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Bündnis 90/Die Grünen 
Bad Lauterberg

Kommunalwahl 2006

Wir stellen uns für Sie zur Wahl:
Nancy Oster, Dagmar Schönstedt und Fritz Vokuhl.

Und noch ein Wort zur Landratswahl

Raymond Rordorf, unser guter und engagierter Kandi-
dat, wird kaum die Wahl gegen SPD und CDU gewinnen 
können, gleichwohl stärkt ein gutes Ergebnis für ihn un-
seren Einfluss in Stadt und Landkreis. Bitte geben Sie 
auch unserem Landratskandidaten Ihre Stimme.

Raymond Rordorf
50 Jahre alt, drei Kinder, Diplom-Biologe, arbeitet seit 
mehreren Jahren als Parteigeschäftsführer in Göttingen 
und als Abendschullehrer in Osterode. Er setzt sich seit 
fast 20 Jahren in Osterode aktiv für Umwelt und So-
zialthemen ein.

www.gruene-osterode.de
Email: fritz.vokuhl@freenet.de · Fon: 0 55 24–51 62

Weitere Ziele in Stichworten:
● Erweiterung der Jugendarbeit durch zusätzliche Ein-

stellung eines hauptamtlichen Stadtjugendpflegers,

● verstärkte Unterstützung für die Nutzer des Stadt-
hauses in der Ahnstraße,

● Ausbau und  Sanierung der Fußgänger- und Fahr-
radwege,

● den Ausbau der B 27 n und B 243 n als Chance ver-
stehen und nutzen,

● die Möglichkeiten zum Energiesparen – auch im Rat-
haus – fördern und umsetzen,

● Natur und Landschaft als wichtige Grundlage für die 
Stadt und ihreEinwohner und für den Fremdenverkehr 
erkennen und erhalten,

● Feinstaubemissionen überwachen und vermindern,

● Steinbruch am Liethberg verhindern,

● innovative Weiterentwicklung des Fremdenverkehrs,       

● Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen im 
Rathaus.

● Den ÖPNV und die Bahnhaltestelle Barbis erweitern 
und ausbauen

Geben Sie uns Ihre drei Stimmen 
– wir machen etwas daraus.
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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
Bündnis90/DIE GRÜNEN treten bei der bevorste-
henden Kommunalwahl für den Stadtrat in Bad 
Lauterberg und bei der Kreiswahl im Wahlgebiet 
Bad Lauterberg an.

Unsere Grundsätze

Für uns Grüne ist Kommunalpolitik Herzensan-
gelegenheit und nicht weniger bedeutend als die 
„große“ Politik. Wir müssen mit lokaler Sicht ent-
scheiden, aber auch die regionalen und globalen 
Zusammenhänge sehen. Unsere Gemeinschaft 
muss auf gegenseitigen Respekt und Toleranz fu-
ßen. Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung sozial 
benachteiligter Bürger muss entschieden entgegen 
getreten werden. Bürger müssen den Raum be-
kommen, sich entsprechend ihrer Möglichkeiten für 
die Gemeinschaft einzubringen. Nur so kann eine 
moderne Bürgergesellschaft funktionieren.

Das schwindende Interesse an Politik in der Be-
völkerung, die Bedrohung der Funktionsfähigkeit 
der Stadt durch fehlende finanzielle Mittel und die 
Auswirkungen von Privatisierungen, sind für uns 
Grüne Ansporn zur Entwicklung einer alternativen 
Kommunalpolitik für Bad Lauterberg.

Wir Grüne wollen mehr bürgerschaftliches Engage-
ment. Einwohnerinnen und Einwohner sollen mehr 
entscheiden und auch mehr Verantwortung für ihre 
Stadt übernehmen.

Keinen Spielraum für Rechtsradikale

Zu einer lebendigen Demokratie gehört auch das 
Engagement gegen Rechts. Wir wenden uns ent-
schieden gegen Rassismus und Ausländerfeind-
lichkeit und wollen ein friedliches und gleichbe-
rechtigtes Miteinander aller Menschen in der Stadt 
erreichen.

Mehr Arbeit für Männer und Frauen

Wir Grüne treten selbstverständlich für eine gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen und Männern im 
beruflichen und gesellschaftlichen Leben ein. Die 
hohe Zahl von fehlenden Arbeitsstellen verpflichtet 
die Stadt zu verstärkten Anstrengungen in der lo-
kalen Wirtschaftspolitik und zur Ausschöpfung der 
Möglichkeiten einer modernen kommunalen Be-
schäftigungsförderung.

Kinderbetreuung fördern

Wir wollen alle Möglichkeiten unserer Gemeinde 
nutzen, um für unsere Bürger den Wunsch nach 
Kindern und Berufstätigkeit zu unterstützen.

Ein wichtiges Ziel für uns ist dabei, für alle Eltern 
pädagogisch anspruchsvolle Betreuungs- und Bil-
dungseinrichtungen in Bad Lauterberg vorzuhal-
ten. Beispielhaft sind hier Kindergartenplätze ab 
dem ersten Lebensjahr und Ganztagsschulen mit 
Mittagsversorgung zu nennen.

Viele Firmen haben ein großes Interesse, dass 
qualifizierte Frauen und Männer schnell wieder an 

ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Es ist erforderlich, 
dass diese Firmen auch einen finanziellen Beitrag 
zur Bereitstellung von guten Betreuungsplätzen 
leisten.

Zukunftskonzepte für Jung und Alt

Ein weiterer Schwerpunkt grüner Politik ist die 
kreative Auseinandersetzung mit der demographi-
schen Entwicklung. Es ist notwendig, ein langfristi-
ges Konzept zu erarbeiten, um die hiermit verbun-
denen Veränderungen in unserem Gemeinwesen 
kreativ und intelligent zu steuern, nach dem Motto: 
Weniger Einwohner muss nicht weniger Lebens-
qualität bedeuten.

Städtische Einrichtungen erhalten

Die Sozialstation und das Altersheim müssen für 
die Zukunft fit gemacht werden. Dies sollte unter 
Einbeziehung der Verwaltung, der Beschäftigten-
vertreter, der Gewerkschaft und des Rates schnellst 
möglich geschehen. Für uns Grüne sind die Inte-
ressen der Beschäftigten und Bewohner der Ein-
richtung wichtig und wir nehmen ihre Sorgen ernst. 
Eine Zerschlagung des Eigenbetriebes ist für uns 
aus heutiger Sicht unnötig und nicht akzeptabel.

Mehr Bioprodukte aus der Region

Wir unterstützen die ökologische Landwirtschaft 
und werden uns für eine gentechnikfreie Region im 
Landkreis inklusive Bad Lauterberg einsetzen.


