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2011-2016
OsterOde am Harz

KommunaLwaHL 2011

Die KandidatInnen für den Osteroder Stadtrat:
Gabriele Struck, Lehrerin, Rainer Suhr, Sozialpädagoge, Bettina Rordorf, Förder-
schullehrerin, Jens Pühn, Gymnasiallehrer, Susanne Klein, Lehrerin, Christina 
Rath, Förderschullehrerin, Johanna Wehmeyer, Gymnasiallehrerin, Thekla Gudjons, 
Diplom-Psychologin, Wolfgang Schubert, Diplom Sozialarbeiter, Isabel Georges, 
Forststudentin, Heiko Blanke, Versicherungskaufmann, Wolfgang Hypko, Lehrer,                        
Raymond Rordorf, Diplom-Biologe, ohne Foto: Masud Rashidi, Hilfskoch.

Für den Ortsrat
Freiheit:
Christina Rath und 
Wolfgang Hypko, 
beide Lehrer.

Für den Ortsrat 
Schwiegershausen:
Axel Kölling,
Diplom-Ingenieur
und
Wolfgang Göppert,
Altenpfleger.

MeHr GrÜNe
IN deN stadtrat
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Liebe Wählerinnen und Wähler in
Osterode am Harz,

unsere KandidatInnen wollen sich im Os-
teroder stadtrat und den Ortsräten Frei-
heit und schwiegershausen für gute Kom-
munalpolitik einsetzen.

das heißt für uns: Mit den BürgerInnen 
gemeinsam Lösungen für anstehende 
Probleme finden.
Niemand kennt heute alle antworten auf 
die Fragen von Morgen. Wir Grünen ha-
ben aber klare Vorstellungen, was die po-
litischen zielvorgaben für unsere stadt 
sein müssen:

Ökologie, sozial- und Umwelt-
verträglichkeit als Grundsätze
das bedeutet:
•  Anspruchsvolle  Energieeinsparung 
über  gesetzliche  Forderungen hinaus 
und 100%-igen einsatz von regenerativ 
erzeugter energie mittelfristig umsetzen.    

•  Niemand - in globaler Sicht - darf durch 
unsere ratsentscheidungen unfair behan-
delt werden. Natur- und Umweltschutzzie-
le müssen konsequent beachtet werden. 
Keine Kinderarbeit dulden. ausbeutung 
von Menschen und Umwelt entgegentre-

Bürgermeisterwahl
die Osteroder Grünen bieten auch zur      
Bürgermeisterwahl eine alternative zu den  
Volksparteien an:

raymond rordorf, 
55 Jahre, diplom-
Biologe und Partei-
geschäftsführer, 
engagiert sich seit    
fast 20 Jahren für  
unsere stadt im    
Osteroder stadtrat. 
Mehr:

ten, unsere Vorbildfunktion und Verantwor-
tung für die zukunft unserer Gemeinde ernst 
nehmen.

• Unsere Stadt muss attraktiv bleiben für 
junge und alte Menschen. Wir können den 
demografischen Wandel nicht ändern, aber 
intelligent gestalten und durch attraktivi-
tätssteigerung langfristig entgegenwirken. 
dafür brauchen wir auch nach der Wahl die 
Unterstützung der einwohnerInnen.

Konkret für die stadt Osterode:
•  BürgerInnen konsequent bei Entscheidun-
gen einbinden: Bürgerversammlungen, Bei-
räte für senioren und Jugendliche anbieten.

•  Soziale Ungerechtigkeit abbauen:  
Beispielsweise keine servicepauschalen im 
Kindergarten, sondern kostenloses warmes 
essen in schulen und Kindergärten.

• Ausstattung der Grundschulen an zeitge-
mäße Beschulung anpassen.

•  Mehr Haushaltsmittel für Energiesparmaß-
nahmen einsetzen.

•  Keine weiteren Baumaßnahmen am Stadt-
rand zu Lasten der Natur und Umwelt. Wir ha-
ben genug Leerstände und Gewerbeflächen.  
Ein neues Fitnessstudio auf Waldfläche zu 
erlauben, war städtebaulich falsch. es darf 
endgültig keine weitere schwächung der In-
nenstadt geben.

•  An kommunalen Wettbewerben zu Klima- 
und Naturschutz ernsthaft teilnehmen.

•  Baumschutzsatzung einführen zum Schutz 
von Großbäumen; Gifteinsatz auf stadtgrün 
beenden, keinen Gipsabbau auf städtischen 
Flächen zulassen.
•  Maßnahmenpläne zur zeitgemäßen Förde-
rung von rad- und Fußgängerverkehr, aus- www.gruene-osterode.de

bau und Verbesserung des radwegenetzes 
mit zentralen Fahrradparkplätzen.

• Städtische Angebote für Jugendliche aus-
bauen und vernetzen, Hilfestellung bei Ge-
nehmigungen, gemeinnutzenorientierte Ver-
eine nach Kräften unterstützen.

•  Kulturelle Angebote nach Kräften erhalten. 
stadthalle, stadtbücherei, Museum, stadt-
bus und aloha als wichtige einrichtungen 
unseres Mittelzentrums in der Leistungsfä-
higkeit nicht einschränken.

•  Arbeitsschutz, Betriebsklima und Fort-
bildung im Blick.  auch der rat hat Verant-
wortung für die Beschäftigten der stadt. Wir 
nehmen das sehr ernst.

Wir GrÜNe haben zur zeit nur zwei rats-
mitglieder im Osteroder stadtrat. Bitte un-
terstützen sie unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten durch Ihre stimme, damit unser 
Einfluß auf die Politik im Rathaus durch eine 
größere GrÜNeN-Fraktion gestärkt wird.


