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GRÜNE Ortsmitte in Kirchlinteln bewahren!

An alle Haushalte

Grün bleiben und nicht verholzen
         
        Ernst Bloch

September 2016

Diese Aufgaben sind bei den Grünen in guten Händen! Unsere Gemeinde braucht starke Grüne VertreterInnnen, 
die mit Mut und Kreativität für eine weltoffene, sozialgerechte und ökologische Gemeindepolitik einstehen.

 » Sachlich-kritische Begleitung der Rats- und Verwaltungsar-
beit

 » Hin und wieder die »große Einigkeit« von SPD und CDU im 
Rat hinterfragen

 » Personelle Verbesserungen in Krippe, KiTa und  
Schule; Inklusion fördern

 » Mehr Bürgerbeteiligung, z. B. durch Bürgerbefragung und 
offene Informationspolitik

 » Förderung eines barrierefreien Lebens und der dafür not-
wendigen Hilfestellungen

 » Generationengerechte Führung des Gemeindehaushalts und 
klarere Nachvollziehbarkeit der Verwendung öffentlicher 
Gelder

 » Einhaltung des Spritzenverbotes von Giften – wie ›RoundUp‹ 
– auf versiegelten Flächen

 » Verhinderung von holländischer Importgülle auf unseren 

Äckern

 » Unterstützung regenerativer Engergien, insbesondere der 

Windkraft, unter Berücksichtigung der Interessen von Be-

troffenen

 » Verwirklichung der Wiedereröffnung des Bahnhalts Kirch-

linteln

 » Abbau von gesellschaftlichen Diskriminierungen im ge-

meindlichen Leben, insbesondere in Schulen und öffentli-

chen Institutionen

 » Ausbau der Nutzung der Erneuerbaren Energien bei ge-

meindeeigenen Gebäuden 

 » Keine Verscherbelung von (Gemeinde-) Tafelsilber



Edeka-Markt auf dem Aulagrundstück passt nicht!
Eine 2010 durchgeführte Bürgerbefragung ergab, dass der Bau eines Supermarktes 
zu einem Großteil abgelehnt wurde. Der Gemeinderat votierte am 13. Dezember 2010 
einstimmig gegen den Bau auf dem sog. Aulagrundstück! Seit dieser Zeit hat sich die 
Versorgungslage vor Ort nicht verschlechtert! Angesichts vieler Marktleerstände im 
Landkreis Verden, angesichts der zu erwartenden Versiegelung dieser bedeutenden 
parkähnlichen Grünfläche und der gravierenden Veränderung des dörflich gepräg-
ten Ortsbildes lehnen die Grünen dieses Projekt ab, auch wenn hinter den verschlos-
senen Türen des Rathauses nun plötzlich andere Entscheidungen getroffen werden.  

Bei neuen Planungen sollte sich stets die Verkehrssituation verbessern. Bedingt 
durch den Lieferverkehr wird sich die   Verkehrssituation in der Schulstraße aber 
eher verschlechtern mit der Folge einer höheren Gefährdung der Schulkinder, Fuß-
gänger und Radfahrer. 

Die Grünen fordern: »Kein Supermarkt auf dem Aula-Grundstück« und             
»Öffentliche Ausschreibung für den Verkauf der Fläche«.

Grüner Ortsverband Kirchlinteln  
vor 20 Jahren gegründet

Die GRÜNEN in Kirchlinteln sind mittler-
weile eine feste Größe in der politischen 
Gemeinderatsarbeit.

Vor 25 Jahren traten die Grünen mit 
dem Slogan „Mehr Farbe ins Rathaus“ 
an. 

Aus dem Stand gelang es ihnen, gleich 
zwei Sitze im Gemeinderat zu gewinnen. 
Durch ihr grünes Profil und sachorien-
tierte Abwägungen konnte fast immer 
auf konstruktiver Ebene mit SPD und 
CDU, die bis dahin Politik gemacht hat-
ten, zusammengearbeitet werden. 

