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Pressemitteilung 
Schulanfang, den 28. September 2007 

Oldesloer Grüne eröffnen den Kommunalwahlkampf 2008 in Bad Oldesloe 

(Unsere größte Frage: „Wie sagen wir’s am besten der Öffentlichkeit?“) 
Vielleicht poetisch-patetisch: 

Oldesloer Grüne sind schwanger - Geburt um 18.00 Uhr am Wahlabend im Mai 2008. 
Die Sommerferien sind zu Ende - Erholung pur. Da muss es passiert sein, die Oldesloer Grünen haben über-
rascht festgestellt, dass sie schwanger sind. Die Freude ist groß. Ein Kind für eine Grüne Politik in Bad Oldesloe 
soll es werden?  

Es handelt sich um eine unbefleckte Empfängnis, einen Papa gibt es nicht, wir schwören. Der errechnete Ge-
burtstermin ist in neun Monaten zur Kommunalwahl im Mai 2008, 18.00 Ortszeit.  

Wir wollen am Wahlabend ein gesundes und starkes Kind mit vielen Träumen und Zielen zur Welt bringen. 
Notfalls ziehen wir es ganz alleine auf, sind aber dann wohl zu schwach, um es alleine zu schaffen. Besser wäre 
es zusammen mit einem starken, mutigen Papa - egal, ob rot, schwarz oder gelb -, der uns hilft, unser Baby groß 
und stark werden zu lassen, zumindest einige Jahre.  

Wir werden regelmäßig über die Schwangerschaft berichten, damit der eventuelle zukünftige Papa schon weiß, 
auf was er sich einlassen muss, um mit uns die Ehre zu teilen, unser Kind großzuziehen. 

… oder politisch-provokant: 

Oldesloer Grüne eröffnen den Wahlkampf und kämpfen für eine umweltfreundliche und zu-
kunftsfähige Politik ab Mai 2008 
Fünf Jahre tief-schwarze Politik in Bad Oldesloe sind mehr als genug: Naturfrevel, Bauwahn, Vorfahrt für Au-
tos. Sowohl politische Ignoranz gegenüber zentralen Herausforderungen wie Klimawandel, Schulreform Demo-
graphie und Lebensqualität als auch Bürgerbeschimpfungen und Arroganz müssen ein Ende haben. Zusammen-
gefasst hat es die hundsmiserable CDU-Politik der letzten Jahre geschafft, dass die – politische –  Kultur die 
Trave hinuntergespült worden ist. Es hat sich in den Jahren der tiefen schwarzen Dunkelheit viel Frust und Wut 
aufgebaut, nicht nur bei den Grünen.  

Oldesloe braucht wieder mehr Grün in der Politik: es muss mehr gegen den Klimawandel getan und die Bürger 
müssen wieder an die Politik beteiligt werden. Natur und Umwelt brauchen wieder mehr Schutz, Bildung und 
Kultur für alle muss Vorfahrt bekommen. Bislang konnten die Grünen die anderen Parteien nur treiben – die 
Macht der Entscheidung lag bei anderen. 

Ab Mai wollen die Grünen ein Wörtchen mehr bei der Politik mitentscheiden. Da wir immer schneller sind als 
die anderen, fangen wir bereits neun Monate vor der Wahl mit dem Kampf an. Wir wollen regelmäßig monatlich 
über unsere Ziele für Bad Oldesloe informieren und dabei die anderen Parteien mit unseren Ideen und Zielen 
quälen. Wir haben nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen, nämlich die Zukunft und die Wahl 2008.  

Monatlich werden die Grünen grundlegende Anträge für eine bessere, grüne, Politik in die Stadtverordnetenver-
sammlung und die Ausschüsse bringen und sehen, wer unsere Ziele mitträgt oder mit welchen Gründen sie ab-
gelehnt werden. Die Bürger können sich dann davon ein Bild machen. Ab Mai 2008 wissen, mit wem wir das 
Ruder in der Stadt Oldesloe wieder rumreißen können. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 

Martin Moßner für den Ortsverband und Gerold Rahmann für die Fraktion 


