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Der Ortsverband

GRÜNE 
EMSLAND-MITTE
GEESTE · HAREN · HERZLAKE · HASELÜNNE  · MEPPEN · TWIST

stellt sich vor

Wer wir sind:
Zum Bündnis 90 / Die Grünen Ortsverband 
Emsland-Mitte gehören Geeste, Haren, Herzla-
ke, Haselünne, Meppen und Twist. 
Wir sind einer von drei Ortsverbänden des Kreisver-
bands Emsland.  Wir machen grüne Politik in unserer 
Region und sind aktuell mit drei Sitzen im Meppener 
Stadtrat und mit vier Sitzen im Kreistag vertreten. 
In allen anderen Orte warten die Bürger*innen 
noch auf grüne Räte!

Wir haben Vieles erreicht:
Das Radfahren und den Tourismus gestärkt: 
• Wege durch Fußgänger- und Fahrradbrücken über
  Ems und Hase verbinden lassen.
• Radfahrern das Fahren in der Fußgängerzone 
  ermöglicht.
• An der Schwefinger Straße einen Fahrradweg erstellt 
Den Klimaschutz vorangebracht: 
• Bürgerinitiativen wie die BI Exit 233 und BI Esterfeld   
  unterstützt.
• Ein Konzept erstellt, den Energieverbrauch für 
  städtische Liegenschaften zu verbessern.
• Uns dafür eingesetzt, dass nicht bebaute Flächen auf 
  privaten Grundstücken naturnah gestaltet werden.
Das Miteinander gestärkt: 
• Die Einzelhandelsstruktur Feldkamp/Schleusen-
  gruppe verbessert
• Die Initiative “Seebrücke - schafft sichere Häfen” für 
  Geflüchtete gestärkt 
Aber wir sind noch lange nicht fertig...

…wir wollen mehr:
Nicht nur in Meppen, sondern überall im 
mittleren Emsland wollen wir Umwelt- und 
Klimaschutz vor Ort gestalten. 
Dazu gehört für uns,  den lokalen Handel und das 
Handwerk vor Ort zu stärken. So unterstützen wir die 
regionale Wertschöpfung hier bei uns und fördern eine 
nachhaltige Ortsentwicklung. Darüber hinaus wol-
len wir die Mobilitäts- und Energiewende in der Re-
gion voranbringen. Außerdem ist es uns wichtig, den 
sozialen Zusammenhalt und die soziale Infrastruktur 
(Schulen, Kitas, Jugendzentren usw.) auszubauen und 
setzen uns für den Erhalt und Ausbau kultureller An-
gebote ein. 
Es ist Zeit zu handeln! 

Wir brauchen Dich!
Dich interessieren sozial-ökologische Themen? Du 
überlegst, dich kommunalpolitisch zu engagieren? 
Du willst mithelfen, möglichst viele unserer gemein-
samen Ideen umzusetzen?
Denn auch hier bei uns im mittleren Emsland sind 
nur starke Grüne ein Garant für einen nachhaltigen 
Wandel und soziale Gerechtigkeit. 
Die Zahl unserer Mitglieder steigt stetig - 
in den letzten fünf Jahren konnten wir unsere 
Mitgliederzahl verdreifachen. 

Bist du dabei? Hast du Fragen?
Dann melde dich bei uns!

Das sind unsere Themen:

Kontakt:
Ortsverband 
GRÜNE EMSLAND-MITTE:
www.emsgruen.de
mitglieder@gruene-emsland-mitte.de

Wir freuen uns auf Dich!

DIE ZUKUNFT
ÄNDERST DU VOR ORT

Jetzt aktiv werden
und Politik mitgestalten!



 Sandra Tieben 
& 01 51-53 90 84 77
haren@emsgruen.de

Global denken - lokal aktiv werden: 
Beim Original für Klimaschutz und nachhaltige Umweltpolitik

Veränderungen im Kleinen können Großes bewirken:  Bekommt die Schule ein Solardach?  Wird die Bus-Taktung erhöht oder ein neuer Fahrradweg ausgewie-
sen, um sichere und nachhaltige Mobilität zu gewährleisten? Wie und wo wird Wohnraum geschaffen,  der für alle bezahlbar bleibt, ohne immer weitere 

Flächen zu versiegeln? Fördert die Kommune mehr Artenvielfalt? Das alles können wir vor Ort mitentscheiden. Das Gute daran ist: Du kannst direkt 
mitgestalten! Wir wollen auch bei dir im Ort durchstarten und brauchen deine Unterstützung!  

Falls du mehr erfahren möchtest, frage unsere Kontaktfrauen und -männer in Geeste, Haren, Herzlake, Haselünne, Meppen und Twist.

Ulrich Struck
& 01 57-37 30 41 73

geeste@emsgruen.de

Melanie Kuipers 
& 0 59 31 - 4 09 97  18 

meppen@emsgruen.de

Simon Wessels
& 01 74 - 5 80 64 14
herzlake@emsgruen.de

Nicolas Breer
& 0 59 66-14 50 007
haseluenne@emsgruen.de

Nadine Verkerk
twist@emsgruen.de

„Ich wünsche mir mehr grüne 
Politik für Meppen, damit das 

Potential, hier eine lebenswerte Stadt für 
alle zu gestalten, voll ausgeschöpft wird.“

„Ich wünsche mir für 
Haselünne mehr politische 
Vielfalt und möchte das soziale 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger för-
dern, sowie die regionale Wirtschaft stärken.“

„Weil mir Klimaschutz und  
nachhaltiger Umgang mit Ressour-
cen am Herzen liegt, werde ich im  
Herbst für den Stadtrat kandidieren.“

„Bei den letzten Kommunalwahlen 
fand ich es schade, dass ich 

in meiner Heimatgemeinde nicht 
GRÜN wählen konnte. Deshalb 

werde ich 2021 in Geeste kandidieren.“

„Zu Hause gemeinsam Verän-
derung bewirken und Politik 
aktiv mitgestalten, darum bin 
ich bei den Grünen.“ „Ich bin bei den Grünen, 

damit Twist grüner wird und 
sich endlich Leute finden, 
die für die Grünen in den Rat 
ziehen.“

  


