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Norwich Rüße (KV Steinfurt)

Titel:

Norwich Rüße

Foto

Angaben
Alter:

55

Geschlecht:

m

Kreisverband:

Steinfurt

Bezirksverband:

Westfalen

Mailadresse
(optional):
Twitter
(optional):
Facebook

norwich@gmx.net
www.twitter.com/norwichruesse
www.facebook.com/norwich.ruesse
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(optional):
Instagram
(optional):
Website
(optional):

www.instagram.com/norwichruesse
www.norwich-ruesse.net

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bin davon überzeugt, dass die Themen Umwelt, Natur, Landwirtschaft und Tierschutz für uns Grüne
auch in Zukunft wichtige Schlüsselthemen sind, weil sie Stadt und Land in ganz besonderer Art und Weise
verbinden. Denn wir alle wollen eine intakte Natur und wir alle wollen eine gesunde Ernährung mit guten
Lebensmitteln aus einer umweltschonenden, nachhaltigen Landwirtschaft.

Und wir Grüne sind es, denen die Menschen am meisten vertrauen, wenn es um den Umbau der
Landwirtschaft hin zu einer besseren Tierhaltung geht, wenn es um mehr Artenvielfalt geht, wenn es um
den Schutz unseres Lebensmittel Nr. 1 - unserem Wasser geht - wenn es um den sorgsamen Umgang mit
Abfällen geht, oder wenn es darum geht, mit einer starken Umweltverwaltung alle diese Güter zu schützen!
Diesen Vertrauensvorschuss der Menschen gilt es in gute Umweltpolitik umzusetzen!

Die letzten fünf Jahre haben wir erlebt, wie eine schwarz-gelbe Landesregierung erneut einseitig auf Kosten
der Umwelt regiert hat. "Entfesselung" von NRW meinte in Wirklichkeit das Schleifen vorhandener
Umweltstandards. So wurde der Schutz des Wassers im Landeswassergesetz reduziert, der
Flächenverbrauch nicht reduziert, sondern angeheizt, und die Ökologisierung der Landwirtschaft auf die
lange Bank geschoben.

Deshalb muss unser klares Ziel für 2022 das Ende von Schwarz-Gelb und die Rückkehr in die
Landesregierung sein!

Jetzt gilt es, die Signale für eine ambitionierte Umweltpolitik wieder auf Grün zu setzen! Ein ganz wichtiges
Schlüsselthema ist dabei unsere Ernährung. Gutes Essen für alle und gute Ernährung von Kindesbeinen an
sollte in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt Grüner Politik sein. Denn wie wir uns ernähren,
entscheidet darüber, ob wir uns wohl fühlen, wie gesund wir sind, wie unsere Kulturlandschaft aussieht und
wie unsere Bäuerinnen & Bauern wirtschaften.

Um „meine“ Umweltthemen weiter bearbeiten und umsetzen zu können, bitte ich Euch um Euer Vertrauen!

Herzliche Grüße,
Norwich
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1. Offenes Votum Bezirksverband Westfalen

1. Offenes Votum Kreisverband Steinfurt
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