
Für den Heidekreis 
Wahlkreis 42, Walsrode

Wulf

nachhaltig besser machen

Hemmerle

Klimakampf und -Anpassung
Ein Kampf, den zu verlieren wir uns nicht 
leisten können. Und eine „Verteidigung“ für 
unsere Kinder und Enkelkinder.

Kampf der Klimakrise
Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. 
Wir haben Moore trocken gelegt, Flüsse be-
gradigt, Wälder gerodet, Diversität vernich-
tet. Die Konsequenzen daraus spüren wir in-
zwischen. Da, wo es geht, müssen wir unsere 
Fehler berichtigen. Moore wieder bewässern, 
Flüsse renaturieren, Diversität schützen und 
fördern. Wir müssen die Energie auf erneu-
erbar umstellen, die Nutzung von Fossilem 
schnellstmöglich auf null bringen. Wieder 
zurück auf den Weg zum Marktführer der 
Klima-Transformation!  

…Anpassung an das Unvermeidbare
Manche Veränderungen stehen fest.  
Es wird heißer, mehr Katastrophenlagen. 
Staat und Bürger müssen darauf reagie-
ren. Gebäude müssen Energie liefern, nicht 
beziehen. Wälder an die Hitze anpassen, den 
Katastrophenschutz stärken. Planung darf 
sich nicht mehr nur auf die Vergangenheit 
beziehen. Die Planung muss für die Zukunft 
nachhaltig und belastbar sein!

Gemeinsam schaffen wir, was erforderlich 
ist!

Am 9.10. 
Grün 

wählen! 

Meine Ziele:
Ich will die Bekämpfung der Klimakata-
strophe von einer individuellen zu einer 
gesellschaftlichen Aufgabe machen! 
#MarshallPlanFürsKlima 

Ich will, dass unsere Kinder in unseren 
Schulen auf ein Leben in einer digitali-
sierten Welt vorbereitet werden. Daher 
werde ich dafür eintreten, dass unsere 
Schulen natürlicher Teil dieses Digitalen 
Lebens sind! #DigitaleSchule 

Wir brauchen zwingend eine 
#MobilitätsWende. Die Lösungen dazu 
werden nicht überall dieselben sein. 
Lasst uns Stadt nicht gegen Land aus-
spielen, sondern Lösungen für alle und 
gut definierte Schnittstellen schaffen.  
 #Digitalisierung wird uns dabei  
  helfen. In der Stadt und auf dem  
   Land! 

Lasst uns die Inhalte  
diskutieren
Wulf Hemmerle 
Tel.: +49 171 3888119 
Mail: wulf.hemmerle@gruene-heidekreis.de

wulf-hemmerle.de @WulfHemmerle

threema.id/HZ9UUZNE



Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich heiße Wulf Hemmerle und lebe mit  
meiner Frau Nadine und unseren vier Kindern 
in der kleinen Gemeinde Gilten im Süden un-
seres schönen Landkreises.

Aufgewachsen bin ich in Bispingen und bin 
dort und in Soltau zur Schule gegangen. Nach 
meinem Abschluss war ich länger dienend bei 
der Bundeswehr.

Seit 2000 bin ich Polizeibeamter für das Land 
Niedersachsen. Dort wechselte ich 2011 in 
den technischen Bereich und bin seitdem mit 
dem Thema digitale Transformation betraut.

Kein klassisch „Grüner“ Lebenslauf? Warum ich 
für die Grünen antrete, will ich Euch erklären.

Ihr 
Wulf Hemmerle

Warum also „ich“?
Ein Stück weit kennen das alle. Wir stehen 
neben dem Spielfeld, rufen Spielern unsere 
Tipps zu und ärgern uns über ihre „Fehler“!

Aber gehen wir auch selbst auf den Platz?  
Suchen nach unseren Grenzen, akzeptieren 
das Risiko von „Schmerz“ und „Verletzung“?

…und nun?
Parteizugehörigkeit habe ich vermieden.  
Dennoch immer laut gedacht, mich nie  
vor Positionierungen gescheut. Inzwischen,  
auch durch die Geburt unserer Kinder, reicht 
das nicht mehr aus.

Zu wenig wurde getan, um auch unseren Kin-
dern den Traum von von einem guten Leben 
zu ermöglichen.

#BesserMacher
Nun stehe ich also vor Euch. Stelle mich 
selbst der Herausforderung. Und will es 
#BesserMachen! Für uns alle, für unsere 
Kinder und für unsere Enkelkinder.

Warum ausgerechnet die Grünen?
Die Grünen haben die stärksten Unterstützer 
und Antworten für die wesentlichsten Fra-
gen unserer Zeit. Das sind für mich der 
Klimawandel und seine Folgen, der Schutz 
der Umwelt und der Aufbau einer nachhal-
tigen, in einer modernen Welt konkurrenzfä-
higen Wirtschaft. Einer Wirtschaft, die diesen 
Zielen nicht entgegen steht und allen Men-
schen die Teilhabe an einem guten Leben er-
möglicht! Diese Dinge zusammenzubringen, 
sie nicht in Konkurrenz zueinander zu sehen. 

Das erfordert eine starke Portion „Grün“ in  
  der Regierung!
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