
GRÜNE Politik vor Ort gestalten

6. bis 8. September 2019
Bad Bevensen

gruenlink.de/1mhv

CAMPO 
VERDE

https://www.gruene-niedersachsen.de/termin/campo-verde/
https://gruenlink.de/1mhv
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Liebe Freund*innen, 

wir wollen verändern. Und auch wir verändern uns. Wir wachsen 
weiter und das ist auch dringend nötig. Für die Kommunalwahlen 
2021 gibt das einen riesigen Schub – und es erhöht die Erwar-
tungen und stellt uns vor Herausforderungen, gerade vor Ort. 
Denn in nicht einmal zwei Jahren stellen wir unsere kommunalen 
Listen auf.
  
Als Landesverband laden wir euch deshalb zu CampoVerde ein, 
bei dem Kommunalpolitik im Zentrum steht. Wir wollen gemein-
sam an unserer Zukunft feilen und losgelöst vom politischen Ta-
gesgeschäft miteinander ins Gespräch kommen und voneinander 
lernen.
  
Welche Themen sind für morgen wichtig? Wie gelingt eine zu-
kunftsfähige Mobilitäts-, Klima- und Energiepolitik vor Ort? Wie 
bereiten wir uns personell und strategisch optimal vor?

Als lebendige Partei wollen wir diese und andere Fragen mitei-
nander und mit Impulsgeber*innen von außen offen diskutieren. 
Damit genügend Raum bleibt für das Gespräch am Rande, neh-
men wir uns ein ganzes Wochenende Zeit.

Wir freuen uns auf Euch und die Debatten.

Für den Landesvorstand

Anne Kura                             Hanso Janßen
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Programm

Freitag, 6. September 2019
17.00 Uhr Herzlich Willkommen!
18.00 Uhr  Abendessen
19.15 Uhr  Diskussion: Kommunalpolitik 2040 – Welche  
  Themen werden morgen wichtig? Was müssen  
  wir heute vorantreiben?

Samstag, 7. September 2019
ab 7.30 Uhr Frühstück
9.00 Uhr   Workshops 
  a) „Kommune 4.0“ – Wege und Strategien zur  
  vernetzten, intelligenten und offenen Stadt 
  b) Naturschutz in der Kommune 
  c) Heute an morgen denken; gut aufgestellt in 
  der politischen Personalentwicklung 
  d) Social Media für Fraktionen
12.00 Uhr Mittagspause
13.15 Uhr Diskussion: Auf dem Weg zur klimaneutralen  
  Kommune
15.00 Uhr  Freizeitprogramm 
  a) Kommunalpolitische Radtour
  b) Improvisationstheater 
  c) Kultur im ländlichen Raum 
  d) Naturkundliche Wanderung 
19.00 Uhr gemeinsamer Grillabend
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Sonntag, 8. September 2019
ab 7.30 Uhr Frühstück
9.00 Uhr   Workshops 
  e) Umfragehoch und nun? Wie kriegen wir die  
  Liste voll… 
  f) Stärkste Kraft im Rat – wie geht es weiter? 
  g) Wie gestalten wir die Mobilitätswende im  
  ländlichen Raum? 
  h) GRÜNE Botschaften erfolgreich    
  kommunizieren 
11.30 Uhr Abschlussplenum 
12.00 Uhr Mittag und Abreise

Anmeldung
Eine verbindliche Anmeldung unter Nennung der jeweiligen 
Workshopwünsche und des Freizeitprogramms ist erforderlich. 
Anmeldeschluss: 18. August 2019

Anmeldungen nur online unter:
https://gruenlink.de/1mhv

Kontakt
landesverband@gruene-niedersachsen.de 
0511-126085-0

https://gruenlink.de/1mhv
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Diskussionen
Kommunalpolitik 2040 - Welche Themen werden morgen wich-
tig? Was müssen wir heute vorantreiben?
Auch wenn wir keine Glaskugel haben, so zeichnen sich doch 
Themen ab, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden. 
Gleichzeitig zwingt die Klimakrise schon heute zu noch ambitio-
nierterer GRÜNER Politik. Franz-Reinhard Habbel, Jurymitglied des 
Wettbewerbs „Zukunftsstadt“ des BMBF und bis 2017 Beigeord-
neter und Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 
sowie Gründer des Innovators Club wird uns in seinem Impuls-
vortrag einen Überblick über künftige Entwicklungen und Trends 
geben. In der Diskussion wollen wir ausloten, wie GRÜNE Politik 
heute aussehen muss, damit wir die Herausforderungen 2040 
erfolgreich meistern.

Auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune
Nicht erst die Fridays-for-Future-Demonstrationen machen 
deutlich: Für eine Wende in der Klimapolitik läuft uns die Zeit 
davon. Wir müssen jetzt aktiv werden. Kommunen kommt als 
der Ort, an dem Menschen leben und arbeiten, eine besondere 
Rolle zu. Welche Maßnahmen können Kommunen angehen? Was 
ist erfolgreich praktiziert worden? Welche Erfahrungen habt ihr 
gesammelt? In die Diskussion führt Dr. Julia Verlinden (MdB) ein.

Workshops am Samstag
a) „Kommune 4.0“ – Wege und Strategien zur vernetzten, intelli-
genten und offenen Stadt
„Digital“ ist kein Wert an sich. Die wesentliche Frage ist die, wie 
die Menschen vor Ort „Digitales“ nutzen möchten und welche 
Rolle sie selbst dabei einnehmen können. Die Entwicklung einer 
digitalen Agenda für eine Kommune 4.0 ist ein Prozess, der einen 
langen Atem benötigt. Der Workshop widmet sich der Frage, wie 
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sich eine Kommune auf den digitalen Weg begeben kann und 
welche Weichenstellungen dafür notwendig sind. 
Dr. Anke Knopp ist als promovierte Politikwissenschaftlerin frei-
beruflich tätig. Sie berät u.a. Kommunen, Regionen und Akteur*in-
nen in Fragen von Digitalisierung und Open Government.

b) Naturschutz in der Kommune
Wer sich für Naturschutz in der Kommune einsetzen möchte, hat 
eine Vielzahl von Möglichkeiten. Zum einen gibt es kommunale 
Pflichtaufgaben, wie die Bauleitplanung, bei der Kommunen 
für die  Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen sorgen müssen. 
Allerdings ist die Umsetzung dieser Maßnahmen flächendeckend 
immer noch unzureichend. So gehen häufig durch Versiegelung 
unwiderbringlich Lebensräume für Tiere und Pflanzen ohne  Aus-
gleich verloren. Politiker*innen sollten sich regelmäßig über den 
Stand der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen in ihrer 
Kommune informieren lassen und ggf. Nachbesserung fordern. 
Weitere Pflichtaufgabe der Kreise ist die Sicherung von Schutz-
gebieten und die Umsetzung von FFH-Managementplänen.
Zum anderen gibt es eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten 
seitens der EU, des Landes oder Stiftungen, um Ideen zur natur-
nahen Gestaltung von Grünflächen, Gemeinschaftsgärten oder 
Biotopvernetzung innerorts anzugehen. 
Einen praxisnahen Überblick über die genannten Themen bietet 
dieser Workshop.
Elke Benecke, ist Landschaftsplanerin und GRÜNE Ratsfrau in der 
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

c) Heute an morgen denken: gut aufgestellt in der politischen 
Personalentwicklung
Was wären wir ohne das politische Ehrenamt? Damit dieses ge-
sellschaftliche Fundament nachhaltig trägt, muss es zukunftsfä
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hig gemacht werden. Menschen müssen angesichts immer knap-
perer Zeitressourcen und immer komplexer werdender Prozesse 
für ein Engagement begeistert und mit Blick auf ihre Interessen 
und Kompetenzen nachhaltig eingebunden werden. Wenn man
Mitstreiter*innen finden und halten will, muss es eine Antwort 
auf die Frage „Warum sollte ich da mitmachen?“ geben.
In dem Workshop formulieren wir Ziele, Herausforderung und 
Ressourcen für die Personalentwicklung, geben Praxisbeispiele 
und tauschen uns aus. Wir reden über die Dos und Don‘ts der 
politischen Personalentwicklung und über funktionierende Ideen 
zu Formaten und Aktionen.
Martin Heyer ist ein erfahrener Coach mit GRÜN-Faktor und 
Mit-Gründer von „Phasenweise“, einem neuen Trainer*innen-Netz-
werk für prozessorientierte Angebote im GRÜN-nahen Bereich.

