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Zukunft Wählen

Dem Wandel eine GRÜNE 
Richtung geben
Unser Wahlprogramm für den Flecken Lauenau/Feggendorf 
für die anstehende Kommunalwahl am 12. September 2021 
umfasst die folgenden Themenfelder:

 Transparenz und ehrlicher Dialog

 Unsere Ortsmitte

 Fahrrad- und fußgängerfreundliche 
 Verkehrsgestaltung

 Wasser – ein wertvolles Gut

 Unsere Mühlenaue

 Artenvielfalt durch Biotopvernetzung

 Neugestaltung des Volksparks

 Chancen der Energiewende nutzen

         
100 neue Solardächer und Wasserstoff im Logistikpark 



Liebe Bürger und Bürgerinnen,
lassen Sie uns gemeinsam ein neues GRÜNES Kapitel in der Geschichte 
des Fleckens Lauenau aufschlagen!

Mit unseren drei zentralen Werten Achtsamkeit, Transparenz und Nach-
haltigkeit wollen wir dem Wandel eine neue GRÜNE Richtung geben. 
Achtsamkeit stellt den umfassenden Rahmen für unser GRÜNES Denken 
und Handeln. Mit Nachhaltigkeit schauen wir nicht nur auf das Heute 
und Morgen, sondern messen uns an einer generationsübergreifenden 
Verantwortung. Denn Nachhaltigkeit ist die Grundvoraussetzung für ver-
antwortliches Handeln in der Welt, um das notwendige Klimaziel des 
Pariser Abkommens vom Dezember 2015 von 1,5 Grad Erderwärmung 
im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu erreichen. Für uns heißt das: 
 GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELN! Und mit Transparenz geben wir ein 
Versprechen in Richtung Ehrlichkeit, Offenheit und Bürger beteiligung. 
Auf den nachfolgenden Seiten haben wir unsere Ideen und Ziele be-
schrieben, um sie greifbarer und transparenter zu machen. 

Als Bürgermeisterkandidat setze ich mich dafür ein, den Weg des ehrli-
chen Dialogs zu gehen. Ein starkes, motiviertes GRÜNES Team wird mich 
dabei unterstützen. In einer immer älter werdenden Gesellschaft  möchte 
ich Jugendlichen mehr Gehör verschaffen. Zudem sind mir die Interessen 
der örtlichen Vereine und Organisationen sowie die dringende Sanie-
rung des Mineralbades wichtig. Und nur mit Ihnen, liebe Bürger*innen, 
können wir gemeinsam und vertrauensvoll diesen Weg einschlagen, 
der zu einem generationsübergreifenden Wandel führt.

Ihr 

Jürgen Hansen, Bürgermeisterkanditat der Grünen
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Transparenz und ehrlicher Dialog 
In jedem Ort fallen Themen der Gestaltung und/oder Erneuerung an. 
 Dabei entwickeln viele Köpfe kreative Ideen. Vor allem auf der überschau-
baren lokalen Ebene sollten diese Ideen gehört und diskutiert werden. 
Die Bürger*innen kennen ihren Wohnort am besten, deshalb sollten Sie 
mit ihren Wünschen und Bedürfnissen ein Forum bekommen, in dem sie 
ihre Vorschläge vortragen und an die Vertreter*innen im Rat weiterreichen 
können. Gleichermaßen sind die gewählten Gemeinderäte aufgefordert, 
die Bürger*innen über ihre Pläne und Vorhaben frühzeitig zu informieren. 
So stellen wir Grüne uns Transparenz vor: überparteilich und bürgernah. 

Unsere Ziele:

Bürger*innenbeteiligungen und offener Dialog   

Alle Entscheidungen werden im Rat des Flecken Lauenau getroffen.

