
    KURS AUF EINE GRÜNERE  
    ZUKUNFT FÜR SYKE !



Kommunalwahlen in Niedersachsen  
am 12. September 2021

Liebe Sykerinnen und Syker,

am 12. September 2021 ist es wie-
der so weit: Dann werden in Syke 
der Stadtrat, die Ortsräte und die/
der Bürgermeister*in neu gewählt. 
Außerdem wird auch über die 
zukünftige Zusammensetzung des 
Kreistags abgestimmt.

„Die Zukunft änderst du vor Ort“ 
ist das grüne Motto für die  
Kommunalwahlen 2021 in Nieder-
sachsen.
Politische Veränderungen beginnen 
im Kleinen, mit den politischen 
Entscheidungen hier bei uns in den 
Kommunen. 
Jede*r kann daran mitwirken, ob 
durch Wahlentscheidungen, durch 
die Mitarbeit in Parteien und poli-
tischen Gremien wie dem Stadtrat 
und den Ortsräten oder durch 
ehrenamtliche Aktivitäten.

Es stimmt nicht, dass die oder der 
Einzelne nichts bewirken kann. 
Auch die Aussage, dass wir hier in 
Syke nicht die Welt retten können, 
führt in die Irre.

Jeder Schritt zählt, denn er moti-
viert andere, den Weg mitzugehen. 
Aus einer Vielzahl kleiner Handlun-
gen können große Veränderungen 
entstehen. 

Wenn jede*r Einzelne sagt: „Wir 
können doch nichts ändern.“ – 
dann wird die Welt sich trotzdem 
ändern, aber nicht so, wie wir es 
uns wünschen.

Deshalb unser Appell:  
Informiert euch, beteiligt euch, 
geht wählen und werdet im Rah-
men eurer Möglichkeiten auch 
darüber hinaus aktiv, um die Welt 
und eure Stadt in eurem Sinn 
mitzugestalten!



Vieles ist in Bewegung geraten in 
den Jahren seit der letzten Kommu-
nalwahl 2016.
Das große, akute Thema ist natür-
lich die Corona-Pandemie und 
die Diskussion über den richtigen 
Umgang damit.
Wir unterstützen die bisher getrof-
fenen Infektionsschutzmaß nahmen, 
möchten aber, dass zu künftig 
besonders die Belange von Kindern 
und Jugendlichen, aber auch von 
Menschen in Pflegeheimen besser 
berücksichtigt werden. Außerdem 
wünschen wir uns auch über die 
Krise hinaus stärkere finanzielle 
und organisatorische Unterstützung 
für die Pflegeberufe, für kleine 
Gewerbe treibende und für Kultur-
schaffende.
Vor Ort in den Kommunen kann 
viel getan werden, um die derzeit 
schwierige Situation in den KiTas 
und Schulen, für die Gastronomie 
und andere Betriebe und für die 
Kulturschaffenden zu verbessern.

Weltweit beherrschende Themen 
bleiben der Klimawandel und die 
Bedrohung der Artenvielfalt. Trotz 
heftiger Widerstände erkennen  

immer mehr Menschen in aller 
Welt, dass wir diese Probleme 
schnell und energisch anpacken 
müssen, um uns und zukünftigen 
Generationen eine lebenswerte 
Zukunft zu sichern.
Der politische Populismus mit sei-
nen vereinfachten Welterklärungs-
mustern und Parolen hilft hier nicht 
weiter, denn in der Realität sind die  
Zusammenhänge nun einmal kom-
plexer. 
Und so hängen Klima- und Arten-
schutz auch untrennbar mit einem 
weiteren Dauerthema zusammen: 
Dem Streben nach sozialer  
Gerechtigkeit und gleichwertigen 
Lebensverhältnissen für alle.

Diese großen Themen spiegeln sich 
auch in unseren politischen Zielen 
hier vor Ort, die wir auf den  
nächsten Seiten kurz vorstellen.
Dabei fällt auf: Viele Themen aus 
dem Kommunalwahlkampf 2016 
sind nach wie vor topaktuell. Das 
heißt, dass viele Entwicklungen 
noch nicht in die richtige Richtung 
laufen oder zu langsam vorangehen.

Syke und der Rest der Welt Anfang 2021



Unsere Ideen für Syke

Mehr Schutz für die 
Natur

Saubere und 
bezahlbare  
Energie

Bezahlbarer  
Wohnraum bei  
minimiertem  
Flächenverbrauch

Gute Betreuung in KiTas 
und Schulen

Ein durchdachtes  
Klima schutzkonzept



Wasser, Luft und 
Boden ohne Chemie 

und Mikroplastik 

Nachhaltige  
Mobilität

Eine lebendige Innenstadt mit 
ansprechendem Stadtbild

Förderung der lokalen 
Kulturszene



Unsere Ideen für Syke
•	Ein durchdachtes Klimaschutz-

konzept Syke braucht eine 
Klimaschutzmanagerin und ein 
integriertes Klimaschutzkonzept, 
um Klimaschutz und -anpassung 
vor Ort voranzutreiben.

