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Weshalb 
ich Mitglied der  
GRÜNEN bin 
Bei einem Treffen 2013 mit einer 
Schulfreundin haben wir die alten 
Zeiten Revue passieren lassen. Wir 
waren in unserer Jugend aktiv und 
hochmotiviert, fehlten bei keiner 
"Atomkraft-Nein-Danke" Demons-
tration, trugen mit Stolz an jedem 
Outfit den Sticker mit der Frie-
denstaube usw. 

Wir haben uns beim Glas Rotwein 
mal ehrlich gefragt, was davon bei 
uns noch erhalten geblieben ist? 
Wo ist unsere Energie, sich für 
eine gute und gerechte Welt ein-
zusetzen? Der Glaube daran etwas 
verändern zu können? 

Das Wochenende blieb nicht ohne 
Folgen: Seit 2013 bin ich Mitglied 
bei den GRÜNEN im OV Norder-
stedt. Den Wahlkampf werde ich 
gern aktiv an den Infoständen 
unterstützen und für unsere Ziele, 
Annalena und um GRÜNE Stim-
men zur BTW am 26.9. kämpfen.  

Marion Becker 

Zum Aufnahmeantrag

Es geht ums Ganze! 
Die bevorstehende Bundestagswahl wird maß-
geblich unsere Zukunft beeinflussen.  

Unsere Partei, mit Annalena Baerbock als Kanz-
lerkandidatin, hat gute Chancen auf ein hohes 
Maß an Regierungsverantwortung. Uns war klar, 
dass der Wahlkampf schmutzig werden würde; 
aber was jetzt zu Beginn der heißen Phase über 
die Grünen verbreitet wird, überschreitet unsere 
Vorstellungen. Es fällt oft schwer, da nicht emo-
tional überzureagieren.  

Wir bleiben dabei, dass die Gesellschaft in eine 
ernsthafte Diskussion eintreten muss, wie eine 
lebenswerte Zukunft sozial gestaltet werden 
kann. Und die Zeit des Schönredens ist definitiv 
vorbei, es muss effektiv gehandelt werden.  

Weiterlesen

Katrin Göring-Eckardt 
kommt am 17. August 
Ende Juli erreichte den Vorstand eine Mail des 
Büros von Katrin Göring-Eckardt, unserer Vorsit-
zenden der Bundestagsfraktion. Katrin sei im 
August  auf Wahlkampftour und würde gerne in 
Norderstedt Station machen.  

 
Genial, aber so eine Anfrage in der Urlaubszeit 
hat uns leicht ins Rotieren gebracht. Aber nun 
können wir ankündigen, dass Katrin am 
17.08.2021 um 19 Uhr im Innenhof des Kultur-
werks einen Bürgerdialog halten wird.  

Moderiert wird die Veranstaltung von unserer 
Landesvorsitzenden Anna Tranziska. Die Begrü-
ßung übernimmt unser Direktkandidat Nils Bol-
lenbach. Die Veranstaltung wird musikalisch um-
rahmt von Miu, einer Künstlerin aus der Nachbar-
schaft! 

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
Das digitale Quartalsmagazin

https://www.gruene.de/mitglied-werden
https://t1p.de/EsgehtumsGanze
https://gruene-norderstedt.de
https://www.facebook.com/gruenenorderstedt/
https://www.facebook.com/gruenenorderstedt/
https://twitter.com/greenorderstedt
https://twitter.com/greenorderstedt
https://instagram.com/nordergreen
https://instagram.com/nordergreen


GRÜNSICHT

↩︎ Seite 1 Ausgabe III /2021 Seite 3 ↪︎

Herr Bürger  
und das Wahlkreuz 
von Klaus Schulte 
Eigentlich, fand Herr Bürger aus Norderstedt, 
ist es ja ganz einfach:  

Seit ungefähr 150 Jahren nutzen wir die Erd-
atmosphäre als Deponie für unsere Verbren-
nungsrückstände. Lange Zeit haben wir nicht 
gewusst, was wir da tun. Aber seit mindes-
tens 40 Jahren ist es eigentlich klar: die De-
ponie läuft über und die Erdbewohner wer-
den massiv Schaden nehmen, wenn es so 
weiter geht. (Die Wetterereignisse der letzten 
Wochen haben klar gezeigt, dass nicht nur 
Menschen irgendwo anders auf der Erde 
betroffen sind, sondern wir selbst auch.) 

Weiterlesen 

Bundestagswahl

Wahlkampfauftakt 
in Norderstedt 
Auch regnerisches Wetter konnte die Norder-
stedter Grünen am 01. August nicht aufhal-
ten.  

Gemeinsam mit dem Ihrem Direktkandidaten 
Nils Bollenbach starteten sie zu einer Rad-
tour durch die Stadt, was gleichzeitig die 
erste Aktion im kommenden Bundestags-
wahlkampf markierte.  