Abschaffung des nichtöffentlichen Verwaltungsausschusses

„Kreativ-Workshops“ unter Beteiligung aller Parteien, interessierten 
Bürger*innen, Vereinen und Institutionen

Mitspracherecht für Jugendliche; Initiierung und Förderung von 
 Projekten von und mit Jugendlichen 
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„Neue Studien belegen: 
 Kommunen, die auf Beteiligung, 
Lebens qualität und Offenheit 
nach außen setzen, haben glück-
lichere Bürger und Bürgerinnen, 
sind wirtschaftlich erfolgreicher 
und sozial innovativer.“

Zitat: Daniel Dettling, Thinktanks Institut 
für Zukunftspolitik Berlin im RND-
„sonntag“-Wochenendmagazin, 7.8.2021

Verwaltungsausschuss

Alle wesentlichen Entscheidungen müssen im Rat des Flecken Lauenau 
getroffen werden. Ratsarbeit ist so transparent wie möglich zu gestalten, 
ohne dass dabei geschützte Daten verletzt werden. In diesem Rahmen 
sprechen wir uns für die Abschaffung des nichtöffentlichen Verwaltungs-
ausschusses aus.

Jugendliche

Wir streben einen regelmäßigen Austausch zwischen den politischen 
Gremien und den Jugendlichen des Fleckens an. Um ihnen mehr Gehör 
zu verschaffen, möchten wir Projekte von und mit Jugendlichen unter-
stützen. Wir setzen uns dafür ein, dass für dieses wichtige Vorhaben ein 
festes Budget im Haushalt des Flecken Lauenau eingeplant wird. 
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Unsere Ortsmitte 
Die „neue Mitte“ ist derzeit das herausragende Thema im Flecken Lauenau. 
Der Ort wird ein neues, auf Jahrzehnte prägendes Gesicht bekommen. Eine 
Fläche in der Größe eines Fußballfeldes in der Ortsmitte ist eine echte Her-
ausforderung, an der alle Bürger*innen beteiligt sein sollten. Wir fordern des-
halb ein Gesamtkonzept, das den alten Ortskern, den Gewerbepark mit der 
Plaza und das Edeka-Areal auf harmonische Weise verbindet, eine hohe Auf-
enthaltsqualität und Verkehrssicherheit gewährleistet – und GRÜNER wird!

Der EDEKA-Markt im Zentrum von Lauenau ist der Garant für eine dauer-
haft belebte Ortsmitte. Er soll sich in den Ortskern einfügen, fahrrad- und 
fußgängerfreundlich erreichbar sein bei einem positiven ökologischen 
Fußabdruck. Hierzu gab es viele gute Bürgeranregungen.

Mit unserer Stellungnahme zum Bebauungsplan* forderten wir u.a.:

Eine energetisch nachhaltige Bauweise des neuen Supermarkts mit 
Photovoltaik und Regenwasserspeicher 

Mehr Grün für Singvögel & Co. bei der Gestaltung des Umfeldes 
und ein Konzept für die optimale Sicherheit ALLER Verkehrsteil-
nehmer und vieles mehr

 * Bebauungsplan Nr. 56 (Edeka), S. 26- 27 
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Ich unterstütze diesen Neubau ausdrücklich, 
denn vielfach kann man andernorts beobachten, 
wie wichtig ein funktionierender Lebensmittel-
versorger für die innerstädtische Entwicklung ist... 
Es ist jedoch Aufgabe von Politik und Verwaltung, 
dafür zu sorgen, dass sich ein solcher Hauptver-
sorger harmonisch und nachhaltig in das Ortsbild 
einfügt. Das lässt sich z. B. durch eine angepasste 
Bau – und Fassadengestaltung erreichen.

Aussage unseres Samtgemeindekandidatenten 
Dr.  Thomas Wolf in: Antwort auf sieben Fragen  
von pro LAUENAU

Zum 
Bebauungs plan:

Zu den  
sieben Fragen 
an Dr. Wolf:



Gleichzeitig dürfen andere Schwerpunkte nicht vernachlässigt  werden:   
Lauenau hat insgesamt 54 Baudenkmale: von der Wasserburg bis zu Bürger-
häusern und somit eine Dichte an historischen Gebäuden und Bauensem-
bles wie kaum ein anderer Ort in dieser Größe im Landkreis Schaumburg. 
Diesen Schatz gilt es zu erhalten. 

Unsere Ziele:
Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermittel für Eigentümer 
sanierungsbedürftiger Denkmale

Erwerb und Sanierung des Sorgenkindes „Rittergut I / ehem. von 
Meysenbug“: Nutzung z.B. als Bürgerhaus, Kindergarten oder Mehr-
generationen-Begegnungsstätte. Öffnung des denkmalgeschützten 
Gutsparks mit seinem alten Baumbestand, gerne Integrierung eines 
Bouleplatzes und weiterer Freizeitangebote auf dem Gelände. Die 
Finanzierung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung.