•	Mehr Schutz für die Natur 
Wir wollen wertvolle Natur-
flächen inner- und außerorts und 
klimaverbessernde Grünflächen 
im Siedlungsbereich erhalten und 
entwickeln.

•	Saubere und bezahlbare Energie 
Wir setzen uns dafür ein, dass 
Strom unter angemessener Be-
rücksichtigung von Naturschutz-
aspekten lokal aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugt und günstig 
verfügbar gemacht wird.

•	Nachhaltige Mobilität Wir for-
dern ein modernes, nachhaltiges 
Mobilitätskonzept mit Vorrang 
für Rad- und Fußverkehr, ÖPNV 
und andere klimaschonende  
Mobilitätsformen.

•	Wasser, Luft und Boden ohne 
Chemie und Mikroplastik 
Es ist längst so weit, dass wir Her-
bizide, Pestizide, Mikroplastik, 
ein Übermaß an Nitrat etc. essen, 
trinken und atmen. Wir wollen 
endlich wirksame Maßnahmen 
gegen diese Belastungen von  
Wasser, Atemluft und Boden.

•	Bezahlbarer Wohnraum bei  
minimiertem Flächen verbrauch 
Wir wollen bezahlbaren Wohn-
raum für alle statt Luxuswohnun-
gen. Dazu können z. B. bereits 
erschlossene Altgrundstücke oder 
Baulücken genutzt werden, statt 
wertvolle Flächen inner- und 
außerorts zu versiegeln.

•	Gute Betreuung in KiTas und 
Schulen Pädagogisch hochwertige 
Betreuung und Bildung von  
Anfang an und die ausreichende 
Ausstattung der KiTas und Schu-
len sind wichtig – auch um Inte-
gration und Inklusion zu sichern.

•	Eine lebendige Innenstadt mit 
ansprechendem Stadtbild 
Wir wollen eine verkehrsberuhigte 
Hauptstraße und einen zentralen 
Platz, z.B. im Bereich Haupt-
straße/Mühlendamm, als attrakti-
ven Ort der Begegnung. Wir sind 
für den Erhalt alter Bau substanz 
und bei Neubauten für innovati-
ve, ökologische Bauweise statt  
Nullachtfünfzehn-Architektur.

•	Förderung der lokalen  
Kulturszene Wir wollen eine 
dauerhafte, verlässliche Unterstüt-
zung regionaler Kulturinitiativen 
– organisatorisch und finanziell.



5 Gründe, selbst politisch aktiv zu werden

1. Gestalte dein Zuhause mit
Lass dich nicht einfach nur ver-
walten - hilf mit, das zu erhalten, 
was dir an Syke gefällt, und das zu 
verändern, was dich stört.

2. Schau hinter die Kulissen
Lerne, wie ein Radweg geplant, ein 
Biotop geschützt, eine KiTa gebaut 
und ausgestattet wird. Bestimme die 
Politik im Stadtrat mit und triff die 
Menschen, die sie in der Stadtver-
waltung umsetzen, die Integration 
und Naturschutz vor Ort organisie-
ren und vieles mehr. In der Kom-
munalpolitik bekommst du viele 
spannende Einblicke.

3. Wachse an deinen Aufgaben
Sich in Themen einarbeiten, andere 
Argumente und Fachleute anhören 
und sich mit eigenen Meinungen zu 
Wort melden – neue Erfahrungen 
stärken das Selbstvertrauen.

4. Rette Klima und Umwelt
Klima- und Umweltschutz fangen 
ganz konkret hier bei uns an: Die 
Stadt Syke kann z. B. ihre Ge bäude 
energetisch dämmen, begrünen und 
mit sauberem Strom versorgen, die 
Bedingungen für den Rad- und 
Fußverkehr und für die  
ÖPNV-Nutzer*innen verbessern, 

die Bauplanung ökologisch und 
sozial ausrichten, kühlende Grün-
flächen erhalten oder neu anlegen 
und, und, und …

5. Misch dich ein – und hab Spaß 
dabei! Eigene Ideen in die Poli-
tik einzubringen und selber etwas 
bewegen zu können, ist ein gutes 
Gefühl! Probier es einfach aus und 
kandidiere mit uns bei der Kommu-
nalwahl 2021 in Syke.

Um auf der Grünen Liste für die 
Stadt- oder Ortsratswahlen zu 
kandidieren, musst du kein Partei-
mitglied sein. Wer mit uns antreten 
möchte, sollte aber unsere Grund-
werte teilen und bereit sein, sich 
für Demokratie, eine freiheitliche, 
friedliche und offene Gesellschaft, 
Klima- und Umweltschutz, soziale 
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung 
und Integration einzusetzen.

Kandidieren kann, wer das  
18. Lebensjahr vollendet hat, zum  
Wahltermin seit mindestens  
6 Monaten (also spätestens ab 
12.03.2021) seinen Wohnsitz in 
Syke hat und seit mindestens einem 
Jahr Bürger*in eines EU-Staates ist.



Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Syke

Auf www.gruene-syke.de, Facebook (@gruene.syke) und Instagram  
(@gruenesyke) berichten wir, was uns wichtig ist und was in der Syker 

Politik passiert. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht uns an:  
Tel. 04242 936115 oder info@gruene-syke.de
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