In einem kurzen Statement machte Nils Bol-
lenbach deutlich, dass die Grünen die einzig 
wahre Fahrradpartei sind und bewertete die 
Mobilitätswende als wegweisendes Thema, 
gerade auch im Hamburger Umland.  

Er freue sich, bei der Radtour diesen Teil 
seines Wahlkreises noch besser kennenzu-
lernen.  

Radtour  
am 21. August 
Am Sonnabend starten wir um 10 Uhr am 
Schmuggelstieg um gemeinsam mit Nils zum 
Hamburger Rathausmarkt zu radeln. Dort 
treffen wir Anjes Tjarks, Verkehrssenator in 
Hamburg und diskutieren über den Radver-
kehr. 

Jakob Blasel 
am 6. September 
Und Anfang September können wir nach 
heutigem Stand noch einen spannenden 
Gast begrüßen:  Jakob Blasel, Kandidat der 
Grünen Jugend und FFF Gründer.  

Veranstaltungen

HaTüWaKa 
HaTü was? HaTüWa was?   

Haustürwahlkampf wird in diesem Jahr auch 
in Norderstedt ein wichtiges Element im 
Wahlkampf sein. Am 31.07. startete unser 
Kandidat Nils (Bild in der Mitte) in Norder-
stedt gemeinsam mit Micha und Daniel 
schon in den Haustürwahlkampf. 

Wenn auch du an der Haustür für uns GRÜNE 
werben möchtest, melde dich gerne noch bei 
Daniel, unserem Koordinator für den Hau-
stürwahlkampf. Du erreichst ihn unter: 

Daniel.Luepertz@gruene-se-kv.de

Aktiv werden

mailto:Daniel.Luepertz@gruene-se-kv.de
https://t1p.de/Wahlkreuz
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OV NORDERSTEDT

Norderstedt steht im 
WATTBEWERB 
von André Podszus 
Es ist eine Binsenweisheit: Ohne einen dra-
matischen Anstieg beim Ausbau erneuerba-
rer Energien wird es nichts mit der Energie-
wende. Einen wichtigen Beitrag dazu können 
Photovoltaikanlagen auf privaten und ge-
werblichen Dächern leisten. 

Um für diesen Ausbau zu werben, wurde der 

ins Leben gerufen. 

Es handelt sich um einen spielerischen Städ-
tewettkampf, an dem auch Norderstedt teil-
nimmt. 

Weiterlesen

Nun schon 51 Jahre 
Norderstedt -  
ein Besuchstipp 
von Arne Lunding 

Interessante Geschichten für und über Alt- 
und Neu-Norderstedter*innen. Die Mitarbei-
terinnen des Stadtmuseums und viele andere 
haben im letzten Jahr eine wunderbare Aus-
stellung zur Geschichte Norderstedts reali-
siert.  

Die Entwicklung der vier Dörfer und die 
schwierige Geburt Norderstedts wird doku-
mentiert. Und auch für mich, der ich hier 
aufgewachsen bin, war es neu, dass die Be-

strebungen zu einer Stadtgründung bis in die 
50er Jahre zurückreichen.  

Manche Ideen wurden erst Jahrzehnte später 
verwirklicht, manches wurde obsolet. Mit 
Norderstedt Mitte verfolgte unsere Stadt in 
den 80ern ein Leuchtturmprojekt nachhalti-
ger Stadtplanung.  Nicht alles konnte in den 
Folgejahren diesen Standard halten.  

Auch wir als GRÜNE sind mit einem kleinen 
Beitrag zu den Anfängen und der Entwick-
lung unserer Partei vertreten.  

Zum Glück wurde die Ausstellung bis zum 
5. September verlängert, sodass noch Gele-
genheit besteht, diese im Stadtmuseum zu 
besuchen. Ein bunter Strauß aus Wirtschaft, 
Kultur, Politischer und vielen anderen The-
men wartet auf die Entdeckung. 

Und zusätzlich bietet das Museum nun kos-
tenlose Führungen an. 

Zu den Terminen 

Und zum Reinschnuppern und für später gibt 
es eine digitale Version.  

50 x Norderstedt 

https://wattbewerb.de
https://t1p.de/Wattbewerb
https://www.norderstedt.de/Kultur-und-Freizeit/Veranstaltungen/Veranstaltungskalender/index.php?ModID=11&object=tx,3223.4.1&La=1&NavID=1087.105.1&sNavID=1087.105.1&text=50+X+Norderstedt&kat=1.60&vo=ID:1087.1256.1&sfreg=1&sfort=1
https://50xnorderstedt.de/
mailto:vorstand@gruene-norderstedt.de