Jetzt ein kreatives Gesamtkonzept unter Einbeziehung bestehender 
 Gebäude als harmonisches Zusammenspiel von altem Ortskern, dem neu-
en Edeka und der Industriearchitektur der ehemaligen Casala-Werke

Wir stehen für eine Ortsentwicklung mit hoher Aufenthaltsqualität, 
bei der Bürgereingaben ernst genommen und öffentlich im Rat be-
sprochen und beschlossen werden.  

    

Rittergut 1 (ehemals von Meysenbug) vor dem Verkauf
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Fahrrad- und fußgängerfreundliche 
Verkehrsgestaltung
Unser Deister-Sünteltal ist geprägt von ländlichen Räumen. Es bietet 
eine hohe Lebensqualität bei einem geringen Angebot an öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Mobilität gehört jedoch unbedingt dazu – auch das 
Radfahren. Das Fahrrad und im Speziellen die E-Bikes gewinnen zu-
nehmend an Bedeutung. Letztere nutzen bereits viele für Kurz strecken 
oder als Alternative zum Auto.

Unsere Ziele:

Bei jeder Verkehrsneu- oder Umbauplanung sollen daher die 
fahrrad-undfußgängerspezifischenBelangeaufAugenhöhemit-
betrachtet werden.

Wir wollen bessere und sichere Park- und Abstellmöglichkeiten 
für Fahrräder jeder Art realisieren.

Mehr Tempo 30-Zonen schaffen eine höhere Achtsamkeit im 
Straßenverkehr.

Die entgegengesetzte Nutzung der Einbahnstraßen ist für 
Fahrradfahrer*innen zu verwirklichen.
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Die Optimierung und der Ausbau der bestehenden Rad- und Feld-
wege erhöht die Radverkehrsinfrastruktur.

Die Verkehrsführung in Lauenau und Feggendorf ist so auszuge-
stalten, dass sich alle Verkehrsteilnehmer sicher fühlen (z. B. Straße 
nach Blumenhagen).

Um die Nutzung des Autos zu minimieren, sollte das Fahrrad noch mehr 
als Transportmittel wahrgenommen werden. Wer verstärkt aufs Fahrrad 
setzt – sei es zum Einkaufen, auf dem Weg zur Schule oder beim Besuch 
von Freizeitaktivitäten – ist klimafreundlich, gesund und kostengünstig 
unterwegs. Wir möchten diese Entwicklung im lokalen Verkehrsraum 
stärker berücksichtigen.

Beim Bau der neuen Trasse Coppenbrügger Landstraße / Am Markt, die 
eher einem Großstadtprojekt ähnelt, wird deutlich: PKW- und LKW- 
Verkehr haben absoluten Vorrang! Werden die Belange der Radfahrer 
ausreichend berücksichtigt? Wie steht es um die Sicherheit der Fußgän-
ger, vor allem der Schulkinder und der älteren Menschen? Wie gefahrlos 
wird der Zugang zum ZOB?

Im Rahmen der aktuellen Diskussionen rund um den EDEKA-Neubau for-
dern wir eine Planung, in der ALLEN Verkehrsteilnehmer*innen die Mög-
lichkeit gegeben wird, ihre Wünsche und Bedürfnisse dort einzubringen.

Vorbild Hannover? Die neue „Pferdeturmkreuzung“ von Lauenau. 
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Wasser – ein wertvolles Gut
In den letzten 40 Jahren hat sich die Größe Lauenaus verdoppelt. Die 
Wasserquellen bis 2020 nicht. Ergebnis war der Zusammenbruch der 
Wasserversorgung in Lauenau im letzten Sommer. Bereits 2017 haben 
die Grünen eine neue Quelle beantragt. Diese – unsere neue GRÜNE 
Quelle – sichert seit letztem Sommer unsere Wasserversorgung.

Trinkwasser wird mit dem Klimawandel jedes Jahr wertvoller. Unser Netz 
ist unser Kapital. Mit den Grünen wird es keinen Verkauf unserer Quellen 
geben. Wir stehen für weitere neue Brunnen in tieferen Schichten, um die 
langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 

Unsere Orte Feggendorf, Altenhagen II, Messenkamp und Lauenau wer-
den seit Jahrhunderten aus eigenen Quellen versorgt. Wir Grünen möch-
ten, dass dies so bleibt!

