
Diekholzen

Für den Kreistag kandidiert:

Kristof Josewski 

Ich stehe für Bündnis90/
Die Grünen in unserem 
Wahlkreis auf Platz 2 der 
Liste für den Kreistag.

Gute Politik funktioniert 
am besten, wenn eine gute 
Vernetzung besteht und 
Informationen ohne große 
Umwege direkt zwischen 

den einzelnen Ebenen, also den Kreis- und Ge-
meinderäten ausgetauscht werden. Denn dies 
führt zu besserem Verständnis für das Handeln 
auf anderen Ebenen und erleichtert die Ratsar-
beit vor Ort.
Bisher werden wir in Diekholzen über die uns 
betreffende Kreistagsarbeit kaum informiert. 
Das soll sich dringend ändern.
Bündnis90/Die Grünen haben ein tolles  Wahl-
programm für den Kreis aufgestellt. Dafür setze 
ich mich ein.
Sehr viel ist der Politik in den letzten Jahrzehn-
ten bewusst geworden, aber gehandelt wurde 
kaum.
Sehr groß ist die Chance, dass wir ein starkes 
Mandat und viele unserer Ziele verwirklichen 
können.

Ich möchte meinen Teil dazu beitragen.

Wählen Sie die Zukunft.

Wählen Sie auf der Kreistagsliste GRÜN.

Geben Sie MIR Ihre Stimme.

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

Für den Gemeinderat kandidieren:
Kristof Josewski
Listenplatz 1 
Diekholzen

Claudia Mönner
Listenplatz 2
Diekholzen

Thomas Hausmann
Listenplatz 3
Barienrode

Ronja Heyken
Listenplatz 4
Barienrode

Martin Scholz
Listenplatz 5
Diekholzen

Ulf Hanebuth
Listenplatz 6
Diekholzen

Kristin Mönner
Listenplatz 7
Diekholzen

Felix Wehrmaker
Listenplatz 8
Diekholzen

Bündnis 90/Die Grünen Hildesheim

Veränderung beginnt hier.



Umweltschutz
Vieles wird beim Klimaschutz verspro-
chen, jetzt ist die Zeit des Handelns: 
Wir werden die aktuellen Chancen in 
unserer Gemeinde nicht ungenutzt 

lassen und die neuen Baugebiete so ökologisch 
wie möglich gestalten. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Grundlagen 
geschaffen werden, dass sich Ressourcen sparen 
auch für jeden einzelnen lohnt. Wir wollen den 
Einsatz für Nachhaltigkeit förderrn.

Wir verlieren dabei nicht den Blick auf das fi nan-
ziell Machbare und ökonomisch Umsetzbare - im 
Gegenteil. Die Umsetzung unserer Ideen kommt 
damit allen unseren Bürger*innen in Zukunft zu-
gute, ganz unabhängig von Parteien und Fraktio-
nen. Klimaschutz fängt schon im Kleinen auf kom-
munaler Ebene an – das sind wir unseren Kindern 
schuldig.

UNSERE SCHWERPUNKTE - FÜR EINE GUTE ZUKUNFT

Veränderung beginnt hier -
WIR in DIEKHOLZEN

12.9.  Kommunalwahl
26.9. Bundestagswahl

Rat und Verwaltung
Der hier zur Wahl stehende Gemein-
derat behält die Bürgermeister*in und 
die Gemeindeverwaltung im Blick,  
besonders die praktische Umsetzung 

der Ratsbeschlüsse.

Wir, die Mitglieder der Fraktion der Grünen,
setzen uns dafür ein, dass unsere Gemeinde
die Herausforderungen der Zukunft bewältigen
kann..

Wofür stehen WIR:
Wir setzen uns ein für die Bewahrung und Stär-
kung einer vielfältigen, liebens- und lebenswer-
ten Gemeinde.

• Wir sorgen dafür, dass künftige Baugebiete 
ökologisch zukunftsfähig und nachhaltig 
sind.

• Wir legen besonderen Wert auf eine zeitna-
he und sachgerechte Information und Ein-
bindung der Bürger*innen.

• Wir planen Projekte nicht im parteiinternen 
Kreis, um Wählerstimmen zu fangen. Wir be-
ziehen grundsätzlich alle Bürger*innen und 
Fraktionen mit ein.

• Investitionen sollen nachhaltig, ökologisch 
und zukunftsfähig sein - nur das spart der 
Gemeinde, den Bauwilligen und allen Bür-
ger*innen langfristig Geld.

• Wir wollen, dass Rat und Verwaltung wieder 
das tun, wofür sie geschaffen wurden: Politik 
verständlich, direkt und nah und für die 
Bürger*innen.

• Wir stehen für Offenheit, Klarheit und Trans-
parenz in der Gemeinde Diekholzen.

Mehr erfahren:
www.gruene-diekholzen.de
www.deine-zukunft-vor-ort.de

Miteinander sprechen: 
Mail: gruene_diekholzen@yahoo.de
Telefon: 0175 2422289 V.
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