
Energie

Wir wollen dafür sorgen, dass die 
Energiewende bei uns vor Ort Fahrt aufnimmt, 
um unseren lokalen Beitrag zum Pariser 
Klimaschutzabkommen zu leisten. Wir wollen 
für unsere Region eine günstige grüne 
Energieversorgung gewährleisten.
Laut dem Regionalen Energiekonzept 
Oderland-Spree, existieren bei uns sehr große 
ungenutzte Potenziale für Photovoltaik und 
Solarthermie. Wir wollen deren Ausbau sowie 
Energiespeicher und Dachbegrünungen in und 
auf kommunalen Gebäuden vorantreiben. 
Strom- und Energiekosten können so 
eingespart und Luftschadstoffe und Feinstaub 
in erheblicher Höhe reduziert werden.
Das tut uns allen gut. 

Verkehr

Wir wollen für eine Verbesserung der 
Mobilitätsangebote in unserer Region sorgen. 
Radwege sollen ausgebaut werden. Der 
öffentliche Nahverkehr soll durch Innovationen 
verbessert werden. Wir wollen unsere Welt auf 
Elektromobilität vorbereiten und die 
gemeinsame Nutzung von Autos fördern.

Transparenz

Wir wollen, dass Entscheidungen mit und nicht 
ohne die Bürger*innen getroffen werden und 
setzen uns für moderne Beteiligungsverfahren 
ein. 
Wir wollen bessere Informationsmöglichkeiten 
schaffen, wie ein umweltbewusstes und 
nachhaltiges  Leben gelebt werden kann.
.

Integration

Wir wollen, dass alle Menschen, die hier 
wohnen, am Leben teilhaben und setzen uns 
für die Förderung gemeinsamer Aktivitäten 
über sprachliche und kulturelle Grenzen 
hinweg ein. Wir wollen besser koordinierte 
Sprachkurse und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Dafür fordern wir eine Ansprechperson in der 
Verwaltung.

Naturschutz

Wir wollen uns dafür einsetzen, dass mehr für 
die Beseitigung der Altlasten in den Böden und 
im Flakenfließ getan wird.
Wir wollen ein Nachtflugverbot für den 
Flughafen Berlin-Brandenburg durchsetzen. 
Unsere schöne Tier- und Pflanzenwelt mit 
ihrem Erholungswert wollen wir schützen und 
erhalten.

Wahlprogramm 

KOMMUNALWAHL 2019

Was uns wichtig ist

DIE TOP-THEMEN

… und was noch

MEHR TOP-THEMEN

Unsere Vision

Wir wollen unsere Region fit für die Zukunft 
machen, in der Ressourcen knapp sind, die 
Menschen älter werden und das Tempo der 
Veränderungen steigt. Wir  wollen unseren 
regionalen Beitrag zur Erhaltung unserer Natur 
und Lebensbedingungen leisten.



ar

https://gruene-erkner.de/
https://www.facebook.com/gruenesErkner
ov-erkner@gruene-oder-spree.de

Wie ein Schmetterling braucht unsere Welt 
eine Verwandlung. Wir dürfen die notwendigen 
Veränderungen nicht aufschieben. Wir 
benötigen einen Plan, der uns in eine 
lebenswerte und nachhaltige Zukunft führt. Wir 
müssen sofort beginnen und kontinuierlich an 
der Verwandlung arbeiten. 
Für viele unserer Themen gibt es heute schon 
Löungen, die wir einfach nur noch umsetzen 
müssen.

Bei anderen Themen müssen wir unseren 
eigenen Weg finden. Das können wir schaffen, 
in dem wir experimentell vorgehen, in kleinen 
Schritten Veränderungen ausprobieren und uns 
darüber abstimmen, ob der Weg richtig ist. 
Damit wären wir erheblich schneller und 
besser als mit den aktuell teuren und 
langwierigen Planungsverfahren ohne  
Beteilung der Menschen und unbefriedigenden 
Ergebnissen.

WER STEHT ZUR WAHL

Erdmute Scheufele ist Diplompsychologin und setzt sich 
vor allem für Vielfalt in der Gesellschaft ein. Besonders 
liegt ihr die innovative Entwicklung der Mobilität in der 
Region am Herzen.

Ralf Schmilewski ist Diplompädagoge, Bankkaufmann 
und  aktuell  IT-Manager. Die Förderung 
umweltfreundlicher Technologien und die Beteiligung 
der Menschen an Politik sind seine Schwerpunkte.
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