Wir plädieren für eine optimale Brauchwassernutzung

Dauerhafte Wasserversorgung mit neuen Quellen

Grundwasserbildung durch Versickerung stärken

Eigene Wasserversorgung, kein Verkauf unseres Wassernetzes
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Renaturierung der Mühlenaue

Nicht nur das Bachbett, sondern auch den Uferbereich gilt es für die 
Artenvielfalt zu schützen.

Die Grünen möchten erreichen, dass breitere Streifen der Uferrand-
bereich für Vogelbrut und Niederwild geschützt werden.

Schaffung eines Vorteils für unsere Landwirtschaft, die eine klare 
Randbegrenzung zur Uferraine hat.

Unsere Mühlenaue
DieMühlenaueistderursprünglicheFlussderdurchLauenaufließt.
An ihm siedelten sich die ersten Bewohner des Ortes an, der sich 
seitdem über die Zeit weiter vergrößerte. Die sog. Rodenberger Aue 
ist ein Stichkanal, der 1726 unter König Georg I. angelegt wurde, um 
die Fleckenbewohner vor Hochwasser zu schützen. Weitere, spätere 
Regulierungen ließen die Mühlenaue links liegen und inzwischen 
drohte sie durch zunehmenden Sedimenteintrag und den stark ein-
geschränktenDurchflusszuverschlammen.ImSchlammsiedelnsich
leicht Pilze und Bakterien an. Nitrate, Pestizide und Phosphate sowie 
Mikroplastik tragen mit dazu bei, dass in einem solchen Umfeld so 
gut wie keine Tiere überleben können. 
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Artenvielfalt durch Biotopvernetzung
Basierend auf einer im Oktober 2017 
veröffentlichten Studie sind mehr 
als 75 Prozent der Gesamtmasse an 
 Fluginsekten aus Teilen Deutschlands 
verschwunden. Dabei ist ein großer 
TeilderPflanzenweltaufdiefleißige
Bestäubung der Hummeln und Bie-
nen angewiesen. Die Biotopvernet-
zung ist ein wertvoller Beitrag, um 
unsere Artenvielfalt zu bewahren und 
zu schützen. 

Unsere Ziele: 

Ausgleichsflächenübergreifendmiteinanderverbindenunddurch
Trittsteinbiotope für eine echte Biotopvernetzung sorgen

„Grüne Inseln“ mit insektenfreundlichen Wildblumen im Flecken 
schaffen 

UferbereichederMühlenaueverbreiternundalsAusgleichsfläche
nutzen

Einen pädagogischen Lern- und Erlebnispfad schaffen, der für alle 
Bürger*innen zugänglich ist 

Integration eines „Grünen Klassenzimmers“ auf der halb versteckten 
und verzauberten Streuobstwiese am oberen Ende der Südstraße 

Auf Antrag der Grünen entstanden 2019 Blühstreifen entlang des 
 Parisius-Weges. Unsere Landwirte zogen nach, sodass wir uns heute über 
ein geschlossenes blühendes Band vom Volkspark bis zum Sportpark er-
freuen können. Sie dienen Insekten, Singvögeln und anderen Tierarten 
als Lebensraum und sorgen für eine Vielfalt an Formen und Farben.
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Ohne Insekten keine Vögel und Amphibien 

DurchdasSäenvonBlühflächenmitinsektenfreundlichenWildblumen
können wir zudem „Grüne Inseln“ in unserem schönen Flecken schaffen. 
Auch dies hilft der Rückkehr der heimischen Vogelarten, die sehr unter 
dem drastischen Rückgang der Insekten leiden. Damit hat die übergrei-
fendeVernetzung der einzelnenAusgleichsflächen und die Schaffung
vonBlühflächeneinengroßenMehrwertfürdieArtenvielfalt.

Unser Grünes Klassenzimmer

Im Rahmen der nahenden Ganztagsschule schaffen wir mit unserer 
Idee des „Grünen Klassenzimmers“ einen idealen Raum zum naturnahen 
 Lernen und Entdecken für unsere kleinsten Bürger*innen im Flecken. 