Alle weiteren fünf  Jahre konnten die 
Grünen mit ihren KandidatInnen bei 
den Kommunalwahlen eine Platt-
form für sach- und grünenorientier-
te Politik in der Gemeinde schaffen. 
Durch persönliche Kontakte, Veranstal-

tungen zu aktuellen Themen und dem 
»Grünspecht«, gelang es den Grünen 
kontinuierlich,  interessierte Frauen und 
Männer für die Ortsverbands- und Rats-
arbeit zu gewinnen. 

Die allgemeine Politikverdrossenheit, 
die genährt wird durch permanente 
»Enthüllungen« in der ganz großen Po-
litik auf allen Themenfeldern, macht es  
zur Zeit nicht einfach, sich politisch zu 
engagieren, da die Möglichkeiten Ein-
fluss zu nehmen immer weniger zu wer-
den scheinen. 

Doch durch  das Engagement der GRÜ-
NEN konnte in der Gemeinderatsarbeit 
bei vielen Themen Einfluss auf  Abstim-
mungsprozesse genommen werden, was 
der Gemeinde teilweise erhebliche Kos-
ten ersparte (z. B. Umgehung Weitzmüh-
len über Anbindung ans Industriegebiet 
Verden Ost, sowie Widerstand gegen die 
vor Jahren geplante und gescheiterte Se-
niorenresidenz am Lindhoop).

Auch am Beispiel eines Grünen-Antrages 
zur Errichtung eines Bahnhaltepunk-
tes in der Ortsmitte wird deutlich, dass 
es durchaus gelingen kann, Einfluss zu 
nehmen. 

Wenn es weiterhin bunt bleiben soll, so 
brauchen wir Jede und Jeden, die mit 
grünen Positionen und Sachverstand 
demokratische Grundrechte lebt und 
mitgestalten möchte.

Wer Lust bekommen hat melde sich bei 
Petra Bruns und Wilhelm Haase-Bruns 
unter Telefon-Nr. 04231-64318 .

Ferienpassaktion der GRÜNEN zum wiederholten Mal 
auf dem Luttumer Dorfplatz

Der Titel ist Programm: »Draußen-Spie-
le, Sandkuhle, Lagerfeuer und Gesang«. 
60 Kinder hatten sich angemeldet für 
einen lustigen Nachmittag, mit kaum 
noch bekannten Spielen wie Sackhüpfen, 

Eierlaufen und Gummistiefel-Wettlau-
fen. Nach Geländespiel, Sandkuhlenweit-
sprung und Liedersingen am Lagefeuer 
waren die 22 Kinder müde, sandig und 
zufrieden.

Trinkwasserförderung bei Holtum und Scharnhorst
Ausreichendes Trinkwasser ist ein ho-
hes Gut! Im Zuge der Bewilligung der 
weiteren Förderung ergibt sich jetzt die 
große Chance, die Höchstfördermenge 
zu begrenzen, damit der Naturhaushalt 
wieder in Ordnung kommt. Die Grünen 
vor Ort fordern ein Umdenken, konkret, 
eine deutliche Reduzierung der zukünf-
tig zu fördernden Wassermenge!

Sauberes Trinkwasser ist ein hohes 
Gut! Unbelastetes Trinkwasser heißt: 
Kein Gifteintrag durch Gasförderung, 
kein Nitrateintrag durch Überdün-
gung, kein Antibiotika aus der Tier-
mast und auch keine Reste von Agrar-
giften. Die Grünen vor Ort setzen sich 

aktiv für die Bewahrung unserer her-
vorragenden Trinkwasserqualität ein.  
Das sind wir unseren Nachkommen 
schuldig.

Stopp der folgenreichen Gasförderung
Die GRÜNEN werden sich dafür einset-
zen, dass die Erdgasförderung in unse-
rem dicht besiedelten Umfeld eingestellt 
wird: Gas abfackeln und Verpressen von 

Lagerstättenwasser wollen wir nicht 
dulden! Der Zusammenhang von Gasför-
derung und Erdbeben muss aufgeklärt 
werden!

Für Schwein und Puter die beste Medizin!
Aber was sollen wir unseren kranken 
Kindern geben?

