
Bereit,  
weil ihr es seid! 
. . .gemeinsam für Grasberg 

Kommunalwahlen 2021

Wählen  geht schon bis zu 6 Wo-
chen vor dem Wahltermin – per 
Brief und persönlich im Amt.
gruene.de/briefwahl

Schon
gewusst?

 gemeinsam  
für Grasberg – 
Grün wählen!

12.9. Kommunalwahl
26.9. Bundestagwahl

Sie haben Fragen? Lassen Sie 
uns miteinander sprechen.

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Grasberg
 
Web:   gruene-grasberg.de
Mail:   info@gruene-grasberg.de
Instagram:  die_gruenen_grasberg

„Mein wichtigstes Anliegen ist ein 
politischer Diskurs, der vom fairen 
und respektvollen Umgang mit-
einander geprägt ist, Fakten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
objektiv bewertet und die Interes-
sen aller, auch aller Generationen, 
sinnvoll ausgleicht. Streit tut not, 
aber immer mit Gelassenheit und Res-
pekt. Politik darf auch Spaß machen.“           
                                         Kay-Victor Stegemann      

„Eine nachhaltige Entwicklung ist 
auf kommunaler Ebene durch eine 
Ausgewogenheit zwischen dem 
gesellschaftlichen Frieden (Soziales), 
wirtschaftlichem Wohlstand (Ökono-
mie) und dem Erhalt unserer Lebens-
grundlagen (Ökologie) geprägt. Ich setze 
mich dafür ein, dass sich der Schwerpunkt 
der Politik permanent zwischen den drei Säulen 
ausbalanciert,  wobei ich als Grüner besonders auf die 
Ökologie achte.“         Jan Middelberg

 „Transparenz und Aufklärung ist der 
Grundstein für Toleranz und Akzep-
tanz. Nur wenn alle Bürger*innen 
Gehör finden, werden wir die gro-
ßen Herausforderungen in Gras-
berg, wie Klimaschutz, bezahlbarer 
Wohnraum, klima- und umweltge-
rechte Landwirtschaft, Minimierung der 
Flächenversiegelung sowie Schuldenabbau 
unserer Gemeinde, bewältigen.“    
                     Sabine Alpers                                     

auch für den Kreistag...



Liebe Grasberger*innen,
wir Grasberger GRÜNEN engagieren uns mit vol-
ler Überzeugung für unsere Gemeinde. Dabei ste-
hen wir für eine soziale gerechte und klima-
neutrale Politik. Verbindlichkeit, Transparenz, 
Offenheit, Nachhaltigkeit und Zusammenhalt bilden 
die Basis, mit der wir Ihr Vertrauen gewinnen wollen.

Wir sind 11 Kandidierende,  die auf kommunaler 
Ebene einen sozial-ökologischen Umbruch beglei-
ten und Themen der Gemeinde auch im Hinblick auf 
Klimawandel, den nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen, Erhalt der Artenvielfalt und soziale The-
men unter Beteiligung aller Generationen für die Zu-
kunft und für Grasberg aktiv mitgestalten möchten.

Bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 können 
Sie mithelfen, nachfolgenden Generationen eine lebens-
werte Umwelt und Gemeinde zu hinterlassen. Geben Sie 
Ihre Stimme den Kandidat*innen der GRÜNEN und stär-
ken Sie unsere Position im Gemeinderat. Vielen Dank!

Ein ausführliches Programm zur Kommunalwahl des  
Ortsverbandes BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN finden Sie 
unter: www.gruene-grasberg.de

„Mein Interesse ist es, die Digitali-
sierung in der Verwaltung weiter 
voranzutreiben. Eine digitale Öf-
fentlichkeit aller Rats- und Aus-
schusssitzungen würde darüber 
hinaus auch zu mehr Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit von poli-
tischen Entscheidungen beitragen. Ich 
setze mich für eine Debattenkultur des Mitein-
anders ein.“                              Mirco Dömpke

„Ich möchte mich dafür einset-
zen, dass die weitere Entwicklung 
in Grasberg und unserer Region 
nicht weiter zu Lasten der fol-
genden Generation erfolgt, und 

das sofort. Es wird Zeit Lokalpolitik 
transparenter zu gestalten und der 

Politikverdrossenheit entgegen zu wirken, 
auch um für die kommenden Herausforderun-
gen an unsere Gesellschaft vorbereitet zu sein.“

Thomas Malohn

„Ich möchte den älteren, oft verges-
senen Mitbürger*innen zuhören 
und Ihnen eine Stimme geben. Der 
Erhalt und der Schutz unserer na-
türlichen Lebensgrundlagen auch 

für die nachfolgende Generation ist 
mir ebenso ein persönliches Anliegen, 

wie die Frage, wie wir dem Verlust der Ar-
tenvielfalt begegnen können.“   Horst Schumm

„Als Mitglied der Grünen in Gras-
berg möchte ich mich besonders 
für Begegnungs- und Betreu-
ungsangebote für Jung und Alt 
einsetzen. Ein weiteres Thema, 
was mich sehr beschäftigt, ist die 
Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund in unserer Gemeinde.“          

Annette Baro                    

„Ich setze mich für die Erhaltung 
und Schaffung von ökologischen 
wertvollen Lebensräumen ein 
und dringe auf die Umsetzung 
des Niedersächsischen Weges auf 
kommunaler Ebene. Dies kommt 
sowohl der Lebensqualität in un-
serer Gemeinde, als auch dem Arten- 
und Klimaschutz zu Gute.“       Thomas Buse

„Eines meiner Ziele ist es den 
jungen Mitbürger*innen eine 
Stimme zu geben und die Poli-
tik hier in Grasberg mitzugestal-

ten. In den letzten Jahren hat sich 
mein politisches Interesse zuneh-

mend verfestigt und habe daher den 
Entschluss gefasst: selbst aktiv zu werden.“

Hannah Malohn

„Verantwortung übernehmen für 
Arten- und Klimaschutz sowie Ge-
nerationengerechtigkeit - das ist 
meine Motivation. Auf die vielen 
ökologischen Probleme nur hin-
weisen, ist einfach nicht genug. Ich 
möchte auch auf kommunaler Ebene 
mehr tun: Verantwortung für die Zukunft 
übernehmen, Zivilcourage zeigen.“   
                      Jörn Schumm

„Mein Interesse ist es, Ökologie und 
Ökonomie in Einklang zu bringen 
und die Entwicklung in der Gemein-
de Grasberg unter Beteiligung der 
Bürger*innen mit Augenmaß und 

Weitsichtigkeit in die Zukunft zu be-
gleiten. Mir ist es wichtig, dass Themen 

wie Klima- und Artenschutz in der Ge-
meinde berücksichtigt und umgesetzt werden 

und nicht nur utopische Wünsche bleiben. Wir 
müssen endlich ins Machen kommen.“    
Petra Mirsanaye