Natur erleben und verstehen

Wir schlagen einen Lern- und Erlebnispfad für Groß und Klein zum 
BeispielimVolksparkvor.SomitprofitierenBürger*innenvoneinem
weiteren Vorteil der Biotopvernetzung: Einfach mal die Seele baumeln 
lassen und vom Alltagsstress erholen. 
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Neugestaltung des Volksparks 
Dem Volkspark, mit der wohl größten und ältesten Süntelbuche der 
Welt, möchten wir nach den hitzigen Diskussionen und Aufregungen in 
den letzten Jahren eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. 

Unsere Idee ist die Schaffung eines 
blühenden und vielgestaltigen Parks 
als Verbindung von Natur und Kunst. 
Dankenswerterweise erarbeitete der 
Lauenauer Künstler Theodor Vollmer 
ein Konzept für eine Gestaltung, für 
dessen Umsetzung wir uns einsetzen 
wollen. Es ist sicher eine von vielen 
Möglichkeiten, jedoch möchten wir 
sie aufgrund seiner Einzigartigkeit an 
dieser Stelle ausführlich vorstellen 

Das Konzept 

Gestaltung des Volksparks für Jung und Alt im Einklang mit der Natur 

Weiterführung des Blühstreifens zur bunten Blühwelle quer durch 
den Park, die durch einen geschwungenen Weg durchzogen wird, 
der die vielfältigen Erlebniszonen verbindet

Schaffung spannender Sichtachsen in die Natur und zum denkmal-
geschützten Gutspark 

Kunstwerke als Erinnerung an Lauenau als Zentrum der Sitzmöbelindus-
trie im Deister-Sünteltal. Hierzu würde ein Wettbewerb die Möglichkeit 
bieten, hochwertige Objekte im Naturraum Volkspark zu platzieren. 
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Mit der Blühwelle (B) für Schmetterling, Hummel, Biene & Co. ist  Natur 
mit allen Sinnen erlebbar: Schönheit, die man riechen, schmecken, 
 hören und sehen kann, auf dem verschlungenen Weg (C) durch das ab-
wechslungsreiche Biotop. Das schafft vielfältige Erlebnisräume, die den 
Rahmen für Kunstwerke (D) bieten. Kunst die erfreut, die benutzbar ist 
und mit der Zeit in die Natur einwächst.  Prozesse, die erlebbar werden: 
 Verwunderung im Wechsel der Jahreszeiten hinter jeder Ecke. Mit Sicht-
achsen (A) vom Parisius-Weg durch die Blühwelle (C) auf die Kunstwerke. 
Natur ganz nah mit Blick in die weite Landschaft. Mit Blume, Busch und 
Baum, damit die Nachtigall wieder singt.
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Chancen der Energiewende nutzen 
100 neue Solardächer ...

Als Beitrag zur nachhaltigen Energiewende werden wir uns als GRÜNE 
für ein lokales Förderprogramm für Solardächer im Flecken Lauenau 

stark machen. Unser Ziel ist es 100 neue 
Solardächer in 1000 Tagen im  Flecken 
Lauenau zu errichten. Der Landkreis 
Schaumburg wurde als eine von neun Re-
gionen in Deutschland zur Entwicklung 
eines Wasserstoffkonzeptes ausgewählt. 
Wir setzen uns für den Aufbau und Be-
trieb einer Wasserstoff Elektrolyseanlage 
im Logistikpark in Lauenau errichten.

Unsere Ziele: 

Der massive Ausbau der eigenen regionalen Photovoltaikanlagen 
schafft die Grundlage für die Produktion von GRÜNEM Wasserstoff. 

AuflegeneineslokalenFörderprogrammfür100Solardächerin1000
TagenmiteinemVolumenvonidealerweise300.000€ über 3 Jahre

Parallel streben wir einen Bürgersolarpark für alle unsere eigenen 
Liegenschaften an.

Gründung eines Wasserstoff-Startups gemeinsam mit Hochschule, 
Klimaagentur und Industrie

Gewinne aus der Wasserstoffproduktion bleiben in unser ALLER 
Bürger*innen Hand und werden in der Samtgemeinde reinvestiert.

