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Weshalb 
ich Mitglied der  
GRÜNEN bin 
„Immer nur meckern und mit DER 
Politik nicht einverstanden sein?“ - 
das hat mir dann doch nicht mehr 
gereicht und ich wollte selbst 
aktiv werden. Selbst einmal sehen, 
wie sich das in der Politik anfühlt. 
Denn wir werden nicht nur von 
Naturkatastrophen, Umweltzerstö-
rung, Hungersnöten, Raubbau an 
der Erde und vielen anderen Un-
gerechtigkeiten bedroht. Es ist 
auch die Art und Weise, wie aktu-
ell Politik gemacht wird. Mit welch 
egoistischer und unengagierter 
Methodik Klientelpolitik betrieben 
wird. Man siehe nur die jüngsten 
Beispiele zu Korruption oder auch 
die enge Verzahnung von Industrie 
und Politik im Ministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft. Ich 
glaube, das wird nicht die Zukunft 
sein, in der viele Menschen leben 
wollen. Das zu verändern, gelingt 
am Besten bei den Grünen. 

Daniel Lüpertz 

Zum Aufnahmeantrag

Auf in den 
Wahlkampf! 
 
Ist „Wahlkampf“ überhaupt political correct, habe 
ich mich an dieser Stelle gefragt….  

Ehrlich gesagt, ich bin mir gar nicht sicher - aber 
eins ist sicher: 

Nie zuvor hatten wir in der Bevölkerung eine so 
breite Zustimmung für grüne Politik! 

Die Möglichkeit, bei der bevorstehenden Bundes-
tagswahl Regierungsverantwortung zu überneh-
men und Annalena als Kanzlerin zu sehen, ist in 
greifbare Nähe gerückt… 

Ja, die Zeit ist reif, die Zeichen stehen günstig - 
wir dürfen uns nun aber nicht zufrieden zurück-
lehnen, sondern müssen gerade jetzt hartnäckig 
bleiben und weitere Überzeugungsarbeit leisten!  

Dazu brauchen wir Euch 

- Eure Hilfe,  
- Eure Ideen,  
- Eure tatkräftige Unterstützung und  
- Euer Engagement. 

Jede und jeder Einzelne ist wichtig!  

Auf in den Wahlkampf! 

Meldet Euch, wenn Ihr bereit seid: 

- Plakate zu kleben, 
- an Haustüren zu klingeln,  
- Wahlkampfstände zu besetzen, 
- Flyer zu verteilen.  

(Mehrfachauswahl möglich! 😉 ) 

Damit wir für den Endspurt gut gerüstet sind, 
werden alle WahlkampfhelferInnen im Rahmen 
eines Workshops am  

Freitag, 30. Juli  

fit gemacht und gut vorbereitet, also traut Euch!  

Unser lokales Wahlkampfteam um Silvia, Klaus 
und Daniel freut sich über zahlreiche Rückmel-
dungen - „Jaa, ich will!!!“ – unter  

info@gruene-norderstedt.de. 

Und hier lest ihr mehr über 

Klaus' GRÜNES Wahlkampfmobil 

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  

https://instagram.com/nor-
dergreen

GRÜNSICHT
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Norderstedt & Fraktion

Einfach mal ‚Danke‘ sagen… 

… ist manchmal nicht so  
einfach 
von Christine Böttcher, Stadtvertreterin  

Im Namen unserer Grünen Fraktion wollte 
ich mit einem Redebeitrag die engagierte 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden 
unserer Norderstedter Stadtverwaltung wür-
digen. 

Zur Sitzung der Stadtvertretung am 27.04. 
hatte ich eine entsprechende Rede vorberei-
tet und mit der Stadtpräsidentin, Frau Oeh-
me, besprochen, dass sie mir den TOP „Be-
richte der Stadtpräsidentin“ in dieser Sitzung 
für den guten Zweck überlassen würde. Kurz 
vor der Sitzung bekam ich jedoch telefonisch 
Bescheid, dass Sie mir die Redezeit nun doch 
nicht zugestehen könne, u.a. da ein solches 
Verfahren in der Geschäftsordnung nicht 
vorgesehen sei, auf deren Einhaltung ja ge-
rade unsere Fraktion immer besonderen Wert 
lege… 

Da wir Grünen uns aber nicht so schnell ins 
Bockshorn jagen lassen und wir einfach mal 
‚Danke‘ sagen immer noch gut finden, habe 
ich meine Rede an die drei Dezernent*innen 
und auch an Frau Oehme geschickt, mit der 
Bitte, den darin formulierten Dank an die 
Mitarbeitenden weiterzuleiten.  

Meine Rede findet Ihr hier…

Schwerpunktthema  
Wasserstoff  

 

Wasserstoff (H2)– der Ursprung der Energie 

Die Sonne hat ihn im Überfluss und versorgt 
uns mit sicherer Energie. Aber auch auf der 
Erde eröffnet er uns ganz neue Optionen im 
Gesamtkonzept einer nachhaltigen Energie-
versorgung.  