Wo sind wir bloß mit der konventio-
nellen Landwirtschaft gelandet? Die 
Regierung »feiert« den Rückgang des 
Antibiotika-Einsatzes in der Tiermast, 
verschweigt aber, das eine Tonne Reser-
ve-Antibiotika 70 Tonnen herkömmli-
ches Antibiotika ersetzen.

Die sogn. Reserveantibiotika sind die 
letzte Chance bei kranken Menschen, 
wenn sich komplexe Resistenzen entwi-
ckelt haben. Der Grüne Landwirtschafts-
minister Christian Meyer deckt auf, dass 
der Einsatz genau dieser Mittel, die dem 
Menschen vorbehalten sein müssen,  
um 82% gestiegen ist!

Laut Schätzung der Weltgesundheitsor-
ganisation  sterben in den USA und in 
Europa jährlich 50.000 Patienten an In-

fektionen, gegen die Antibiotika nicht 
mehr helfen!

Der CSU Landwirtschaftsminister 
Schmidt ist in der Sache seit langem un-
tätig. Das Landvolk hält den Einsatz in 
der Tiermast für unverzichtbar. Und die 
Tierärzte?

Jeder zweite von Ihnen scheint in fach-
licher Ahnungslosigkeit vor sich hin zu 
dämmern und glaubt lt. einer Studie der 
Berliner Charité, dass die Verordnung 
der Reserveantibiotika bei Tieren keinen 
Einfluss auf die Resistenzbildung hat.

Der niedersächsische Grüne Landwirt-
schaftsminister Meyer warnt: »Es darf 
nicht sein, dass hochwirksame und ei-
gentlich für den Menschen reservierte 
Antibiotika in der industriellen Massen-
tierhaltung verwendet werden.«



Der Lohberg darf nicht zum »Loh-Loch« werden!
Wer mit dem Rad über den Lohberg zwischen Hohenaverbergen und Wittlohe fährt, 
ist beeindruckt von der großen Weite dieser landwirtschaftlich genutzten Fläche, die 
nur an den Rändern des Horizontes von Wäldern eingerahmt ist. Der Betrachter wird 
es nicht glauben, dass dieses riesige Areal laut Planung des Regionalen Raumord-
nungsprogramms zum Ausbuddeln frei gegeben werden soll. 

Das nennt sich dann 
Vorranggebiet für den 
Sandabbau; 108 ha, 
so groß wie 140 Fuß-
ballfelder. Die angren-
zenden Ortschaften 
Wittlohe und Hohena-
verbergen könnten in 
das entstehende Loch 
komplett verschwin-
den! Enorme Nachteile 
des Sandabbaus sehen 
die Grünen insbeson-
dere für die Landwirt-
schaft,  wegen der ho-
hen Verkehrsbelastung 
und des Lanschaftsbil-
des.

Die Kirchlintler Grünen haben sich von Anfang an konsequent und auf allen Ebenen 
gegen diesen Unsinn ausgesprochen, auch wenn sie dafür von verschiedenen Seiten 
angegriffen und beschimpft wurden!

RoundUp(Glyphosat) schädigt auch Bienen
Das in der Landwirtschaft meist verwendete Gift heißt Roun-
dup und tötet innerhalb kurzer Zeit alle natürlichen Pflan-
zen ab. Mittlerweile weiß man, dass dieser Wirkstoff viel län-
ger im Boden verweilt als früher angenommen und auch die 
Abbauprodukte dieses Giftes toxische Wirkungen entfalten. 

Die vielfältigen Schadwirkungen – nicht nur bei Pflanzen – 
resultieren daraus, dass der Stoff Enzymblockaden auslöst, 
die zu einer Immunschwäche bei Pflanzen und Tieren führen 
können. Wissenschaftler der Freien Universität Berlin und der 
Universität Buenos Aires fanden heraus, dass Bienen, die ge-
ringe Mengen Glyphosat aufgenommen hatten, länger brauch-

ten, um zurück zum Bienenstock zu finden, weil ihr Orientie-
rungssystem geschädigt wird.