d) Soziale Medien als Fraktionen erfolgreich einsetzen 
Über soziale Medien kann man Menschen direkt erreichen. Die 
sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter und Instagram können 
für die politische Arbeit vor Ort von großem Nutzen sein. Wir 
schauen uns an, wie man zum Beispiel Facebook für die 
Vermarktung der politischen Arbeit nutzen kann und was man
dabei beachten sollte. Dabei gehen wir auf die Darstellung un-
terschiedlicher sozialer Medien und deren Vor- und Nachteile ein. 
Raphael Stroman arbeitet freiberuflich für den Onlineauftritt der 
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und hat den Online-Bun-
destags- und Landtagswahlkampf 2017 in Niedersachsen beglei-
tet.
 
Workshops am Sonntag
e) Umfragehoch und nun? Wie kriegen wir die Liste voll...
Die guten Umfragewerte und Wahlergebnisse der GRÜNEN ge-
ben Anlass zur Hoffnung, dass die Politik endlich nachhaltig, öko-
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Hier eine lange,
lange Headline
Ibus et rem qui odi di odis necto inctiusam illiquia volorro vitam, 
quosant, occum consecum harchit, consed magniento milit aut 
enia ipsum que autemporpos quam quat.

logisch und gerecht wird. Zugleich stellen sie uns als Partei vor 
eine gewaltige Herausforderung. Wir müssen unsere Strukturen 
so gestalten, dass wir die in uns gestellten Erwartungen auch er-
füllen können. Dafür braucht es neben guten Inhalten eben auch 
professionelle Strukturen und vor allem genug Personal. In die-
sem Workshop wollen wir darüber reden, wie wir im Vorfeld der 
nächsten Kommunalwahl alles dafür tun können, ein Personalta-
bleau zu entwickeln, das den Herausforderungen gewachsen ist 
und die Menschen erreicht. Wir reden über die Schwierigkeiten, 
Menschen zu aktivieren, über Vielfalt auf den Listen und die He-
rausforderung, Professionalität und Basisdemokratie in Einklang 
zu bringen. Referent: Martin Heyer

f) Stärkste Kraft im Rat - Wie gewinnt man die Wahl und wie geht 
es weiter?
Meist brachten selbst gute Wahlergebnisse den GRÜNEN „nur“ 
einen Platz als kleiner Koalitionspartner. Die Zukunft könnte jetzt 
anders aussehen. Das bedeutet jedoch auch, dass andere Erwar-
tungen (intern wie extern) an uns gestellt werden. Wie gelingt es, 
gute Umfragewerte in hervorragende lokale Ergebnisse umzu-
wandeln? Welche Merkmale hat ein erfolgreicher Wahlkampf?
Wenn das Ergebnis dann so ausfällt, wie wir es uns erträumen 
beschränken leider kommunale Haushaltsmittel und ein (kleiner) 
Koalitionspartner die Umsetzung der Projekte, die wir uns vor der 
Wahl vorgenommen haben. Was können GRÜNE erreichen, wenn 
sie an der Macht sind? Wo liegen die Grenzen der politischen 
Möglichkeiten?
Martin Feller ist Bürgermeister in Bad Bevensen. Die Grünen 
haben die Kommunalwahl 2019 dort mit 46,24 % gewonnen. 
Am 16.6.2019 wurde er zum Samtgemeindebürgermeister (ab 
November 2019) gewählt.