Wie der genaue Pfad aussehen kann, dazu 
gibt es viele unterschiedliche Meinungen, so 
auch bei den GRÜNEN. 

Einige davon kommen in dieser Nummer zu 
Wort und wir hoffen auch, dazu bald einen 
Grünschnack durchführen zu können.

Schwerpunkt H2 

Drei Menschen, drei Sichten auf das Thema 
Wasserstoff. Den Anfang macht Claas: 

 

Claas möchte, beginnend mit dem Betriebs-
amt in Norderstedt, möglichst viele Fahrzeu-
ge auf Wasserstoff-Antrieb umstellen. 

Wasserstoff in der Kommune 

Dem widerspricht André ganz entschieden. 

 

Schwerpunkt H2 

Warum er Claas’ Idee für Verschwendung 
kostbarer Energie hält, lest ihr hier: 

Champagner in den Gully schütten 

Anna betrachtet das Thema abschließend 
einmal von der Landesebene. 

 

Schleswig-Holstein  
gibt [grünes] Gas  

OV NORDERSTEDT AUS DER FRAKTION

https://gruenlink.de/237l
https://gruenlink.de/237p
https://gruenlink.de/237n
https://gruenlink.de/237o
https://gruenlink.de/237o
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Norderstedt

Stadtradeln 2021  
in Norderstedt 

 

Auch dieses Jahr sind wir mit unserem Team 
wieder beim Stadtradeln am Start. 

In der Zeit vom 06. Bis 26. Juni 2021 geht es 
darum, möglichst viele Kilometer mit dem 
Fahrrad zu fahren und damit möglichst viel 
CO2 einzusparen. 

Hier erfahrt ihr alle Details: 

Weiterlesen

ICH KANN ES NICHT MEHR 
HÖREN…, 
von Arne Lunding 

…diese Worthülse von der „Verbotspartei“. Es 
war zu erwarten mit dem beginnenden 
Wahlkampf: Jeder, der nicht willens oder 
fähig für eine sachliche Diskussion ist, zieht 
diesen Knüppel aus dem sonst recht leeren 
Sack. 

Es war ein wesentlicher Fortschritt in der 
Menschheitsgeschichte, als wir uns vor eini-
gen Tausend Jahren Regeln und Gesetze ga-
ben. Statt sich bei jedem Streit den Schädel 
einzuschlagen, gab es allgemein anerkannte 
Prozesse zur Schadensbegrenzung. Gruppen, 
die diesen Schritt zur Zivilisation taten, wa-
ren erfolgreicher, konnten wachsen. 

Leider tun sich gerade selbsterklärte Vertei-
diger des christlichen Abendlandes mit die-
sen billigen Polemiken hervor.  Und da frage 
ich gerne: wie viele eines späteren Regel-
werkes, nämlich der zehn GEbote sind VER-
bote?  Um etwas Zeit zu sparen: Es sind min-
destens sieben.   

Und darunter sind recht wichtige und sehr 
aktuelle. „Du sollst nicht töten!“ und „Du 
sollst nicht falsch Zeugnis reden!“ Es deutet 
sich schon an, dass gerade das letzte in den 
nächsten Monaten das am meisten gebro-
chene wird. 

Was macht eigentlich die  
„FFF“-Jugend? 

Zu Pandemiezeiten, in denen vernünftige 
Leute Demonstrationen und Großveranstal-
tungen vermeiden, wird die aufstrebende 
Fridays-for-Future–Bewegung fatalerweise 
stark ausgebremst.  

Wie die meisten Organisationen weichen 
auch hier die Kampagnen und Aktionen auf 
das Internet aus, erreichen dadurch aber 
leider deutlich weniger Aufmerksamkeit in 
der öffentlichen Wahrnehmung. 

Das Thema Klimaschutz ist aber nach wie vor 
wichtig und brandaktuell! Daher haben sich 
die beiden 15-jährigen Norderstedter Schü-
lerinnen Mathilda und Pia der Herausforde-
rung gestellt: 

Das Fazit ihres Selbstversuches könnt ihr 
hier lesen: 

Vegan und plastikfrei im Alltag 

FFH 
von Arne Lunding 

Norderstedt hat auf seinem Gebiet drei FFH. 
Nein, keine Freiwillige Feuerwehr oder so; es 
geht um sogenannte Flora-Fauna-Habitate. 
Was verbirgt sich hinter diesem etwas sprö-
den Begriff?  

Weiterlesen 

OV NORDERSTEDT

Wir wachsen #mitdir 

Seit der Nominierung von Annalena zu unse-
rer Kanzlerkandidatin wachsen unsere Mit-
gliedszahlen erfreulich schnell. Seit Anfang 
Mai sind wir 5.000(!) in Schleswig-Holstein 
und seit kurzem 300 im KV Segeberg. 

