Mobilität
Unsere Mobilität wird sich verändern. Im
ländlichen Raum bedeutet dies zunächst:
Weg vom Verbrenner und hin zum E-Fahrzeug. Außerdem müssen wir für die Pendler
in die Zentren Bus und Bahn als Alternative
zum Auto attraktiv machen.

Energie
Ich möchte weg von fossilen, hin zu erneuerbaren Energiequellen. Dass das auch eine
gute Idee ist, um unabhängig zu sein, zeigt
die aktuelle politische Lage.
Im Heidekreis sind die Bedingungen optimal.
Wir haben viel Platz für Windkraft und Solarenergie aber auch für innovative Quellen,
wie z.B. die tiefe Geothermie. Am Ende wird
dies ein handfester Standortvorteil werden.

Forderungen:
Niedersachsen muss bei der Digitalisierung nach vorne kommen. Das gilt für
die öffentliche Verwaltung genauso, wie
für unsere Wirtschaft!
Wir müssen unsere Wirtschaft nachhaltig aufstellen, damit Niedersachsen
auch in Zukunft wettbewerbsfähig
bleibt!

Für den Heidekreis

Am 9.10.
Grün
wählen!

Wir müssen das soziale Miteinander
stärken und mehr Verständnis zwischen
Stadt und Land schaffen!

Sozialer Zusammenhalt
Der soziale Zusammenhalt in unserem
Land hat in der Vergangenheit gelitten.
Zwischen Stadt und Land, den Parteien
und Alt und Jung verstehen sich die Menschen häufig nicht mehr.
Das möchte ich ändern und versuchen, Verständnis zu schaffen!
Im Heidekreis geht es darum, die Institutionen zu bewahren, die das soziale Leben vor
Ort am Laufen halten, seien es die Feuerwehr, die Vereine oder das Landvolk.

Sprechen Sie mich an!
Tilman Krösche
Tel.: 0171-2252014
Mail: tilman.kroesche@gruene-heidekreis.de

https://gruenlink.de/2ko0
https://www.facebook.com/tilman.kroesche
https://www.instagram.com/tilman.kroesche

Tilman

Krösche

Niedersachsen, digital und zukunftsfest.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Nachhaltigkeit

ich bin Tilman Krösche und ich möchte für
Bispingen, Neuenkirchen, Soltau, Schneverdingen und Munster in den niedersächsischen
Landtag!

Die Nachhaltigkeit ist der Grund, warum ich
bei den Grünen bin. Sie ist unsere größte
Herausforderung in der Zukunft. Das gilt für
unsere Wirtschaft, unsere Energie und auch
für unsere Mobilität.

Ich bin 38 Jahre alt, habe zwei Kinder und bin
seit vielen Jahren IT-Leiter an einer Hochschule in Niedersachsen. Daher auch mein zentrales Thema: Digitalisierung.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Thema
hier in Niedersachsen voran zu bringen, damit
wir den Anschluss an die Zukunft nicht verlieren und die Digitalisierung nutzen können, um
das Leben der Menschen hier im Land leichter
zu machen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie das auch so
sehen und mir Ihr Vertrauen schenken.

V.i.S.d.P: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KV Heidekreis, Dr. Hans-Peter Ludewig, Rodewalder Str. 45, 29690 Gilten-Nienhagen

Ihr Tilman Krösche

Wirtschaft

Öffentliche Verwaltung
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt,
warum am gleichen Ort Amt A nicht weiß, was
Amt B von Ihnen bekommen hat? Oder warum
die Gesundheitsämter in der Pandemie noch
mit Faxgeräten hantieren? Ich frage mich das
auch.
Wir brauchen eine digitalisierte öffentliche
Verwaltung, die den Bürgerinnen und
Bürgern zugutekommt und unser aller
Leben leichter macht!

Schule
Bei diesem Thema geht es nicht nur darum,
dass unsere Schulen digital ausgestattet sind,
sondern insbesondere auch darum, dass unsere Kinder lernen, sich in der digitalen Welt
zurecht zu finden.
Hierfür müssen wir unsere Lehrerinnen und
Lehrer fit machen!

Auch hier im Heidekreis wird sich die Wirtschaft in Zukunft verändern und da spielt die
Digitalisierung eine besondere Rolle. Innovative Geschäftsmodelle müssen gefunden
und neue Technologien eingesetzt werden,
um den Anschluss nicht zu verlieren.
Auch die Landwirtschaft wird sich verändern
müssen, um Wege zu finden, uns zu ernähren,
ohne Raubbau an unseren Tieren und Äckern
zu betreiben.
Die Politik hat hierfür die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen!