g) Wie gestalten wir die Mobilitätswende im ländlichen Raum?
Das Leben im ländlichen Raum ist zumeist (noch) eng mit der 
Nutzung des privaten Pkw verknüpft. Die Gründe dafür sind viel-
fältig. Oft wirken die klassischen ÖPNV-Angebote auf potenzielle 
Nutzer und Nutzerinnen unattraktiv und intransparent.
Die größeren Betriebe, Schulen, Versorgungseinrichtungen und
Freizeitanlagen sind flächenmäßig in der Regel auf die Erreich-
barkeit mit dem Auto ausgerichtet. Mobilitätsstationen, an denen 
Nutzer*innen je nach Bedarf auf unterschiedliche Verkehrsmittel 
zurückgreifen können, sind im ländlichen Raum noch eher in der 
Entwicklungsphase.
Welche Maßnahmen können den Umstieg vom Auto auf um-
weltfreundliche Verkehrsmittel fördern und wie können diese 
erfolgreich kommuniziert werden?
Rainer Dargel, Verkehrsplaner und Geschäftsführer des in Han-
nover ansässigen Planungsbüros PGV Dargel Hildebrandt GbR, 
ist seit vielen Jahren mit Projekten zur Mobilität im ländlichen 
Raum beschäftigt. 

h) Presse-und Öffentlichkeitsarbeit: GRÜNE Botschaften erfolg-
reich kommunizieren
Damit Veranstaltungen oder eine politische Botschaft außerhalb 
der „GRÜNEN Blase“ wahrgenommen werden, brauchen wir die 
breite Öffentlichkeit. Doch wann ist eine Veranstaltung oder ein 
Thema überhaupt für die Redakteur*innen interessant? Wann 
hat eine Meldung einen Nachrichtenwert? Wie schreibe ich eine 
Pressemitteilung, die von den Journalist*innen auch aufgegriffen 
wird?
Der Workshop gibt einen Überblick über die wichtigsten Grund-
regeln des journalistischen Schreibens.
Heike Köhn ist Presse- und Öffentlichkeitsreferentin des Landes-
verbandes

99



Freizeitprogramm
a) Kommunalpolitische Radtour
Politik wirkt vor Ort. Gemeinsam mit der Fraktionsvorsitzenden 
der Grünen in Bad Bevensen, Katja Schaefer-Andrae fahren wir 
zu Orten in und um Bad Bevensen, an denen grüne Initiativen 
sichtbar werden (sollen).
Unser Weg führt vorbei an Entwicklungs-Flächen und -Gebäuden, 
aber auch zu soziokulturellen Kunst-Objekten im öffentlichen 
Raum.
Am Schweizerhof von Martin Feller gibt es bem Picknick Insider-
wissen von Bio-Kartoffelzüchter Karsten Ellenberg aus Barum 
und zur Kunst in der Fruchtfolge.
Die Radtour umfasst ca. 25 km. Leihfahrräder werden gestellt. 

b) Improvisationstheater
Überzeugend auftreten, schlagfertig reagieren - Politik und 
Theater haben vieles gemeinsam. Kirsten Sprick, Mitbegründerin 
von „hidden shakespeare“, eines der bekanntesten Improvisati-
onstheater Deutschlands, führt die Teilnehmer*innen in die Welt 
des Improtheaters ein. Euch erwarten einfache Theaterspiele, die 
Kommunikation, Wahrnehmung und Kreativität fördern und ganz 
nebenbei noch sehr viel Spaß machen. 
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c) Kultur im ländlichen Raum
In einer spielerischen Führung erfahren die Teilnehmer*innen in 
sinnlicher Weise alles, was es bedeutet, Theater im ländlichen 
Raum zu sein: Auf diesem Spaziergang vom Theater über den 
Fundus, das Techniklager bis zur Buchhaltung werden die                       
besonderen Themen von Kultur im ländlichen Raum deutlich: 
Wie findet und bindet man Publikum? Wie kommen die 
überhaupt ins Theater? Und wieder weg? Woher kommen die 
Mitarbeiter*innen? Womit bezahlt man die?
Der kulturpolitischen Spaziergang findet im Jahrmarkttheater in 
Bostelwiebeck statt.

