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Mit klugen KonzeptenZukunft gestalten 1
Kandidatinder Grünen,Viola von cramon,bereistden LandkreisOsterode

I

€ntsprechendgestalten könn- I
xRHs OmRODE (mp). Umt€n. In d€r nächsten Woche
weltlchutz und Kernlcraft.das
plant Viola von Cramonweite- l
nachhaltige AüJbegehrcnnare Besucheim Krcis, unter antürlich gegen diese FoIm der
dercm aufeinem Hofin Düna,
Energiewirtschaft, ha$ch€
bei innovativen Untemehmen
f.itik an den Vorg:ingEnum
und in der WartberyschuleOsdas Cnrleben{utachten ("Da
t€rode. Am kommenden
wftd vor der Wal viel unter
Dienstag,dem 15. September,
den Teppich gekehrt'): Das
wird sie zusammen mit der
sind natüLrli€haktuelle grüne
Bundestagsabgeordneten
und
Themen, denen sich die KanSpitzenlGndidatin der niederdidatin von Bündnis go/Die
sächsischenGrünen, Brigitte
crünen für den Bundestags'
Potbmer aus Hild€sheim, im
wahlkrcis 53, Viola von cra'
Lanalkftis Osterodeunterwegs
mon, mit Nachdruckwidrn€t.
sein. Erste Etappe ist ein BeIm ländkrcis Ostercdeist sie
süch bei der A$eitsgem€inderzeit im Rahmen einer Beschaft für weltoffenheit und
reisung unterwegs. Begleitet
Demokratie im hralkreis osvrird sie dabei von dem Ost€terode in Bad l-auterb€rg.Die
roder Abgeordnetenim Kleie
A.rb€itsg€m€inschaftmöchte
tag uod Osteroder Stadtrat,
über ihre zivilgesellschaftlidem crunen Ralmond Rorgegen
chen
Aktiviüiten
doff, der am Donnerstagnach- ViolavoncramonundRaymond
Rordorf.
Rechtsextremismusund ihren
mittag zu einem Pressege.
zen,wie sind Defizite im HaIz- nach BerLinmit entsprechen- Einsatz für Demokratie inforsprächeingeladenhane.
G€radewaren von cramon tourismus zu glätten, wi€ ist der Untersüitzung fdr Projek' mieren. Im Rahmen des Aufist
und Rordof von einem Be den zu erwartenden Probl€- te im heis. Wäs den Harztou- enthaltesin BadLauterberg
suchd€r OsteroderBehinder- men der demo$afischen Ent- rismus angeht fand Viola von g€gen10.30Uhr €ine Besichnteneindchtung "Lebensbaum" wicklung zu begegnen?,wir cramon deudiche Worte: gung der Wanderausstellung
Teil der Kz4edenkstätte MifteL
in der ehemaligenPiller'Villa müss€njeEt Zeichens€tzen hausbacken,
zurückgekehrt. Zuvor hatt€ und emeuerbare En€rgi€n schlecht strukturiert und we' bau-Dora,
man das Ält€nheim Sieben- stärker fiirdem", erklärt von nig vemetztzum Nachteilder ,,Zwangsarbeitftir den Endsieg im Haus des Gastesvorbürgen besi€htigt. "Mir Seht cramon und bicht ein zenüa- Harzb€sucher.
Mit Ralmond Rordorf for- gesehen.Im Anschlussbesu'
esdarum, den Krcis Ostercde, les Thema auf die lokale EbeseineEinrichtungen und Men- ne herunter, denn vor Ort be- den sie ein Umdenken der chen die beiden Bundestagsschen besser kennenzuler- stünde ein groß€s Potenzial, Touristiker zum geschlosse- kandidatinnen der Gdnen
nen , begründetedie in waa' dasesmit klugen, innovativen nen Handelnund in der Folge dasJobcenterdes Landkr€ises
ke bei Gdttingen lebendePolL Konzeptenauszr$chöpfengeL eine Vermarktung des Harzes Osterode.Die arbeitsmarktpoLitische Sprechedn der Grütikerin ihre Aktivitäten. Von te (Beispiel Eneryiespardod
Bdzahlreichen Kurztdpps mit Jühnde b€i Göftingen). Von
"Wir sehenin vielen Hand- nen Bundestagsftaktion,
der Fanxilie kennt sie natür- Ra),rnondRordod wüd sie da- lungsfeldem gute Vorausset- gifte Pothmer, möchte sich
lich den nahen Harz. Wie las- bei in die Pflicht genommen. zungen für eine positive Ent- vor ort über die aktuell€ läge
sen sich grüne Themen wie Okologie ünd wifischaft soll wicklung in der Harzregion", informieren. Unter anderem
Umweltschutz und die ver ter irl allen Bereichennoch erklärten die grünen Politiker. wird die ungelöste Situation
stärkte Nützung regenerativer weitaus enger miteinander Es besteheder nötige Hand- riber den Fortbestandder Job'
Energien vor Ort umsetz€n v€*rüpft werden, meint er luDgsdruck, und es gebe vor centerin den optionskommuund für die Kreisbewohner und hoffr über seinePärteikol- Ort viele bewegliche Bürger nen über den 31. Dezember
und die Kreisentwicklungnut' legin auf einen heißen Dralt und Politiker, die di€ Zukunft 2020hinausThemasein.

