
Aktiv werden  
und Politik in Jade 
mitgestalten

Bist du dabei? Hast du Fragen? 
Dann melde dich bei uns!
Nur viele Grüne sind ein Antrieb für nachhaltigen 
Wandel und soziale Gerechtigkeit – das gilt auf 
Landes- und Bundesebene, genauso aber auch bei 
uns in Jade. 

Sei dabei, damit wir in den kommenden Jahren 
möglichst viel von unseren gemeinsamen Ideen 
umsetzen können.

Komm einfach zum nächsten Treffen!

Die nächsten Termine findest du auf unseren  
Webseiten:  

GRUENE-Jade.de  
GRUENE-Wesermarsch.de
Hier findest du auch weitere Informationen zur 
Kommunalwahl und der Arbeit als Ratsmitglied.  

Kontakt:
Grüne vor Ort: 
Ulrich M. van Triel • Hanso Janssen  
0 44 54 - 94 83 45  
Info@GRUENE-Jade.de

Grüne im Landkreis: 
Christina-Johanne Schröder 
Jürgen Janssen 
0 47 32 - 23 55 
info@GRUENE-Wesermarsch.de

„Oft habe ich mich dabei ertappt, dass 
ich mich über politische Entscheidun-
gen aufgeregt oder sie nicht verstan-
den habe. Gerade in der Kommunal- 
politik kann ich persönlich einen  
Unterschied machen und unmittelbar 
aktiv zusammen mit den Menschen unseren 
Ort erlebbar gestalten.“

Ulrich van Triel, Fraktionsvorsitzender im Rat der  
Gemeinde Jade

DIE ZUKUNFT 
ÄNDERST DU VOR ORT

Kommunalwahlen 2021

„Auch eine Gemeinde wie Jade kann 
noch nachhaltiger werden: In der 
Beschaffung von Büromaterial, bei 
der Wahl gemeindlicher Heizungsan-
lagen, bei ökologischen Vorgaben für 
Baugebiete und in vielen anderen Be-
reichen. Es lohnt, sich hier zu engagieren. 
Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Artenvielfalt 
beginnen vor Ort!“

Hanso Janßen, Landesvorsitzender,  
2011-2016 Ratsmitglied in Jade 

„Mir ist das Zusammenleben aller 
Menschen in der Gemeinde wichtig. Ich 
möchte, dass man hier lebt und nicht 
nur wohnt. Die Gemeinde bietet schon 
viel, da geht aber noch mehr, nur: dazu 

brauchen wir die Menschen vor Ort.“

Tanja Schumacher, Ratsmitglied und Sprecherin 
im Wirtschafts- und Finanzausschuss

„Die jüngere Generation sollte auch einen 
Beitrag zur Zukunft leisten.  
Daher ist es gerade wichtig, dass auch 
die jungen Leute einen Anteil an der 
örtlichen Politik haben. Gerade wir  

setzen uns für eine veränderte Mobilität 
und mehr Transparenz von politischen Ent-

scheidungen ein. Und das macht sehr viel Spaß!“

Lilian Bartelds, Pressereferentin von GRÜNE Wesermarsch 
und Mitglied der GRÜNEN Jugend Wesermarsch

V
.i.

S.
d

.P
.: 

U
lr

ic
h

 M
. v

an
 T

ri
el

, P
as

to
re

n
w

eg
 1

4
, 2

6
34

9
 Ja

d
e



Global denken,  
lokal aktiv werden!
Wenn du dich für Themen wie z.B. Umwelt- und 
Klimaschutz, Ortsentwicklung oder Verkehrs-
wende interessierst, dann kannst du dich mit uns, 
darüber austauschen und deine Ideen einbringen. 

Dafür musst du nicht Parteimitglied sein.  
Gerade jetzt im Vorfeld der Kommunalwahlen 2021 
gibt es viele Möglichkei ten, sich bei uns Grünen in 
Jade zu engagieren: 

Du kannst zum Beispiel mit Deinen Ideen das 
Wahlprogramm mit gestalten und damit an den 
Schwerpunktthemen für unsere politische Arbeit 
in den kom menden fünf Jahre mitwirken. 

Oder du organi sierst gemeinsam mit anderen Mit-
streiter*innen eine Info-Veranstaltung zu Themen, 
die euch unter den Nägeln brennen.

Große Veränderungen  
im Kleinen
In der Gemeinde und dem Landkreis werden poli-
tische Entscheidungen getroffen, die unser alltäg-
liches Leben direkt beeinflussen. Veränderungen 
im Kleinen können Großes bewirken. 

Bekommt die Schule ein Solardach? Wird ein Bür-
ger*innenbus eingerichtet, der auch die Außen-
bezirke der Gemeinde mit dem Bahnhaltepunkt 
verbindet, um vernetzte und nachhaltige Mobilität 
zu gewährleisten? 

Wie entwickelt sich die Gemeinde Jade, damit 
attraktives Wohnen für alle bezahlbar bleibt und 
möglichst wenige Flächen versiegelt werden? 

Fördern Landkreis und Kommune die Artenvielfalt 
und wie wird das Angebot für Jugendliche erweitert? 

Diese und viele weitere Fragen liegen im Einfluss-
bereich der Kommunen und können somit vor Ort 
mitentschieden werden.  
Das Gute daran ist: Du kannst direkt mitgestalten.

Mit Grün in den Jader Rat
Für die Kommunalwahlen in Niedersachsen am 
12. September 2021 stellen die Parteien im Früh-
jahr 2021 Listen mit Kandidat*innen auf. 

Wenn du dich persönlich weiterentwickeln 
willst, wenn du grüne Ideen vor Ort mit uns ge-
meinsam umsetzen möchtest und wenn du Lust 
darauf hast, in Jade etwas zu bewegen: dann auf 
in den kommunalen Rat - bewirb dich bei uns um 
einen Platz auf der Wahlliste! 

Der Zeitaufwand für ein Mandat hängt sehr von 
deinem persönlichen Engagement ab. Der Rat 
und die Fachausschüsse tagen regelmäßig und 
bedürfen der Vorbereitung. Es gibt dafür eine 
Aufwandsentschädigung, die Kompensation von 
Verdienstausfällen sowie die Übernahme der 
Kosten für Kinderbetreuung. 

Als kommu nale*r Abgeordnete*r stimmst du 
im Rat über die Politik vor Ort mit ab. Natürlich 
musst du dich vorbereiten: Anträge lesen, dich zu 
den entspre chenden Themen informieren und 
mit anderen Ratsmitgliedern diskutieren. Dabei 
lernst du die Zusammenhänge und die handeln-
den Personen in deiner Gemeinde kennen.

Alles, was du für die Arbeit im Rat wissen 
musst, lernst du mit der Zeit. Hierbei helfen 
wir dir natürlich. Auch die Weiterbildungsan-
gebote Landes verbandes oder der Kommunal-
politischen Vereinigung KPVGrüN unterstützen 
deine und unsere kommunalpolitische Arbeit.

Wir freuen uns, wenn du mit uns aktiv wirst.


