GRÜN IST
Wir sind´s, die GRÜNEN im Kreis Herford – und
hier gibt es unsere Ideen zur Kommunalwahl
am 13. September 2020.
Wahrscheinlich hätte niemand gedacht, dass dieses Jahr so
dramatisch und für viele von uns sehr einschneidend werden würde. In den letzten Monaten wurde unser Gemeinwesen auf die Probe gestellt. An vielen Punkten hat es sich
bewährt. Dennoch sehen wir gerade jetzt, dass wir an einem lebens- und zukunftsfähigen Kreis Herford immer wieder arbeiten müssen. Wir treten an, weil wir Verantwortung
übernehmen und unseren Kreis mit gestalten möchten.
Auf unserer Website finden Sie unser Programm und Informationen zu unseren Kandidat*innen. Wir freuen uns, wenn
Sie sich da weiter informieren. Bei Fragen sprechen Sie uns

für den Kreis
		150 km Wegerandstreifen als Grünes Band
für Insekten und Biodiversität

Grün ist

Zusammenhalt im

Kreis Herford.

		Ambitionierte Klimaschutzziele – unser
Beitrag für das 1,5°C - Klimaschutzziel
		Ein Kreis Herford der Vielfalt –
Gegen Ausgrenzung und Hass
		Gesicherte medizinische Versorgung mit
Gesundheitszentren, guter Ausbildung und
ausreichendem Ärzt*innenangebot
		Bezahlbarer Wohnraum Sozial gefördert, nachhaltig gebaut

bitte an. Oder folgen Sie uns bei Instagram oder Facebook.

		Landschaftsplan als echter Schutz- und
Entwicklungsplan

hier-entscheiden.de

		Kreis Herford vorn im Breitbandausbau
Zukunft entscheidet sich hier.

ANGELIKA FLEISCHER

Spitzenkandidatin

Der Kreis Herford hat in den letzten Monaten
bewiesen, dass Verantwortung und Zusammenhalt viel bewirken kann. Vor uns liegen
viele Herausforderungen und Chancen.
Ich setze mich mit meinem grünen Team an meiner Seite in den kommenden fünf Jahren für einen Kreis ein, der lebenswert und zukunftsfähig
ist. Gemeinsam mit unserem Landrat haben wir in
dieser Wahlperiode viel erreicht. Doch neue Herausforderungen verlangen neue grüne Ideen und
Ziele.
Ich habe langjährige Erfahrungen im Rat der Stadt
Spenge und im Kreistag Herford sammeln können.
Nun freue ich mich auf das nächste Kapitel und
möchte Sie und Euch einladen, gemeinsam mit
uns diesen Kreis zu gestalten.
hier-entscheiden.de
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