Mit einem Anteil an dem Solarpark wird es allen Bürger*innen ermöglicht, sich 
an den Einnahmen zu beteiligen und zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten. Bei der Mittelvergabe für kleinere Projekte sollen lokale Dienst-
leister und Handwerksbetriebe besonders berücksichtigt werden. Das Projekt 
leistet damit auch einen wertvollen Beitrag für die regionale Wirtschaft.
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...und Wasserstoff im Logistikpark 

Mit der Errichtung einer Wasserstoff Elektrolyseanlage schaffen wir An-
reize für Industrieansiedlungen im Logistikpark Lauenau in regenerative 
Energien zu investieren. Zugleich werden wir für Investoren aus diesem 
stark wachsenden Bereich attraktiv. Mit dem Edeka-Logistikzentrum 
haben wir einen der größten potentiellen Kunden für Wasserstoff des 
Landkreises im Flecken Lauenau beheimatet. Zudem wollen wir lang-
fristig ein übergreifendes Nachhaltigkeitskonzept entwickeln und ver-
abschieden. 

Wir ALLE übernehmen hier eine Verantwortung für jetzt und alle nach-
folgenden Generationen.   
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Dieter 
Meimbresse (68)
Meine Grundposition: 
Globaldenken – lokal
handeln.  Miristeine
transparente und öko-
logisch verantwortete 
Lokalpolitik wichtig.

Rosita 
Vollmer (69)
Artenvielfalt, Biotop-
vernetzung und der 
Mikrokosmos unserer 
Flüsse und Bäche 
liegt mir besonders 
am Herzen.

Sophie 
Brenneisen (25)
Mir sind zukunktsori-
entiert-nachhaltiges 
Bauen und eine 
biotopvernetzte 
 Natur ohne MÜLL 
sehr wichtig. 

LAUENAU • FEGGENDORF

IHR GRÜNES TEAM 
FÜR LAUENAU 
UND FEGGENDORF

Am Wahltag: Drei Kreuze für ein starkes Grün! Sie entscheiden, WIE Sie 
diese Stimmen verteilen: auf der Gesamtliste der Grünen,  für einen 
Einzelkandidaten, verteilt auf mehrere Einzelkandidaten oder als Mix von 
Gesamtliste und Einzelkandidaten. Egal wie – Hauptsache GRÜN!
Einzelkandidaten, verteilt auf mehrere Einzelkandidaten oder als Mix von 

Am 12. September 2021:



Carsten Schulte-
Lindhorst (51)
Erhöhung der Rad-
verkehrsinfrastruktur 
durch  Optimierung 
und Ausbau der 
 bestehenden Rad- 
und Fußwege.

Karsten 
Dohmeyer (49)
Politik lebt vom 
Wechsel. In der 
Samt gemeinde habe 
ich 2016 ein bürger-
liches Parteien-
bündnis g eschaffen. 

Nanette 
Krampitz (60)
Mein persönliches 
Anliegen: Erworbene 
Ausgleichsflächen
für bereits beste-
hende Baugebiete 
endlich ökologisch 
aufzuwerten.

Norbert 
Bruhne (65)
Transparenz statt 
 Ignoranz. Alle kreati-
ven Köpfe brauchen 
eine Basis zum Mit-
gestalten. Überpartei-
lich im fairen Dialog.

Jürgen 
Hansen (54)
Als Kandidat für das 
Amt des Fleckenbür-
germeisters stehe ich 
für Achtsamkeit, Nach-
haltigkeit und gene-
rationsübergreifendes 
Denken und Handeln.

Daniel 
Heidemann (41)
Ich stehe für einen 
transparenten Flecken, 
der sich für unsere 
Kinder und Jugend liche 
einsetzen will, um mit 
ihnen die Biodiversität 
voranzutreiben!
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GLOBAL DENKEN –
LOKAL HANDELN

Grün ist eine sympathische Farbe.
Sie steht für Natur, für Hoffnung, für Aufbruch und für Neuanfang. 
All das benötigen wir auch dringend in der Politik. Es gibt kein 
„Weiter so“ – die alten Rezepte sind aufgebraucht.

Liebe Bürger*innen, lesen sie die Broschüre, beschäftigen sie sich 
intensiv mit unseren Zielen und gestalten so die Zukunft des 
Fleckens mit. Geben Sie uns am Wahltag Ihre Stimmen.

Wählen Sie Grün!


