
Diesmal Grün! 
 

Ältere Parteimitglieder aus dem Kreis Pinneberg rufen zur Stimmabgabe für Bündnis 
90/Die Grünen auf 
 
Mit einer „Pinneberger Erklärung“ hat eine Gruppe von älteren Mitgliedern der Partei Bündnis 90/Die 
Grünen am 27. Juli 2021 vor allem die eigene Generation dazu aufgerufen, am 26. September 2021 für den 
Pinneberger Direktkandidaten Jens Herrndorff und die Grünen-Landesliste mit Luise Amtsberg und Robert 
Habeck an der Spitze zu stimmen. Hier die Erklärung im Wortlaut: 

 

 

Diesmal Grün! 
 

Wir sind schon lange bei den Grünen oder erst seit kurzer Zeit. Wir wählen seit Jahrzehnten Grün 

oder haben bisher CDU, FDP oder SPD unsere Stimme gegeben. Gemeinsam ist uns, dass wir älter 

als 60 Jahre sind und uns Sorgen um die Zukunft unserer Enkelkinder machen.  

 

Eigentlich sind wir keine großen Freunde von Veränderungen, denn es geht uns gut. Aber die 

Wirklichkeit spielt nicht mit. Die Klimakrise stellt unsere Lebensweise in Frage und droht die 

Spaltung der Gesellschaft zu verstärken.  

 

Wir brauchen eine neue Politik, die der Klimakrise wirkungsvoll begegnet, dabei die soziale Frage 

neu denkt und mit solidarischem und verantwortlichem Handeln der Spaltung der Gesellschaft 

entgegenwirkt. 

 

Wir werden in unserem Freundeskreis, bei Verwandten, Nachbarn und in der Öffentlichkeit dafür 

werben, diesmal Grün zu wählen. Denn nur starke Grüne können dafür sorgen, dass in Berlin das 

Ruder herumgeworfen wird: 

 

 für wirksamen Klimaschutz 

 für Vorsorge für die Folgen des Klimawandels  

 für gesellschaftlichen Zusammenhalt 

 

Damit auch unsere Enkelkinder eine lebenswerte Zukunft haben. 

 

 
Die Ü-60-Grünen planen eine Reihe von Aktionen, um ihr Anliegen bekanntzumachen und in der eigenen 
Generation weitere Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen, vor allem auch Nicht-
Parteimitglieder.  
 
„Diese Wahl ohne kandidierende Amtsinhaberin bietet die seltene Chance für einen echten Neustart“, 
betont die Sprecherin der Gruppe, Christine Herde-Hitziger, Mitglied im Grünen-Kreisvorstand. Sie ist 
zusammen mit dem Schenefelder Grünen-Fraktionsvorsitzenden Mathias Schmitz Ansprechpartnerin für 
Interessierte: christine.herde-hitziger@gruene-pi.de, mathias.schmitz@gmail.com.  
 

 

 

mailto:christine.herde-hitziger@gruene-pi.de
mailto:mathias.schmitz@gmail.com

