
QR-Code zu unserem Wahlprogramm

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

gruene.de/briefwahl

Schon
gewusst?

Sie haben Fragen? Lassen Sie
uns miteinander sprechen.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Gemeinde Winsen (Aller)

Telefon: (0 51 43) 4 83 93 65
E-Mail: jan.manske@gruene-celle.de
Web: gruene-winsen-aller.de

Veränderung beginnt in
Winsen - Grün wählen.
12.9. Kommunalwahl
26.9. Bundestagswahl

Bereit,
weil ihr es seid.

Unsere Ziele für Winsen
• Versiegelung begrenzen

• Dörflichen Charakter wahren

• Baumschutzsatzung einführen

• Öffentliche Einrichtungen mit
erneuerbarer Energie versorgen

• Vereine fördern

• Teilhabe von pflegebedürftigen
Menschen ermöglichen

• Hundewiese schaffen

• Schulwege und Wohngebiete
sicher machen

• Maßnahmen zum Lärmschutz
ergreifen

• Bürgerbus unterstützen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
für die Gemeinde Winsen (Aller)



Unser Team für Winsen
Von links nach rechts: Robert Scheer (Südwinsen), Jan Manske (Südwinsen), Manuela Ehlers (Winsen),
Marcus Manske (Südwinsen), Christian Ehlers (Winsen), Hans-Werner Bersem (Südwinsen),
Heiner Lammers (Bannetze), Daniel Schälicke (Winsen). Nicht abgebildet sind: Frank Utke (Winsen),
Carsten Heine (Meißendorf) sowie Ulrike Gieseke (Meißendorf)
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Echter Umwelt- und Klimaschutz
Mehr und mehr Menschen sehen, dass Umwelt-
und Klimaschutz vorangetrieben werden müs-
sen. Echter Umwelt- und Klimaschutz heißt für
uns, dass sie nachhaltig und pragmatisch erfol-
gen. Wir finden, Umwelt- und Klimaschutz be-
ginnt vor Ort - hier in Winsen und seinen Orts-
teilen.

Wir setzen uns dafür ein, dass Versiegelung be-
grenzt wird. Neue Baugebiete sollen nicht um
jeden Preis erschlossen werden. Der dörfliche
Charakter von Winsen soll erhalten bleiben.

Wir setzen uns für eine Baumschutzsatzung ein.
Wenn es notwendig wird, dass Bäume gefällt
werden müssen, dann sollen neue gepflanzt
werden - auch auf privaten Grundstücken. Denn
Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern
auch gutes Klima.

Öffentliche Gebäude sollen nachhaltig mit er-
neuerbarer Energie versorgt werden. Öffentli-
che Einrichtungen sollen mit Photovoltaik-
anlagen ausgestattet werden. Das setzt ein
Zeichen für Winsen als Zukunftsgemeinde. Der
Haushalt wird planbarer und bleibt von weiter
steigenden Energiepreisen verschont.

Begegnung der Generationen
Winsen ist attraktiv.Winsen lädt ein zum Nie-
derlassen und alt werden.Winsen lebt. Damit
das so bleibt, setzen wir uns für eine Begeg-
nung der Generationen ein.

Wir wollen das aktive Vereinsleben fördern.
Vereine sind fester Bestandteil der Gemein-
schaft von Winsen und seinen Ortsteilen. Ver-
eine bringen Menschen zusammen, fördern
Zusammenhalt, Sport und Kultur.Vereine sind
Partner der Jugendarbeit. Daher wollen wir
alle Vereine mit 50 Euro je Grundschulkind,
das neu in einen Verein eintritt, fördern.

Wir setzen uns für die Teilhabe von pflegebe-
dürftigen Menschen ein. Wir wollen moderne
aktivierende Lebensformen in Wohn-Pflege-
Gemeinschaften fördern und eine Tagespflege
auf den Weg bringen.

Damit sich Mensch und Tier beschnuppern
und austauschen können, wollen wir eine
Hundewiese schaffen .

Grüne Welle
Wir setzen uns für sichere Schulwege ein.

Wir wollen die Beruhigung des Verkehrs in
Wohngebieten fördern. Damit auch Anwohner
von Hauptstraßen zur Ruhe kommen, wollen
wir Maßnahmen zum Lärmschutz in den
Nachtstunden auf den Weg bringen.

Wir unterstützen den Bürgerbus und setzen
uns für einen witterungsbeständigen Unter-
stand ein.


