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Pressemitteilung          10.11.2020 

Grüne stellen komplett neues Wahlprogramm vor 

Den Idsteiner Grünen ist es gelungen, ihr Wahlprogramm trotz Corona-Bedingungen unter 
breiter Beteiligung von Mitgliedern und Sympathisanten zu diskutieren und abzustimmen. 
Rechtzeitig vor der Listenaufstellung zur Kommunalwahl am 18. November liegt es auf 
diversen Onlinekanälen vor.  

Das umfangreiche Programm stellt fest, dass die Welt derzeit in einem umfassenden und 
immer schneller voranschreitenden Wandel ist. Die Idsteiner Grünen versuchen dieser 
Herausforderung zu begegnen und Anforderungen an die kommunale Politik zu formulieren. 
„Wir sehen die Situation und wollen daraus Chancen ableiten. Wir verknüpfen Themen wie 
Ökologie, soziale Gerechtigkeit, eine offene Gesellschaft und nachhaltiges Wirtschaften“, 
beschreibt die Fraktionsvorsitzende Annette Reineke-Westphal den Ansatz der Idsteiner 
Grünen. Inzwischen seien die Folgen der weltweiten Entwicklungen auch für die Bürgerinnen 
und Bürger Idsteins in den unterschiedlichsten Lebensbereichen spürbar. Als Beispiel 
verweist sie auf den Idsteiner Einzelhandel, der im Wettbewerb mit der weltweiten 
Konkurrenz des Onlinehandels steht. Auch die Folgen des weltweiten Klimawandels seien am 
Zustand der städtischen Wälder für alle ablesbar.  

„Deshalb schreibt sich gegenwärtig fast jede Partei den Klima- und Umweltschutz auf die 
Fahnen. Aber den Bekenntnissen müssen auch konkrete Maßnahmen folgen. Und die 
müssen nicht nur ökologisch wirksam sein, sondern zugleich auch sozial gerecht und 
wirtschaftlich nachhaltig. Und wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und 
beteiligen“, formuliert die Frontfrau der Idsteiner Grünen ihr Selbstverständnis. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben die Grünen ihr Wahlprogramm für die 
Kommunalwahl 2021 komplett neu erarbeitet. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
Timo Müller gibt zu: „Ja, das war eine Menge Arbeit. Aber wir waren und sind uns sicher, 
dass es angemessen und richtig ist. Neue Zeiten erfordern neue Antworten und mit einer 
Fortschreibung des alten Programms war es diesmal nicht getan. Wir Grüne sind überzeugt, 
auf diese Weise die richtigen Weichen stellen zu können, um Idstein, unser aller Zuhause, 
nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten.“ 
 
Der Leitspruch der Grünen „Global denken – lokal handeln!“, der in der heutigen Zeit 
aktueller denn je ist, zieht sich als roter Faden durch das neue Wahlprogramm. „Vor dem 
Hintergrund der großen globalen Probleme wollen wir Grüne damit unseren Beitrag zum 
Erhalt unserer schönen Heimat Idstein leisten“, so der Vorsitzende des Ortsverbandes, 
Carsten Enge.  



 

 

Das grüne Wahlprogramm kann auf der Website „www.gruene-idstein.de“ eingesehen 
werden. Hier sind unter dem Punkt „Kommunalwahl 2021“ die einzelnen Kapitel abrufbar, 
aber natürlich steht auch das Gesamtprogramm als pdf-Datei zum Download bereit. 
Flankierend hierzu werden die einzelnen Themenblöcke auch auf den grünen Kanälen auf 
Facebook (gruene.idstein) und Instagram (gruene.idstein) vorgestellt. Mit Blick auf den 
Kommunalwahlkampf meint der Ortsverbandsvorsitzende Carsten Enge: »Wir Grünen sind 
schon gespannt auf einen diesmal sicher außergewöhnlichen Wahlkampf und laden die 
Idsteiner Bürgerschaft herzlich ein, über die vielen Themen miteinander und mit uns ins 
Gespräch zu kommen!«  

Mit freundlichen Grüßen 

Timo Müller 

Bündnis 90/Die Grünen Idstein 


