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Das sind unsere Kandidaten
Engagement kann man leben

Zahlreiche Menschen mischen mit und bringen sich ein. Sie 
tragen im Kleinen  zum großen Ganzen, zum Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft bei. Eine starke Zivilgesellschaft ist 
das  Rückgrat  unserer  Demokratie.Manchmal  ist  Engage-
ment auch  unbequem,  stellt  Fragen,  stört  Routinen  und  
missachtet Hierarchien. Gerade auch um unsere Demokratie 
lebendig zu halten, ist es deshalb so wichtig, sich zu en-
gagieren. Wir Grüne möchten engagierte Menschen unter-
stützen und Engagement  in  unserer  Kommune  erleich-
tern   Engagement und  Beteiligung  gehören  zusammen.  
Bürgerinnen  und Bürger wollen mehr, als alle vier Jahre ihr 
Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen. Um die Gesellschaft 
und das eigene  Lebensumfeld  zu  gestalten,  sind  andere,  
neue  demokratische Beteiligungsformen gefragt. Wir Grüne 
möchten Menschen frühzeitig und auf Augenhöhe einbezie-
hen: bei der Gestaltung von Parks, der Entscheidung über 
Großveranstaltungen oder der Planung von Bauvorhaben. 
Auch in Schule und Ausbildung gilt es, neue Beteiligungs-
formen zu finden und zu etablieren. Wir wollen Kinder-und 
Jugendbeteiligung  an  allen  Orten  des  Aufwachsens  ent-
wickeln  und  sicherstellen.

ZUKUNFT MACHEN 
WIR ZUSAMMEN

Werner Birkenstock

Ralf Katzenmayer, Hopfgarten, geb. 
1965, Verwaltungsbeamter a.D.

Robert Riße, Storndorf, geb. 1964, ver-
heiratet, Tierarzt,für ökologische und 
tiergerechte Landwirtschaft, besseren 
Öffentlichen Nahverkehr

Dr. Erik Siefart, Schwalmtal, geb. 1945, 
verheiratet, Physiker

Martin Werner, Vadenrod geb. 1961, 
Berufsschullehrer, alle Maßnahmen  
müssen auf ihre Nachhaltigkeit über-
prüft  werden. Enkelkindertaugliche 
Entscheidungen



Schwalmtal soll lebenswert 
bleiben. 
Was macht eine Kommune lebenswert? Wir wollen ein 
ruhiges Wohnumfeld in intakter Natur erhalten und weiter-
entwickeln. Der Erhalt der Dorfzentren mit Wohnraum und 
zentralen Plätzen ist uns wichtig. Die digitale Erreichbarkeit 
auf dem Lande muss verbessert werden. Aber auch Plätze, 
an denen man gemütlich zusammensitzen kann, verbessern 
die dörfliche Atmosphäre. Auch die Dörfer können begrünte 
Plätze mit Bänken und Tischen, vielleicht auch als bewirt-
schafteter Biergarten, gebrauchen, um wieder mehr Mit-
einander zu erreichen. Der private Pkw-Verkehr soll redu-
ziert werden durch alternative Mobilitätsangebote, die die 
meisten Anforderungen unserer täglichen Besorgungen und 
Freizeitaktivitäten abdecken. Dazu zählen vor allem regel-
mäßige und häufigere aber auch komfortablere Angebote 
des Öffentlichen Nahverkehrs (Bus, ALT, Bahn) von früh bis 
in die Nacht, Carsharing und Mitfahr- sowie Bürgerbus-Ange-
bote. Gut ausgebaute Radwege zwischen den Dörfern lassen 
uns im Zeitalter der E-Bikes gerne auf das Auto verzichten. 
Die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort mit guten regionalen 
Produkten könnten einen Ausbau gebrauchen. Der Ausbau 
dieser Infrastrukur ist zwingend notwendig, um die Land-
flucht zu stoppen und mittelständische Betriebe auch hier 

anzusiedeln. Bei allen Entscheidungen der Gemeinde wollen 
wir mit darauf achten, dass die Entscheidungen nachhaltig 
sind und der Umwelt- und Klimaschutz beachtet werden. 

Landwirtschaft ökologisch und 
fair 
Wir setzen uns ein für den weiteren Ausbau einer ökolo-
gischen Landwirtschaft. Deren Aufgabe ist die Produktion 
gesunder Lebensmittel bei gleichzeitiger Pflege der Land-
schaft und nachhaltigem Schutz der Natur. Unsere Land-
wirte sollen für diese Arbeit fair bezahlt werden.  Durch eine 
kleinteilige Landwirtschaft mit Hecken und bunten Feldrai-

nen kann die Biodiversität gefördert, das Landschaftsbild 
und die Fruchtbarkeit der Böden nachhaltig verbessert 
werden. Böden trocknen nicht so schnell aus und die 
Grundwasserbildung wird gefördert. Die Nutztierhaltung 
soll nach den Bedürfnissen der Tiere ausgerichtet werden. 
Dazu zählen genügend tiergerechter Platz zum Ruhen und 
Fressen, tiergerechte Tränken und strukturierter Auslauf 
möglichst mit Anschluss an Außenflächen. Die Anzahl 
der zu haltenden Tiere muss reduziert werden, um die 
Überdüngung unserer Landschaft zu beenden. Der Umbau 
der Haltungssysteme unter Beachtung von Klimaneutrali-
tät und Schadstoffvermeidung muss finanziell gefördert 
werden. Landwirtschaftliche Abfallprodukte sollen zur 
Energiegewinnung genutzt werden.  Unser Ziel ist es, die 
in den letzten Jahren zurückgedrängten regionalen land-
wirtschaftlichen Verarbeitungsbetriebe zu fördern und 
auch wieder anzusiedeln. Die Vermarktung unserer guten 
regionalen Produkte in der Region ohne lange Trans-
portwege muss gefördert werden. Regionalläden sollen 
eröffnet werden oder als Abteilungen in die vorhandenen 
Märkte integriert werden. Die Marke „Vogelsberg Original“ 
soll gestärkt und zentrale Verkaufsmärkte können ge-
schaffen werden. .

Energie

Die Energiewende fängt in den Kommunen an. Wir schau-
en auf die Solarenergie-Potenziale von Dach- und Frei-
flächen und fordern kommunale Flächen mit PV-Anlagen 
aus zu statten. Bei Neubaugebieten soll von Anfang an die 
Wärme- und Energieversorgung mitgedacht werden, bei-
spielsweise über eine Solarpflicht oder eine kommunale 
Wärmeleitplanung. Auch kleinere Anlagen wie PV Balkon-
anlagen sind sowohl ökologisch als auch ökonomisch 
sinnvoll. Auf kommunalen Windvorrangflächen wollen wir 
Bürgerbeteiligungsprojekte umsetzen, um die Akzeptanz 
vor Ort zu stärken und Wertschöpfung in der Region zu 
halten.


