
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung  

 

Grüne Zukunftswerkstatt für Großenkneten am 14. September. 

Von 14 bis 18 Uhr sollen Grüne Themen konkretisiert und Umsetzungsschritte diskutiert 

werden. 

 

Mit der Zukunftswerkstatt der neu gegründeten Arbeitsgruppe von Bündnis 90 / Die 

Grünen in der Gemeinde Großenkneten leiten die Grünen den nächsten Schritt zur 

Gründung eines Ortsverbandes im nächsten Jahr ein. Gebildet hatte sich das Vorberei-

tungsteam im Verlauf mehrerer Diskussionsrunden zu grünen Themen seit Anfang des 

Jahres. In diesem Zeitraum stieg auch die Mitgliederzahl der Partei in Großenkneten 

von drei auf zehn an, wobei die Mitgliedschaft keine Voraussetzung für die Mitarbeit ist. 

Ein Ziel der Zukunftswerkstatt ist es, die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforde-

rungen in der Gemeinde Großenkneten zu benennen und ausführlich zu diskutieren. Da-

raus soll dann der erste Leitfaden für eine Grüne Ortsgruppe entwickelt werden. 

In einem Vorbereitungstreffen vor den Sommerferien wurden erste Themen benannt. 

So stehen der Klimaschutz mit „Handeln statt Quatschen“ und die Landwirtschaft 

mit der ausufernden Tierhaltung ganz oben auf der Agenda. Die Frage „Was ist uns Es-

sen wert!?“ soll den Blickwinkel auf diese Problematik verdeutlichen. 

Wichtig waren dem Vorbereitungsteam zudem noch der Umweltschutz mit dem Er-

halt der Artenvielfalt, bezahlbares Wohnen, Soziales und das Miteinander in ei-

ner Gemeinde mit einer multinationalen Bevölkerung mit vielen Werkvertragsarbeiterin-

nen und Arbeiter im Niedriglohnsektor. Schließlich darf in einer ländlichen Flächenge-

meinde allerdings auch nicht das Thema Mobilität fehlen. Diese erste Themenauswahl 

ist nicht abschließend und kann zu Beginn der moderierten Zukunftswerkstatt ergänzt 

werden. 

Wer weitere GRÜN motivierte Ideen einbringen möchte und sich immer schon mal mit 

Grünen Themen in Gemeinde und Landkreis auseinandersetzen wollte, ist herzlich ein-

geladen. „Je mehr Köpfe und Hände mitarbeiten umso besser für die zukünftige Ent-

wicklung in Großenkneten und im Landkreis“, so Eduard Hüsers abschließend in der 

Pressemitteilung. 

 

Grüne Zukunftswerkstatt 

Datum:  14.09.2019   (Samstag) 

Ort:   Huntlosen, Am Forst 28-29  

Seminarhaus-Hosüne (ausgeschildert) 

Zeit:  14.00 bis 18.00 Uhr   

Bündnis 90/Die Grünen  

Großenkneten 

 

Eduard Hüsers 

Hosüner Sand 2 

26197 Huntlosen 

huesers@gruene-oldenburg-land.de  

www.gruene-oldenburg-land.de 
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