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

Schon
gewusst?

Veränderung
beginnt hier–
Grün wählen
12.9. Kommunalwahl
26.9. Bundestagswahl

Sie haben Fragen? Lassen Sie
uns miteinander sprechen.

Fotoquelle: Isaac Quesada, Unsplash

Die Zukunft liegt
in unserer Hand.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Northeim-Einbeck

- konsequenten Klimaschutz

- gesundes Aufwachsen unserer Kinder

- bedarfsgerechte Bildung und Betreuung

- verbesserte Gesundheitsversorgung

- ökologische Verkehrswende

- sozialen Zusammenhalt

Dafür machen wir uns
im Landkreis stark:

Bündnis90/DIE GRÜNEN
Kreisvorstand Northeim-Einbeck

E-Mail: info@gruene-northeim-einbeck.de
Web: gruene-northeim-einbeck.de

Fotoquelle: Rene Kuhns
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Bezahlbarer Wohnraum und mehr
Teilhabe für alle sind machbar.

Klimaschutz fängt vor Ort an.

Bedarfsorientierte Bildung für alle
- digital und analog

Ökologische Mobilität ist möglich.
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Wir wollen, dass es mehr Teilhabe für alle in
unserem strukturschwachen Landkreis gibt.
Dazu gehört auch, die Menschen vor Armut zu
schützen und guten und günstigen Wohnraum
vorzuhalten. Ebenso wichtig ist uns eine
wohnortnahe, bedarfsgerechte Gesundheits-
versorgung vor Ort. Wir wollen unsere Kran-
kenhäuser sowie Pflegeeinrichtungen rekom-
munalisieren und neue kommunale Struktu-
ren aufbauen.Wir Grüne machen uns stark für eine alltags-

taugliche Fahrrad-Infrastruktur und klimabe-
wussten öffentlichen Personennahverkehr, der
flächendeckend im gesamten Landkreis ange-
boten wird.
Denn ein leistungsfähiger ÖPNV ist das Rück-
grat nachhaltiger Mobilität.

Wir Grüne machen uns für ein kommunales
Klimaschutzprogramm stark, welches in allen
politischen und administrativen Maßnahmen
des Landkreises mitgedacht und angewandt
werden muss, mit dem Ziel der Klimaneutrali-
tät bis 2030.
Der Landkreis muss eine verbindliche, dauer-
hafte und faire Klima-Partnerschaft mit der
lokalen Wirtschaft aufbauen, eine Partner-
schaft, die ein starkes Signal aussendet. Ge-
meinsam machen wir unsere Region für uns,
unsere Kinder und Enkelkinder klimaneutral,
wirtschaftsstark und lebenswert.

Wir machen uns stark für bedarfsorientierte
und zeitgemäße Bildung von Anfang an, bei
der jedes Kind optimal entsprechend seiner
Fähigkeiten gefördert wird – analog & digital.
Schule ist mehr als nur eine Lehrkraft an der
Tafel. Für eine solche Schullandschaft setzen
wir uns auch kommunal ein! Digitalisierung
muss bei Lehrkräften und Schüler*innen an-
kommen.
Die gute Schule für alle ist klimaneutral und
nachhaltig saniert. In ihren Räumlichkeiten

können Schüler*innen gut und gemeinsam
lernen. Dafür braucht es auch barrierefreie
Räumlichkeiten. Der platt betonierte Schulhof
gehört der Vergangenheit an.

gruene-northeim-einbeck.de