Auch im OV Norderstedt können wir eine 
Reihe neuer Mitglieder begrüßen. Schön, 
dass ihr da seid und hoffentlich können wir 
uns bald auch persönlich kennenlernen. 

Aktuell sind wir 91 Norderstedter GRÜNE 
und visieren damit langsam die 100 an. Un-
sere Nummer 100 werden wir gebührend 
begrüßen, versprochen! 

Euer Vorstand

ICH KANN ES NICHT MEHR HÖREN… 

Und das versprechen wir Grünen: Wir werden 
den langen und harten Wahlkampf sachlich 
führen; auch wenn es manchmal schwerfal-
len wird.   Greeenwashing in Industrie und 
Stimmabgabe genügt in dieser Lage nicht 
mehr, in der es darauf ankommt, Menschen 
zu überzeugen, Dinge anzupacken und neue 
Wege zu gehen.

https://gruenlink.de/237j
https://gruenlink.de/237r
https://gruenlink.de/237q
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Norderstedt, Wahlkreis, Nachbarn & Land

UNSERE NACHBARN

GRÜNE in Stormarn 

Wieder mal ein Blick über die Kreisverbands-
grenze hinaus zu unseren Nachbarn in Kreis-
verband Stormarn. 

Aus dem KV Stormarn kommt unser Direkt-
kandidat für die Bundestagswahl Nils Bol-
lenbach. (Bericht links) 

Dort findet ihr noch mehr über seine politi-
schen Aktivitäten, z.B. sein Engagement für 
Inklusion. 

Klick nach Stormarn

BUNDESTAGSWAHLKREIS 8

Landesparteitag 1./2. Mai 
von Susan de Vrée 

Am ersten Maiwochenende fand erneut ein 
digitaler Landesparteitag statt, an dem wie-
der vier Norderstedter Delegierte stimmbe-
rechtigt waren. Auf uns warteten nicht nur 
vielfältige Anträge, sondern auch viele Wah-
len. 

Im Landesvorstand herrscht jetzt Frauen-
power! Neben den bestätigten Sprechenden 
Anna Tranziska und Steffen Regis, der wie-
dergewählten Schatzmeisterin Rebecca Bräu-
tigam sind drei Frauen neu in den LaVo ge-
wählt: Selma Beck, Mayra Vriesema und Ju-
liane Michel. Hier findet ihr mehr Infos: 

Landesvorstand S-H 

Bei der Wahl zum Parteirat wurde Ulrike Täck 
aus unserem Kreisverband wiedergewählt.  

Halbzeitbilanz:  
Wir haben fertig! 
von Susan de Vrée  

 

Wir hatten in den vergangenen Ausgaben ja 
die Halbzeitbilanz schon angekündigt. Nun 
können wir berichten: es ist vollbracht! Vie-
len Dank an alle, die zu den verschiedenen 
Themenbereichen ihren Input beigetragen 
haben und besonderen Dank an Silvia Del-
brück für das Layout.  

Am 30. April hatten wir zu unserer ersten 
digitalen Pressekonferenz geladen, zu der 
sich aber leider nur ein Pressevertreter zuge-
schaltet hat. Den Bericht in der NZ habt ihr ja 
vielleicht gelesen. 

Wir haben damit eine hervorragende Grund-
lage, auf der wir mit der Arbeit zum Kommu-
nalwahlprogramm für 2023 aufsetzen kön-
nen. Dazu melden wir uns rechtzeitig wieder, 
damit ihr euch aktiv beteiligen könnt. Hier ist 
noch einmal das vollständige Dokument zu 
finden:  

Halbzeitbilanz 

LANDESVERBAND S-H

Direktkandidat Wahlkreis 8 

von Susan de Vrée  

Am Sonnabend, den 08.05.2021 fand auf 
einem Schulsportplatz in Bad Segeberg mit 
viel Abstand coronakonform nun endlich die 
Wahlversammlung statt.  

Der Wahlkreis 8 erstreckt sich über die Kreise 
Segeberg und Stormarn und es gab aus je-
dem Kreis eine*n Kandidat*in.  

Während die Stimmen ausgezählt wurden 
hörten wir ein kurzes Statement unserer 
Landesvorsitzenden Anna Tranziska, die die 
große Bedeutung der Wahl und die Chance 
für einen grünen Wechsel hervorhob.  

Gleich im ersten Wahlgang setzte sich Nils 
Bollenbach gegen Ulrike Täck durch und ist 
damit unser Direkt-Kandidat. Herzlichen 
Glückwunsch, Nils!  

Wir vom OV Norderstedt freuen uns auf den 
kommenden Wahlkampf. Auf dem Bild: Nils 
zwischen den Sprechenden des OV Norder-
stedt. 

OV NORDERSTEDT

https://sh-gruene.de/partei/landesvorstand/
https://gruenlink.de/237t
mailto:vorstand@gruene-norderstedt.de
https://gruene-stormarn.de