Der ständige Einsatz von glyphosathaltigen Totalherbiziden 
führe dazu, dass weniger Blüten und somit weniger Nahrung für 
Bienen und andere wichtige Bestäuber zur Verfügung stünden.  
Die Abnahme von Wildblüten und Ackerstreifen verschärft 
die Lage. Dies gilt, auch wenn es erfreuliche Entwicklungen 
wie das Blühstreifenprogramm der Landesregierung gibt, das 
Landwirten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Imkern Zu-
schüsse gewährt, wenn sie insektenfreundliche Blühstreifen 
anlegen.

Aus diesem Grund setzt sich der Grüne Imker Wilhelm Haase-
Bruns für eine Landwirtschaft ein, die Ziele wie Pestizidfrei-
heit, Fruchtfolge, Bodengesundheit, Pflanzenkräftigung und 
Biodiversitätsförderung verfolgt.

Auch in der Gemeinde Kirchlinteln werden Äcker in Richtung 
Randstreifen überspritzt, so dass auch dort keine Pflanzen 
überleben.

Leider bekommt nicht nur das »Unkraut« etwas ab, sondern 
es dringt auch in den Boden ein. Was bedeutet, dass auch die 
Pflanzen auf dem Acker das Gift in sich tragen, ebenso die Pro-
dukte, die aus ihnen entstehen, wie Futtermittel – oder eben 
auch Brot. Leider werden in den nächsten 18 Monaten der Zu-
lassung von Glyphosat weitere 8.250 Tonnen dieses Giftes auf 
unseren Äckern und damit in unsere Lebensmittel gelangen.  
Dagegen werden sich die Grünen auch in den nächsten fünf 
Jahren deutlich positionieren!

Atomstrom ist Superbillig!
(nur die Grünen kapieren das nicht!)

Allein die Abruch-Kosten für den wegen 
Sicherheitsbedenken 1990 stillgelegten 
Atomreaktor Lubmin betragen bis heu-
te 4.200.000.000 €uro. Und wer hat das 
bezahlt?

Der Bund, also wir, die Steuerzahler. Des-
halb setzt sich der niedersächsische Um-
weltminister Wenzel dafür ein, die noch 
laufenden AKW‘s früher abzuschalten. 
Seine Begründung: »Die Stromnetze im 
Norden werden entlastet; die Erneuerba-
re-Energie-Umlage fällt und Kosten für 
den Atommüll sinken.«

Unser Kandidat für den Verdener Kreistag
Frank-Peter Seemann

aus Kirchlinteln-Weitzmühlen, Volljurist/
Polizeiakademiedozent, 56 Jahre, 
verheiratet, zwei erwachsene Söhne.

Als grüner Kreistagsabgeordneter und 
Mitglied im Kreisausschuss habe ich 
mich in den vergangenen fünf Jahren 
u. a. für die lange ausstehende Realisie-
rung der Verbindungsstraße von Weitz-
mühlen zum Verdener Gewerbegiet auf 
dem Finkenberg und damit für eine ver-
kehrliche Verbesserung im Südkreis ein-
gesetzt.

Mit der vorgeschlagenen kürzeren Va-
riante sind etwa eine Million Euro an 
öffentlichen Mitteln eingespart worden, 
davon allein etwa 400.000 Euro für die 
Kirchlintler Gemeindekasse, und zwar 
gegenüber der vorher geplanten länge-
ren und deutlich teueren Anbindung. 
Die längere Anbindung wäre mit dem 
Abriss eines Wohnhauses verbunden 
gewesen und über den Rand der ehema-
ligen Bauschuttdeponie mit ungeahn-
ten späteren Folgekosten verlaufen. Die 
noch gemeindeeigene Verbindungstra-
ße soll in absehbarer Zeit als Kreisstraße 
eingestuft werden.

Mit der Grünen-Fraktion habe ich mich 
erfolgreich für die »Frischkochküche« 
in der Mensa am Gymnasium am Wall in 
Verden eingesetzt und auch dafür, dass 
glyphosathaltige Unkrautvernichtungs-
mittel nicht mehr auf kreiseigenen Flä-
chen eingesetzt werden.

