete Aktionen 
im Laufe des Jahres folgen. Auch wenn unse-
re Wasserversorgung für die nächsten Jahre 
gesichert ist, darf nicht vergessen werden, 
dass dies für große Teile der Menschheit 
nicht gilt. An diese leicht verdrängte Tatsa-
che soll der 1993 von den UN ausgerufene 
Weltwassertag am 22. März erinnern. Neben 
vielen Stellen im Netz sei hier noch auf das 
BMU verwiesen.
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Ort, Fraktion, Nachbarn, Wahlkreis & Land

UNSERE NACHBARN

GRÜNE in Ammersbek 

Wieder mal ein Blick über die Landesver-
bandsgrenze hinaus zu unseren Nachbarn in 
Ammersbek (Stormarn). 

Dort scheint der Bürgermeister eigenmächtig 
und ohne politische Abstimmung ein Kon-
zept zur grundsätzlichen Siedlungsentwick-
lung veröffentlich zu haben. Die GRÜNEN 
Ammersbek widersprechen mit einem offe-
nen Brief. 

Weiterlesen

BUNDESTAGSWAHLKREIS 8

Dein Beitrag zum GRÜNEN 
Wahlprogramm 

Liebe GRÜNE in Schleswig-Holstein, es geht 
los! Wir starten die Arbeit an unserem Pro-
gramm zur Landtagswahl 2022 und zwar 
#mitDir!  

Diese Wahl dürfte für viele von Euch noch in 
weiter Ferne liegen. Doch die zu bewältigen 
Herausforderungen sind groß: Die Klimakrise, 
das Artensterben, die Auswirkungen einer 
beispiellosen Pandemie, soziale Schieflagen 
und die Angriffe auf unsere liberale Demo-
kratie. Lasst uns daher frühzeitig Gedanken 
machen, wie wir Schleswig-Holstein in Zu-
kunft gestalten wollen! 

Weiterlesen

Die Idee des Minimalismus: 
Weniger macht glücklich  
von Thea Kreutzburg  
Der Trend kommt, wie so oft, aus den USA 
und ist spätestens seitdem wir die Staus an 
den Recyclinghöfen im Frühjahr 2020 in 
Deutschland gesehen haben, auch bei vielen 
von uns angekommen. Der Minimalismus.  

Wir kaufen, weil wir dadurch glücklicher 
werden wollen. Die Wirtschaft produziert 
diese Dinge. Die Werbung suggeriert uns, 
dass wir diese Dinge brauchen, um glücklich 
zu sein. Wir kaufen weiter. Doch wie viele 
Dinge brauchen wir wirklich, um glücklich zu 
sein? 

Weiterlesen

LANDESVERBAND S-H

Wie kommen die 
Kandidat*innen auf die 
Wahlzettel? 

Im September findet die nächste Bundes-
tagswahl statt, bei der zwei Stimmen verge-
ben werden können. Habt ihr euch schon 
einmal gefragt, wie der Prozess aussieht, um 
die Kandidat*innen zu bestimmen? Und da 
gibt es zwischen der Listenaufstellung und 
der Wahl der Direktkandidierenden durchaus 
Unterschiede. 

Weiterlesen
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Luftqualität  
von Dagmar Feddern 

 

Wir GRÜNEN stehen für die Gesunderhaltung 
der Bevölkerung und haben uns dabei schon 
immer zum Thema saubere Luft in vielfälti-
ger Weise eingebracht. Klima- und Gesund-
heitsschutz gehören für uns zusammen.  

Im Hinblick auf das Thema Feinstaub und Co. 
bin ich noch aufmerksamer geworden. Aus 
dieser Motivation heraus habe ich u.a. zur 
Luftbelastung durch Kaminhöfen recher-
chiert. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
sind leider sehr erschreckend, denn die hei-
melige Wärme ist trügerisch: Kaminöfen, 
gehören zu den größten Feinstaubquellen im 
Land! 

Weiterlesen
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