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Wir freuen uns sehr, Ihnen mit dieser Sonderaus-
gabe vom Grünspecht unseren Bürgermeisterkandi-
daten Dr. Thomas Wilde aus Astrup vorzustellen.

Immer wieder sind wir in den letzten Wochen 
gefragt worden, warum Bündnis 90/Die Grünen 
noch keinen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 
am 8.9.2019 aufgestellt haben. Das herausragende 
Wahlergebnis der Grünen bei der Europawahl am 
26.5.2019 habe doch gezeigt, dass die Grünen in der 
Gemeinde Wardenburg einen großen Rückhalt in 
der Bevölkerung haben. 

Eine Zustimmung der Einwohner Wardenburgs 
von über 20% zum ökologischen, demokratischen 
und sozialen Programm für Europa von Bündnis 90/
Die Grünen muss sich auch in unserer Gemeinde 
niederschlagen. Wir als Ortsverband und Ratsfrakti-
on sehen uns allemal in der Verantwortung, diesem 
Willen auch auf kommunaler Ebene Ausdruck zu ver-
leihen. Unsere Ansprüche sind hoch! Wir erwarten, 
dass ein zukünftiger Bürgermeister bodenständig, 

regional verortet und weltoffen ist. Besonders wich-
tig ist uns, dass er als Leiter der Verwaltung sowohl 
Sinnvolles bewahren kann als auch bereit ist, The-
men weiter zu entwickeln. Wir brauchen eine Balan-
ce zwischen Ökologie und Ökonomie. Er muss sich 
als Vertreter aller demokratischen Bürgerinnen und 
Bürger Wardenburgs verstehen. 

Aber natürlich sollen Sie sich selbst ein Urteil bil-
den.

Nutzen Sie die Chance, unseren Bürgermeister-
kandidaten für Wardenburg, Dr. Thomas Wilde, per-
sönlich kennenzulernen. Die Veranstaltungstermine 
finden Sie unter https://www.gruene-oldenburg-land.
de/ortsverbaende/ov-wardenburg/  und Facebook: 
B‘90/Die Grünen Ortsverband Wardenburg

Den Anfang macht unser Grünspecht mit einem 
Porträt des Kandidaten!

Ihre Grünen

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wardenburg

Bündnis 90/ Die Grünen Ortsverband (OV) Wardenburg – Wir haben unseren  Kandidaten für das Bürgermeisteramt am 19.Juni gewählt! 



Vor 20 Jahren sind wir, aus Kiel kommend, als Fa-
milie ins Oldenburger Land gezogen; „wir“, das sind 
meine Frau und unsere mittlerweile drei erwach-
senen Kinder. Der Landtechnikhersteller AMAZO-
NEN-Werke am Standort Hude hatte mir eine Stelle 
angeboten. Hier war ich als ausgebildeter Agrarwis-
senschaftler zwischen der praktischen Landwirt-
schaft und den Abteilungen Entwicklung und Konst-
ruktion als Vermittler tätig. Neben dem Fachwissen, 
das ich durch meine Promotion in der Landtechnik 
vertieft habe, war es dabei wichtig, die Wünsche und 
Zielvorstellungen von Landwirten zu verstehen und 
mit dem Machbaren in Einklang zu bringen, d.h. Lö-
sungen zu erarbeiten. 

Da mich die Arbeit mit Menschen zunehmend 
stärker als die Arbeit mit Technik erfüllte, bin ich 
beruflich ab 2012 in die Bereiche Aus- und Weiter-
bildung gegangen. Zunächst als Dozent für landwirt-
schaftliche Verfahrenstechnik und Personalführung 
an der Hochschule Neubrandenburg und seit 5 Jah-
ren im Bereich der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit. Bei meiner Arbeit geht es darum, 
Perspektiven für junge Menschen im ländlichen Raum 
zu entwickeln, d.h. verschiedene Interessengruppen 
zusammenzubringen und gemeinsam machbare Lö-

sungen zu finden. Eingebettet ist diese Tätigkeit in 
administrative und verwaltungsrechtliche Richtlinien, 
die den Gestaltungsrahmen für Entwicklungsvorha-
ben bilden. Während dieser Tätigkeit lernte ich die 
Logik von vergaberechtlichen Verwaltungsvorgängen 
kennen. 