In Sachen Energiewende habe ich mit 
der grünen Fraktion mit dazu beigetra-
gen, dass zwar noch nicht genügend, 
aber schon mehr Windenergievorrang-
standorte ermöglicht werden, so auch in 
der Gemeinde Kirchlinteln.

Unsere kritische und ablehnende Ein-
stellung gegenüber dem Sponsoring-
vertrag der RWE Dea mit dem Dom-
gymnaisum Verden und den jährlichen 
Zuwendungen in Höhe von 10.000 € hat 
mit dazu geführt, dass die wegen ihrer 
Erdgasförderung in der Kritik stehende 
Dea derartige Zuwendungen nicht mehr 
vornimmt und so ihr Image darüber 
nicht (mehr) aufpolieren kann.              

Viele weitere Baustellen, wie z. B. der ge-
plante gigantische Sandabbau auf dem 
Lohberg, die übermäßige Trinkwas-
serförderung im Wasserwerk Panzen-
berg, die Ausnahmegenehmigung zum 
Verpressen von Lagerstättenwasser im 
Wasserschutzgebiet Panzenberg und die 
sonstigen Probleme im Zusammenhang 
mit der Erdgasförderung, die eklatanten 
Schadensfälle in Mastställen mit hun-
derten toten Tieren, um nur einige zu 
nennen, bedürfen einer sachlich kriti-
schen Betrachtung und ein konsequen-
tes Abstimmungsverhalten im Kreisaus-
schuss und im Kreistag.

Insoweit bitte ich um Ihr bzw. Dein Ver-
trauen und die drei Stimmen (x)(x)(x), 
um mich auch in den nächsten fünf Jah-
ren als grüner Kreistagsabgeordneter 
für die hiesige Region einsetzen zu kön-
nen.

Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber sagt:

»In jedem Menschen ist etwas Kostbares, 
das in keinem anderen ist.«

Das wurde bei uns jetzt ernst!

Ein ganz großes Lob an die vielen Bürger*innen in unserer 
Gemeinde, die sich in wunderbar freundlich-selbstloser Weise 

für die hier aufgenommenen Flüchtlinge einsetzen, durch 
freiwilligen Sprachunterricht, durch viele Sachspenden, pri-
vate Fahrten zu Ärzten und Behörden, durch Einbindung an 

Aktivitäten der Dorfgemeinschaften und Vereine.



Birte Detjen
Ich habe einen Großteil meiner Kindheit und 
meine Jugend in Kirchlinteln verbracht; nach-
dem ich 20 Jahre in anderen Städten Deutsch-
lands gelebt und Auslandserfahrung gesammelt 
habe, bin ich 2008 nach Kirchlinteln zurück ge-
kehrt – und finde es schön, dass meine beiden 
Söhne in dieser noch weitgehend idyllischen 
Umgebung aufwachsen können.

Als parteilose Einsteigerin freue ich mich dar-
auf, für Kirchlinteln Politik zu machen.

Ich bin Sozialwissenschaftlerin und habe in meinem Job in Bremen viel mit örtlichen 
Politiker*innen zu tun: Als Referentin bei einer entwicklungspolitischen Organisati-
on setze ich mich in Gesprächen mit Politiker*innen und Wirtschaftsvertreter*innen 
für faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Menschenrechten in Ländern 
mit niedrigerem Lebensstandard ein.  

Global denken, lokal handeln: Dieses alte Motto ist für mich nach wie vor aktuell. 
Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens im Blick zu haben, finde ich auch für 
Kirchlinteln wichtig. Zu einer klimafreundlichen Politik können meines Erachtens 
die Reaktivierung einer Bahnstation in Kirchlinteln, die Förderung einer nachhalti-
gen Landwirtschaft und die Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für die 
Endlichkeit unserer Ressourcen beitragen. Integrations- und Bildungspolitik sind 
weitere Themen, die mir am Herzen liegen. 

bdetjen@web.de

Ada Walter
Ich bin 51 Jahre alt, bin verheiratet und habe 
zwei Kinder, 20 und 15 Jahre alt. Seit 19 Jahren 
wohnen wir in Kirchlinteln und fühlen uns hier 
sehr wohl.

