
Sie haben Fragen? 
Wir antworten gerne! Gemeinsam 

für das Klima.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Großenkneten

Bündnis90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Großenkneten

Eduard Hüsers 
Telefon: 04487-580
Web:  www.gruene-oldenburg-land.de/ 

ortsverbaende/ov-grossenkneten/

Klima schützen vor Ort
Wir sind die Generation, die die menschen-
gemachte Klimakrise aufhalten kann. Auch 
in Großenkneten wollen wir dazu beitragen, 
das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und dafür die 
CO2-Emissionen um 70 % bis 2030 zu senken.

Für dieses ehrgeizige Ziel wollen wir mög-
lichst viele lokale Klimaschutzprojekte in 
der Gemeinde anstoßen und fördern.  
Alle kommunalen Beschlüsse werden auf 
Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit  
hin beurteilt.

Grün wählen für…
• Entwicklung eines Klima-Masterplans  

unter Beteiligung der Bürger*innen, 
• Einstellung eines*r Klimaschutzbeauf-

tragten in der Gemeinde
• aktive Ansprache der Bürger*- 

innen, sich an Umsetzungs- 
maßnahmen für guten  
Klimaschutz zu beteiligen

Miteinander vor Ort
Wir Grüne setzen uns für  
eine kommunale Sozial- 
politik ein, die die Teilhabe  
aller an einem selbstbestimmten  
Leben ermöglicht, Armut bekämpft und  
alle Arten von Barrieren überwindet.

Dafür brauchen wir sinnvolle und vernetzte 
Integrationsprojekte vor allem für Geflüchtete 
und Arbeitsmigrant*innen.

Grün wählen für…
• Förderung und Unterstützung von Bürger*-

innen in Notsituationen
• Förderung von Geflüchteten in den Berei-

chen Bildung, Spracherwerb und Einglie-
derung in die Arbeitswelt

• Verbesserung der Wohnsituation der Arbeits-
migrant*innen und ihrer Familien insbeson-
dere in Ahlhorn

• Förderung des Zusammenlebens  
und des kulturellen Austauschs  
durch Schaffung von Begeg- 
nungsräumen



Fotos links, oben, vom Rathaus sowie Portraits im Innenteil © Meendert Buurman

Umwelt schützen vor Ort
Der Schutz von Natur und Umwelt sichert 
unsere menschliche Lebensgrundlage. Es gibt 
keinen Planeten B! Wir Grüne wollen zusam-
men mit den Bürger*innen, Landwirt*innen, 
den Umwelt- und Naturschutzverbänden be-
drohte Tiere und Pflanzen besser schützen,  
um das Artensterben zu stoppen. Dafür brau-
chen wir mehr Vielfalt in der Landschaft und 
naturnahe artenreiche Gärten.

Grün wählen für…
•  Blühstreifen, Wallhecken und extensive Grün-

landflächen zum Erhalt der Artenvielfalt
• zusammenhängende Netzwerke aus Wege- 

Seitenrändern an Feldern und Straßen (sog. 
Biotopverbund), um die Lebensräume von 
Tieren und Pflanzen zu verbinden 

• Schutz der Moore in unserer Gemeinde als 
CO2-Speicher

• Entwicklung eines nachhaltigen  
Konzepts zum Umgang mit Wasser,  
um die Folgen des Klimawandels  
(Dürre und Überschwemmungen) abzumildern

Mobil sein vor Ort
Nachhaltige Mobilität ist für uns eine wichtige 
Grundlage, um Klimaziele vor Ort zu erreichen. 
Wir Grüne wollen die Rechte von Radfahrer*in-
nen und Fußgänger*innen stärken, den ÖPNV 
in unserer Gemeinde ausbauen und Auto, 
Schiene, Bus und Fahrrad vernetzen.

Grün wählen für…
•  Verbreiterung und Pflege vorhandener Rad

wege und Anbindung an ein regionales 
Rad-Schnellwegenetz

• öffentliche Ladestationen für E-Bikes und 
Elektroautos

• einen durchgängigen halbstün- 
digen Takt der Nordwest-Bahn

• Mobilitätsstationen mit E-Bikes  
und E-Autos an den Bahnhöfen 

Wirtschaften vor Ort
Zur Erreichung der Klimaziele brauchen wir 
innovative Handwerksbetriebe und eine bäu-
erliche und ökologische Landbewirtschaf-
tung mit artgerechter Nutztierhaltung. Die 
Nahrungsmittelversorgung unserer Region 
wollen wir regional, ökologisch und sozial 
nachhaltig weiterentwickeln und Umwelt-
leistungen honorieren. 
Wir unterstützen Wirtschaftsunternehmen 
und privates Bauen in ihrer Entwicklung  
zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. 

Grün wählen für…
•  vielfältige Handwerks- und Einkaufs struktur 

plus Gesundheitsvorsorge
• eine Gemeinde als Vorbild für fairen, regio-

nalen und ökologischen Einkauf
• Ende der Planungen weiterer Ställe für 

industrielle Masttierhaltung 
• aktive Förderung des sozialen Wohnungs-

baus und genossenschaftlicher Wohnkon-
zepte

• Förderung von Photovoltaikan- 
lagen und Dachbegrünung  
sowie Anreize für eine verdich- 
tete Bauweise
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Mehr zu unserem Wahlprogramm erfahren: 

www.gruene-oldenburg-land.de/ 
ortsverbaende/ov-grossenkneten/ 
kommunalwahl-2021/

Anpacken 

beim Klima-
schutz!




