Hilter klimaneutral!
Bündnis 90/Die Grünen Hilter a.T.W.

Bündnis 90/Die Grünen Hilter, Im Sauerland 26a, 49176 Hilter

Liebe*r,

Echt jetzt: Wir schreiben Dich persönlich an!
Parteien bekommen vor den Wahlen von den Meldebehörden die Adressen von den
Wahlberechtigten. Das ist im Bundesmeldegesetz geregelt und dient der Information und
Meinungsbildung. Wir Bündnisgrüne verwenden diese Adressen nicht für andere Zwecke,
geben sie nicht an Dritte weiter und werden sie nach dem Versand löschen.

Mit 16 Jahren…
kannst Du an der Kommunalwahl (12.09.2021) teilnehmen. Drei Stimmen kannst Du für
die Wahl zum Gemeinderat Hilter, drei weitere kannst Du bei der Wahl zum Kreistag
Osnabrück abgeben. Du kannst deine Stimmen einer Partei geben und wählst somit die
Liste der Partei. Du kannst aber auch die Bewerber*innen direkt wählen, indem du Deine
drei Stimmen einem/r Kandidat*in gibst oder sie auf mehrere Kandidat*Innen verteilst.
Wählst du direkt, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen in die Gremien
einziehen.

Wen kannst Du wählen?

Für den Gemeinderat kandidieren (v.l.n.r.) Daniel Pilgrim (35), Wolfgang Brüne (61), Philipp
Seebode (38), Yacine Moldt (29) und Florian Olbricht (20) .

Hilter klimaneutral!
Im Kreisrat wollen Rainer Kavermann und
Wolfgang Brüne Hilter vertreten.

Rainer Kavermann

Du willst noch mehr?
Dann bist Du willkommen:
„Grüne Jugend“: gj-osna-suedkreis.de
„Grüne Hilter“: gruene-hilter.de
Kontakt und mehr Info zu uns
findest du auch bei
Instagram und Facebook.

Deine Stimmen für
Bündnis 90 / Die Grünen
wenn…

… Du willst, dass Hilter klimaneutral wird. Wir
wollen vor Ort möglichst konkret für den
Klimaschutz eintreten. Keine allgemeinen, wässrigen
Absichtserklärungen sondern handfeste Pläne. CO²
Emissionen senken durch Energiesparmaß-nahmen wo immer es
geht und gleichzeitigen Wechsel zu alternativen Energien. Ganz ohne fossile Energieträger
wird es erst einmal nicht gehen, deshalb braucht Hilter kompensatorische Maßnahmen:
Eigene oder durch Unterstützung bestehender Projekte. Das braucht eine große
Anstrengung und die Mitarbeit aller Vereine und Gremien – bist Du dabei?
… Du meinst, dass das Fahrradfahren in Hilter besser und sicherer werden soll und an
Bedeutung im Stadtverkehr gewinnen soll. Die Kennzeichnung der Fahrradwege
muss besonders an Kreuzungen hervorgehoben werden.
… Du auch ohne PKW zu Deinen Zielen im Umland oder in die Osnabrücker City
willst. Wir wollen den ÖPNV noch stärker fördern und ausbauen.

gelangen

… Du wie wir dafür bist, dass Hilter ökologischer wird: Durch eine/n Klimamanager*In und
einen neuen Fachausschuss „Umwelt“ im Rat.
… Du unterstützen willst, dass entlang möglichst vieler Wege in Hilter Insekten leben
können, die vom Aussterben bedroht sind. Das haben unsere Ratsmitglieder in der
letzten Legislaturperiode bereits angeschoben und konnten damit alle anderen Parteien
überzeugen.
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