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Landesmitgliederversammlung in Fulda am 21. April 2018

B43 Vorstellung und Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landesliste zur Landtagswahl

AntragstellerIn: Norbert Heidke (Wetterau KV)

Kreisverband:
Wetterau

Selbstvorstellung

Energie und Umwelt – Also der Mensch.
Das sind die Themen die schon seit einigen Jahren im Mittelpunkt meiner
politischen und beruflichen Arbeit stehen.
Diese beiden Themenkomplexe werden in der Zukunft noch mehr als bisher das
Leben und die Bedingungen dafür beeinflussen.
Umso unverständlicher ist es für mich das diese für die Lebensgrundlage aller
Menschen wichtigen Punkte von der letzten wie auch der derzeitigen Regierung
– Groko – einfach ad acta gelegt wurden und die bereits festgelegten Ziele für
null und nichtig erklärt werden.

Wenn wir derzeit auf Bundesebene keinen Einfluss auf die Regierung haben
und somit nur mahnen und fordern können was können wir dann überhaupt als
GRÜNE unternehmen um unsere Ziele in die Tat umzusetzen?
Die Antwort ist recht einfach.
Sehr, sehr viel!!!!
Unsere, und auch meine, Aufgabe ist es jetzt diese „urgrünen“ Themen wieder in den Focus unserer
politischen Arbeit zu bringen.
Wer, wenn nicht wir, soll und wird der Anwalt der geschädigten Umwelt sein?
Ich werde wie bisher einen politischen Kurs verfolgen der sich auf unsere Kernthemen konzentriert und
meinen Einsatz nicht auf Nebenschauplätze vergeudet.
Natürlich sind das auch spannende Themen. Was aber bringen uns Diskussionen und Medien Präsenz die
überhaupt nichts mit unseren ursprünglichen Werten zu tun haben? Wir müssen jetzt durch alle politischen
Instanzen hindurch unsere Ziele und Vorstellungen einer intakten Umwelt an den Mann bringen. Das fängt
in der Kommune an und geht über den Kreis und das Land.
Die vergangene Legislaturperiode im hessischen Landtag hat gezeigt wie wichtig eine „grüne“. Beteiligung
an der Regierung ist und was alles erreicht werden kann.
Nicht einmal ein halbes Jahr bleibt uns und mir vor Ort den Wählerinnen und Wählern zu erklären das wir
die einzige politische Kraft sind die unermüdlich für das Wohl der Menschen eintritt und nicht die Interessen
von Grosskonzernen oder Lobbyisten vertritt.
Wenn wir an der Stilllegung von Braunkohlekraftwerken beteiligt sind dann profitieren die Menschen davon
– Schadstoffe werden gesenkt etc.
Unsere Forderungen und unsere Ziele die sich vordergründig „nur“ um Pflanzen und Umwelt kümmern sind
aber primär auf die Lebensbedingungen und die Menschen gerichtet.
Grün für Land UND Leute.

Zu meiner Person
Ich bin 62 Jahre jung verheiratet und habe einen tollen 24-jährigen Sohn.
Das Thema „erneuerbare Energien“ setze ich beruflich seit fast 10 Jahren beruflich in die Tat um. Seit 2016
bin ich für die Grünen in der Gemeindevertretung und im Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr sowie im
Arbeitskreis Energie.
Im Ortsverband Altenstadt bin ich im Vorstand und Pressesprecher.
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