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Neue Zeiten –
neue Antworten!

Mit einem starken, lebenserfahrenen 
Team für Wartenberg zur
Kommunalwahl am 14. März 2021

Am 14. März 2021

GRÜNE wählen 



Wartenberg GRÜN gestalten!

Unsere Zukunftsstrategie

Wartenberg ist lebenswert und so soll es bleiben. Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit, sondern erfordert Weiterentwicklung. 

Für eine hohe Lebensqualität in Wartenberg werden wir GRÜNE Wartenberg uns 
aktiv, energetisch und zukunftsgerichtet einsetzen.

Wir GRÜNE Wartenberg treten an, um eine innovative und nachhaltigere Kom-
munalpolitik für und mit unseren Bürger*innen zu gestalten.

Energiewende und Klimaschutz ist eine Investition in unsere Zukunft und wird 
vom Land Hessen unterstützt. Mit dem Beitritt unserer Gemeinde zum Bündnis 
„Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ kämen wir in den Genuss erhöhter Förder-
sätze. 

Die Zeit ist reif für eine grüne Politik. Sei auch Du mit dabei und wähle GRÜN!

WARTENBERG



Liste 2: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

201. Stocklöw, Astrid, Verw. Angestellte, Standesbeamtin, Angersbach

202. Reinhardt, Hubert, Diplomkaufmann, Angersbach

203. Rupp-Obenhack, Helga, Beamtin i.R., Landenhausen 

204. Behrendt, Thorsten, Industriemeister, Landwirt, Landenhausen

205. Vatterodt, Rolf, Diplomingenieur, Angersbach

206. Rodemer, Heiko, Bankangestellter, Angersbach

207. Hahn, Bertold, Pensionär, Angersbach

Unsere Schwerpunkte

• Ökologie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei allen politischen
 Entscheidungen berücksichtigen
• Unser Ziel: Wartenberg = klimaneutral
• Verkehrswende fördern, ohne B 254n
• Nachhaltige Finanz- und Haushaltspolitik
• Gemeindepolitik bürgernäher und transparenter gestalten
• Förderprogramme zum nachhaltigen Bauen in Neubaugebieten: 
 z.B. Brauchwassersysteme
• Ehrenamt, kulturelle Vielfalt, Inklusion und Vereine stärken
• Digitalisierung forcieren
• Fokus auf Kinder, Jugend, Familie und Senior*Innen 



Unser Team …

„Mein Anliegen ist es eine grüne Linie in die Gemeinde- 
politik zu bringen. Die Berücksichtigung ökologischer
Faktoren bei allen Entscheidungen und Belangen,
die unsere Heimatgemeinde Wartenberg betreffen, 
sind mir dabei sehr wichtig – damit Wartenberg auch 
für nachfolgende Generationen noch lebenswert, 
naturverbunden, sozial verträglich und attraktiv für 
Familien sein wird.“

Astrid Stocklöw

„Die Verkehrswende (kein Neubau der B254n) muss 
vor Ort beginnen um unsere wertvolle Erholungs-, 
Kultur- und Naturlandschaft zu erhalten. Dabei sind 
Ökologie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz für unsere 
Gemeinde stärker in den Fokus zu nehmen.“

Hubert Reinhardt

„Wartenberg ist klimaneutral – damit dies kein Traum 
bleibt, möchte ich mich in der Gemeindepolitik 
engagieren. Alle Entscheidungen auf kommunaler 
Ebene sollten Klimaneutralität als Ziel haben.
Die Zukunft gestalten wir alle – und zwar jetzt!“

Helga Rupp-Obenhack

Wir sehen:  Unerträgliche Temperaturen im Sommer, sinkende Grundwasser- 
 spiegel, Quellen verschwinden, Bäche führen kein Wasser mehr.

Wir denken: Zu engstirnig. Uns geht es ja noch gut.
 Die Generationen nach uns?

Wir handeln: Zu wenig. Die örtliche Digitalisierung wäre ein kleiner Schritt, 
 um Natur und Mensch in Einklang zu bringen. Handeln wir nach
 grünen Grundsätzen!



… und unsere Motivation

„In neuen Zeiten, in denen neue Antworten benötigt 
werden, möchte ich mich als Bürger der Gemeinde 
Wartenberg für den Erhalt unserer vielfältigen Kultur-
landschaft praktisch und politisch einsetzen, damit 
wir und unsere Nachkommen ein lebenswertes 
Wartenberg haben. Weiterhin ist es mir wichtig, 
dass kommunale Investitionen zukunftsweisend und 
den Bürgern förderlich sind – bei gleichzeitiger 
Beibehaltung eines ausgeglichenen Haushalts.“

Thorsten Behrendt

„Die Natur kann ohne den Menschen leben, der 
Mensch ohne Natur nicht! Einen Schalter umlegen, 
und die Menschen leben im Einklang mit der Natur, 
ist eine Illusion. Unser Wohlstand ist in Jahrzehnten 
durch die Industrialisierung gewachsen und nicht 
umkehrbar. Ändern wir unser Verhalten: „Sehen, 
Denken, Handeln“.

Rolf Vatterodt

„Wir leben in unserer Heimat Wartenberg in einer 
naturnahen Umgebung. Damit dies so bleibt, ist nach- 
haltiges Handeln jetzt notwendiger denn je, z.B. durch 
Förderprogramme für Brauchwassersysteme, Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrs und der E-Mobili-
tät. Auch für die nachfolgenden Generationen soll 
der Wald noch grün sein und das Trinkwasser noch 
aus dem Wasserhahn kommen.“ 

Heiko Rodemer

„Mein Grundsatz lautet: Bei allen Entscheidungen 
immer auch an zukünftige Generationen denken!“

Bertold Hahn



Interesse – Ideen – Lust mitzugestalten?

Sind unsere Ziele auch Deine Ziele und möchtest Du Dich für eine ökologische 
und soziale Politik in unserer Gemeinde engagieren, dann sei herzlich eingela-
den, bei uns mitzumachen. Sprich uns einfach an oder besuche uns im Internet!

Die Zeit ist reif für eine grüne Politik. 
Sei auch Du mit dabei und wähle GRÜN!

Unterstützung

• Sie sind an einer Mitgliedschaft bei Bündnis 90/Die Grünen interessiert? 
 Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial.

• Sie möchten den Ortsverband Wartenberg mit einer Spende unterstützen?  
 Sie erhalten eine Spendenquittung.

Bündnis 90/Die Grünen Vogelsbergkreis
Volksbank Lauterbach Schlitz
IBAN: DE 3351 9900 0000 5020 9903
BIC: GENODE51LB1
Verwendungszweck: Spende Grüne Wartenberg

 

Kontakt

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Wartenberg
Postfach 24
36365 Wartenberg 
ov-wartenberg@gruene-vogelsberg.de
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WARTENBERG