d) Naturkundliche Wanderung
Die Wanderung bietet abwechslungsreiche Ein- und Ausblicke in 
das Ilmenautal bei Bad Bevensen. Auf kleiner Fläche findet sich 
hier eine große Vielfalt von Lebensräumen wie feuchte Wälder, 
Wiesen und Tieren, wie Bachmuschel und Fischotter, die zur 
Ausweisung der Ilmenau als FFH-Gebiet geführt haben. Auf dem 
Weg gehts durch die Aue, über Sängershöh, der schönsten Erhe-
bung an der Ilmenau und durch den Spechtsgang, vorbei an der 
Wassermühle Medingen.
Dauer: ca 2 Stunden.
Elke Benecke ist Landschaftsplanerin und GRÜNE Ratsfrau in der 
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf.
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Organisatorisches
Ort
Gustav-Stresemann-Institut (GSI)
Klosterweg 4
29744 Bad Bevensen / OT Medingen
 
www.gsi-bevensen.de

Anreise
Das GSI liegt idyllisch im Ort Medingen, etwa 2 km vom Bahnhof 
in Bad Bevensen entfernt. Wer mit dem Zug anreisen möchte, 
kann die Strecke in ca. 25 Minuten zu Fuß schaffen. Wir organi-
sieren gerne einen Shuttle für die Züge, die um 16:48 Uhr, 17:08 
Uhr, 17:50 Uhr und 18.08 Uhr ankommen, wenn ihr euch hierfür 
anmeldet (siehe Anmeldeformular). 
Taxi: 05821/3012 bzw. 05821/1010

Unterkunft
Die Unterbringung findet direkt im Gustav-Stresemann-Institut 
oder in nahe gelegenen Hotels statt. 
Die Unterbringung erfolgt im GSI grundsätzlich in Doppelzim-
mern. Für Einzelbelegungen muss ein Zuschlag gezahlt werden.

Verpflegung
Im GSI wird für alle Teilnehmer*innen Frühstück, Mittag- sowie 
Abendessen kostenfrei angeboten. Mit Ausnahme des Grillens am 
Samstagabend werden grundsätzlich vegetarische Gerichte an-
geboten. Du möchtest vegan essen? Bitte im Formular angeben.

https://gsi-bevensen.de/
https://www.gruene-niedersachsen.de/termin/campo-verde/


Kostenbeteiligung
Im Doppelzimmer: 80,00 € 
Im Einzelzimmer: 160,00 €

In den Kosten sind die Unterkunft, die Verpflegung und die Semi-
narkosten inbegriffen. Zusätzliche Kosten entstehen individuell 
für Getränke an den Abenden.

Kinderbetreuung
Wir setzen uns politisch für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ein und wollen auch bei unseren Veranstaltungen Mög-
lichkeiten bieten, damit alle Interessierten teilnehmen können. 
Eine Kinderbetreuung können wir vor Ort jedoch nur dann orga-
nisieren, wenn ihr euren Bedarf rechtzeitig verbindlich anmeldet. 
Die Anmeldefrist für die Kinderbetreuung ist der 18.08.2019.

Barrierefreiheit
Die Gemeinschafts- und Seminarräume sind rollstuhlgerecht 
ausgebaut. Es stehen auch spezielle eingerichtete Zimmer zur 
Verfügung. Bitte meldet eure Bedarfe rechtzeitig an.

Fragen?
Meldet euch gerne bei Christine in der Landesgeschäftsstelle 
unter:
landesverband@gruene-niedersachsen.de
0511-126085-0

13
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Kontakt:
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Tel: (0511) 126 085-0
landesverband@gruene-niedersachsen.de
www.gruene-niedersachsen.de

Bankverbindung:
BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen
Stichwort: CampoVerde
IBAN: DE86 2512 0510 0008 4505 00
BIC: BFSWDE33HAN
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