Besonders am Herzen liegt mir, mit Menschen zu-
sammen zu arbeiten und im Team Lösungen zu ent-
wickeln. Ein gutes Team zeichnet sich dadurch aus, 
dass die Teammitglieder verschiedene Kompetenzen 
mitbringen und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Eine 
meiner Stärken ist es, solche Teams zu leiten und mit 
Ideen und Impulsen zu motivieren. Die Haltung dabei 
ist stets: was braucht es, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen. 

Ich stehe dafür, die Entwicklung hin auf eine kli-
maneutrale Gemeinde Wardenburg voranzubringen. 
Ein ausgewogener Umgang mit unseren natürlichen 
Ressourcen und den Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger ist dabei die Grundhaltung.

Ich freue mich darauf, Sie auf einer der nächsten 
Veranstaltungen zu treffen und mit Ihnen in den Dia-
log zu kommen. Sprechen Sie mich an!

Thomas Wilde
Diplom-Agraringenieur, Dr. sc. agr. 

Ich, Thomas Wilde, möchte mich 
für das Bürgermeisteramt der Ge-
meinde Wardenburg zur Wahl stel-
len. Der Ortsverband Wardenburg 
hat mich dazu in einer außerordent-
lichen Mitgliederversammlung mit 
großer Mehrheit gewählt und damit 
offiziell als Kandidaten aufgestellt. 
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Wir wollen diese Ziele im Zusammenwirken mit 
allen interessierten und engagierten Einwohnern der 
Gemeinde Wardenburg erreichen.

Wir leben gerne in der Gemeinde Wardenburg 
und wollen dafür arbeiten, dass Wardenburg seine 
gute Lebensqualität erhalten und nachhaltig weiter 
entwickeln kann.

Wir wollen zusammen mit allen Interessierten 
die weitere Entwicklung der Gemeinde planen. Wel-
che Schwerpunkte sollen für die Wirtschaft und die 
Landwirtschaft, für Energie und Klima, für den Woh-
nungsbau und die Landschaftsplanung, für die Infra-
struktur, für Mobilität und Verkehr, für die soziale 
Verantwortung, für die Bildung und für die Freizeit 
gesetzt werden?

Wir wollen die kommende Amtszeit nutzen, um 
ein abgestimmtes mittel- und langfristiges Entwick-
lungskonzept für die Gemeinde zu erstellen, mit dem 
die jeweiligen kommenden aktuellen Einzelfragen be-
antwortet werden können.

Wir wollen nicht nur verwalten – wir wollen ver-
walten und gestalten!

Für diese Arbeit bieten wir unsere Kernkompe-
tenzen an: Klima- und Umweltschutz, Vereinbarkeit 
von Ökonomie und Ökologie, nachhaltige Infrastruk-

tur- und Verkehrsentwicklung, bezahlbarer und sozi-
aler Wohnungsbau, alternative Energien, ökologische 
Projekte …

Wardenburg ist schön!  Aber Wardenburg ist kei-
ne Insel. Wir wollen die weitere Entwicklung nicht 
nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch mit der 
Region - mit den Umlandgemeinden und mit der 
Stadt Oldenburg - abstimmen.

Diese Wahl ist eine Chance, mit einem neuen 
Bürgermeister eine wichtige Voraussetzung für das 
Erreichen dieser Ziele zu schaffen.

Wir sind überzeugt, mit Dr. Thomas Wilde den 
richtigen und geeigneten Kandidaten für die Gemein-
de Wardenburg gefunden zu haben: Einen weltoffe-
nen, studierten Agrarfachmann mit ökonomischem 
und technischem Sachverstand, mit großer Verwal-
tungserfahrung und einer langjährig ausgeübten Fä-
higkeit, Menschen anzuleiten und Gruppen mit ver-
schiedenen Interessen zusammen zu führen.  

Am 8. September liegt die Entscheidung 
bei Ihnen: Gehen Sie zur Wahl!

Wir treten ein für eine offene Gesellschaft, für eine  
lebenswerte Umwelt und für soziale Gerechtigkeit. 