In meiner Freizeit fotografiere ich leidenschaft-
lich gerne, am liebsten draußen in der Natur, 
was sich herrlich damit verbinden lässt, dass ich 
meine Umgebung immer wieder mit meinem 
Rad erkunde.  

Seit 23 Jahren arbeite ich bei der Lebenshilfe 
Verden in verschiedensten Bereichen. Seit nunmehr zehn Jahren in der Kinderkrip-
pe, ein Bereich, in dem es meines Erachtens noch Einiges zu tun gibt.

Ich bin parteilos und meine politische Aktivität bezog sich bisher auf die Vorstands-
arbeit im Waldkindergarten »Lintler Buschkinners« und der Mitarbeit in der Bürger-
initiative »Save Kirchlinteln«. Die Geschicke der Gemeinde liegen mit sehr am Herzen 
und für diese möchte ich mich einsetzen, da ich auch noch in zehn Jahren mit dem 
Rad durch die Gemeinde fahren und dabei die Ruhe und die besondere Schönheit der 
Lintler Geest genießen möchte.

Meine Stärken sehe ich in erster Linie im Bereich Kinderbetreuung und Familie. 
»Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen.« 
(Erich Kästner)

19awa65@googlemail.com

Norbert Röttjer
Ich wohne seit 1980 in Weitzmühlen, bin 52 Jah-
re alt und ledig; bereits 1991 – 1999 gehörte ich 
dem Gemeinderat Kirchlinteln an; nach meiner 
Ausbildung war ich als Fotograf in Verden und 
Hamburg aktiv, seit 2011 bin ich als Fahrgastbe-
treuer bei der Metronom-Eisenbahngesellschaft 
tätig! Neben meinem politischen Interesse bin 
ich leidenschaftlicher Motorradfahrer und or-
ganisiere mit Freunden aus Hamburg und Berlin 
abwechslungsreiche Motorradtouren!

Meine politischen Schwerpunkte sind Verkehrs-
politik und Gemeindeentwicklung: In den 90iger Jahren habe ich das Anruf-Sammel-
Taxi (AST) in der Gemeinde Kirchlinteln und der Stadt Verden mit angestoßen, das 
mittlerweile durch den Bürgerbus im Geestbezirk abgelöst wurde. Jetzt muss der 
Bahnhalt in Kirchlinteln konsequent realisiert werden. Der Ausbau des Schienenver-
kehrsnetzes muss sinnvoll erfolgen, ohne die Bevölkerung und die Lebensräume un-
verhältnismäßig stark zu beeinträchtigen.

Die Bauleitplanung ist vor dem Hintergrund zahlreicher Dorferneuerungsmaßnah-
men den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Gleichzeitig ist auch vor Ort dem Kli-
mawandel entgegenzuwirken! Null- und Niedrig-Energie-Häuser sind hier ein rich-
tiger Weg; die örtlichen Bau- und Gestaltungsvorschriften dürfen dabei nicht zu eng 
ausgelegt werden! Außerdem befürworte ich den Einsatz innovativer Technologien, 
z. B. Stromerzeugung durch Wasserkraft.

Norbert.roettjer@gmx.de

Jörg Rohrbeck
Ich bin verheiratet und habe einen 17 jährigen 
Sohn. Ich wohne seit 50 Jahren in der Gemeinde 
Kirchlinteln im Ortsteil Neddenaverbergen.

Seit fünf Jahren bin ich bei den Kirchlintelner 
Grünen.

Von Beruf bin ich Elektroinstallateur und jetzt 
als Hausmeister bei der Lebenshilfe tätig.

Ich werde mich dafür einsetzen, in der Gemein-
de Kirchlinteln mehr bäuerliche Direktvermark-
tung möglich wird. Da nur gut entwickelte und 

gut ausgebildete Kinder unsere Zukunft absichern können, müssen Krippen, Kinder-
gärten und Schulen noch stärker durch die öffentliche Hand gefördert werden, nicht 
zuletzt, damit in den Schulen nicht zu viele Unterrichtsstunden ausfallen.

joerg.rohrbeck@gmx.de

Rolf Sievert
66, lediger Rentner, Brunsbrock. Ich bin als 
Kunsttherapeut 1980 in die Gemeinde Kirchlin-
teln gezogen, um in der Heimstätte Bendingbos-
tel/Kohlenförde mitzuwirken. Mit der daraus 
entsprungenen Tragenden Gemeinschaft bin ich 
von den ersten Ideensammlungen an (lange vor 
der Gründung der Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft in Schafwinkel) bis über mein Ausschei-
den aus der Gruppenarbeit hinaus verbunden, 
indem ich heute noch einmal wöchentlich die 
Bewohner der TG zum Singen animiere.

Als jungem Erwachsenen begannen mir die Konsequenzen des Konsumverhaltens, 
der Unsinn von Aufrüstung und Kriegen und die gefesselte Freiheit bewusst zu wer-
den. Ich verweigerte den Wehrdienst. Vor etwa 40 Jahren begann ich mich im Um-
weltschutz zu engagieren. Die Gründung der Grünen sah ich kritisch, da ich durch 
den Einzug in Parlamente das Erlahmen von Bürgerinitiativen befürchtete. Jetzt bin 
ich selber Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen und sitze selber in einem Parlament 
– im Kirchlintler Gemeinderat, in den ich 2006 erstmals gewählt wurde. Bürgeriniti-
ativen entstehen zum Glück weiterhin und die meisten vor Ort unterstütze ich in der 
einen oder anderen Weise.

Mein Herz schlägt für alles Schutzbedürftige – von Menschen bis zum Wasser, von der 
intakten Landschaft bis zur Pressefreiheit. Und für Friede auf Erden.

rolf.sievert@gmx.de

Die Kandidatinnen und Kandidaten der GRÜNEN zur Kommunalwahl 2016

»Mehr Heimat!« steht auf den CDU-Plakaten – 
Was nur soll »Mehr Heimat« bedeuten?

Die Erde ist die Heimat der Menschheit. »Mehr Heimat« 
ist, global betrachtet, Utopie. Im Gegenteil: unser Wirt-
schaften, unser Konsumieren, unsere Gier gefährden 
diese Heimat.

Was will die niedersächsische CDU mit ihrem Slogan 
»Mehr Heimat« ansprechen? »Wir wollen unter uns blei-

ben«? Oder, was zu wünschen ist, mehr Menschen aus mehr Kulturen eine Heimat zu schaf-
fen? Mehr Volksmusik und Heimatfilme im Fernsehen?

Oder hinterläuft »Mehr Heimat« konkrete Aussagen auf einer unreflektierten Gefühlsschie-
ne und zielt gewollt auf Wähler, denen der Tellerrand zur Orientierung reicht?

…Wenn der Mais geerntet ist, sehen Touristen und Kirchlintler wieder mehr Heimat…

Frank-Peter Seemann
Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, habe zwei er-
wachsene Söhne, wohne in Weitzmühlen, bin 
Volljurist und arbeite als Dozent an der Poli-
zeiakademie Niedersachsen. Privat bin ich u.a. 
im Umwelt- und Naturschutz aktiv. Meine po-
litischen Schwerpunkte sind: Bürgerrechte, 
Gemeinde-Haushaltsführung, Natur- und Um-
weltschutz, Soziales und Bildung, Verbraucher-
schutz, Verkehrspolitik, Wirtschaftspolitik.

Ein Beispiel meiner politischen Arbeit:  
Meine Glyphosat-Anfrage führte zum Anwen-

dungsverbot. Vor über einem Jahr stellte ich als Kirchlintler Ratsherr und Kreistags-
abgeordneter erfolgreich eine Anfrage an Bürgermeister und Landrat zum Einsatz 
von Glyphosat durch die Bauhof-Mitarbeiter. Glyphosathaltige Unkrautvernich-
tungsmittel werden seit dem weder auf gemeinde- noch auf kreiseigenen Flächen 
eingesetzt.

f-p.seemann@t-online.de


