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Liebe Leser*innen, 

manche träumen davon, die Zeit einfach zurück 
drehen zu können - zumindest bis vor Corona. Doch 
die Welt hat sich in vielen Bereichen verändert. So 
weitermachen wie bisher ist keine Option. Trotzdem 
hat rückwärtsgewandte Politik aktuell viel Zulauf. 
Anstatt daran zu arbeiten, aus der Zukunft das Beste 
zu machen, wird nur geredet und nicht gehandelt. 
Aber neue Probleme brauchen neue Lösungen. Den 
Klimawandel aussitzen funktioniert nicht. Er wird 
nicht wieder verschwinden, wenn man nur lange 
genug wegschaut. Das versuchen konservative 
Parteien seit Jahrzehnten. Dank ihnen ist es heute 
viel schlimmer, als es sein müsste. 

Wir Menschen verursachen den Klimawandel, aber 
wir haben auch noch eine Chance, ihn zu stoppen. 
Viele haben begonnen ihr Leben umzukrempeln, 
sich so umweltfreundlich wie möglich zu verhalten. 
Aber jetzt ist es allerhöchste Zeit, dass auch „die 
Großen“ endlich mitziehen. Es kann nicht sein, 
dass die Wirtschaft auf unsere Kosten die Umwelt 
zerstört. Und dass der Staat das noch immer mit 
unsinnigen Subventionen fördert. Dieses Geld wird 
dringend benötigt, um die erneuerbaren Energien 

auszubauen, eine nachhaltige Wirtschaftsweise 
zu fördern und unser Land zu einem Vorreiter in 
Sachen Umwelt- und Klimaschutz zu machen. 

Bei der kommenden Bundestagswahl können 
auch Sie mit Ihrer Stimme dazu beitragen, dass 
endlich Entscheidungen mit Weitblick getroffen 
werden. Dass Politik nicht mehr von Lobbyisten 
und finanziellen Interessen Einzelner bestimmt 
wird, sondern stattdessen Entscheidungen 
zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger 
getroffen werden. Dass Politik keine veralteten 
Industrien mehr künstlich am Leben erhält, 
sondern in die Schaffung moderner, nachhaltiger 
Arbeitsplätze investiert. Die Zahl der im Stein- 
und Braunkohlebergbau Beschäftigten ist seit den 
1960er Jahren stetig gesunken: von rund 650.000 
auf zuletzt noch knapp 16.000. Durch die Nutzung 
und Weiterentwicklung erneuerbarer Energien 
dagegen werden auch in Zukunft immer wieder 
neue Arbeitsplätze entstehen.    

In den nächsten Wochen werden die Wiehler 
Grünen im Stadtgebiet unterwegs sein, um sich 
mit Ihnen über Grüne Ideen und die Gestaltung 
der Zukunft auszutauschen. Die Termine dazu 
finden Sie auf der letzten Seite. Wir freuen uns auf 
anregende Gespräche und hoffen auf Ihre Stimme 
bei der Bundestagswahl am 25. September.   

Mit den besten Wünschen, 
Ulrike Claßen-Büttner und Barbara Degener
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Für den Oberbergischen Kreis zieht Sabine 
Grützmacher auf dem aussichtsreichen Listenplatz 25 
in den Bundeswahlkampf. Aktuell ist sie Sprecherin 
des Kreisvorstandes Oberberg und Mitglied im 
Kreistag sowie im Gummersbacher Stadtrat. Sabine ist 
in Morsbach aufgewachsen und arbeitet nach ihrem 
Studium in Kiel seit einigen Jahren in Gummersbach im 
Bereich der Beantragung von Fördermitteln für soziale 
Projekte für einen gemeinnützigen Bildungsträger, 
mittlerweile als eine von drei Geschäftsführerinnen.

Grüne Post: Liebe Sabine, bei einem Blick auf Deine 
Homepage sabine-gruetzmacher.de sieht man sofort, dass 
soziale Gerechtigkeit für Dich ein Kernthema ist. Wo siehst 
Du in diesem Bereich große Missstände?

Sabine: Wohnen ist da beispielsweise ein ganz akutes 
Thema. Vor allem Alleinerziehende und Arbeitslose haben 
Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Durch 
die Corona-Pandemie hat sich die Situation noch verschärft. 
Viele Menschen, die von Kurzarbeit betroffen sind, hatten 
plötzlich Probleme, ihre Wohnung halten zu können. 
Auch auf dem Land wird Wohnen teurer. Bezahlbarer 
Wohnraum ist grundsätzlich ein Thema, vor allem kleine 
Wohnungen für Alleinstehende fehlen besonders. Das Grüne 
Wohnraumprogramm kann hier viel Gutes bewirken und es 
braucht dringend bundespolitische breite Förderung für die 
Entstehung von bezahlbarem Wohnraum. Hier sollten auch 
Ideen wie Wohngenossenschaften mitgedacht werden.

Grüne Post: Auf Deiner Homepage erzählst Du  von 
adoptierten Reisfeldern und Orangenbäumen – was 
hat es damit auf sich? 

Sabine: Ich finde die Grundideen hinter 
Genossenschaften, Solawis und anderen 
Kooperativen großartig. Über sogenanntes 
Crowdfarming kann man sich auch in anderen 
Teilen der Welt engagieren, denn bei den 
lokalen Solawis gibt es natürlich nicht 
alle Produkte. So habe ich beispielsweise 
einen Kakaobaum adoptiert und 
bekomme einmal im Jahr Schokolade 
und Kakao. So kann man ganz gezielt 
als Konsumentin Einfluss auf die 
Produktionsbedingungen nehmen und 
anständig wirtschaftenden Bauern 
Sicherheit geben.

Grüne Post: Mit Platz 25 auf der Grü-
nen Landesliste hast Du gute Chancen 
bald im Bundestag zu sitzen. Hast Du 
schon eine Vorstellung davon, wie sich 
Dein Leben dann verändern wird?

Sabine: Zum Glück hatte ich schon 
beruflich in Berlin zu tun und 
habe ein wenig Erfahrung mit dem 
Großstadtdasein, da ich punktuell 
als Referentin für europäische 
Fördermittel in Berlin tätig war. Mein 
Lebensmittelpunkt wird allerdings das 

Sabine - für Oberberg nach Berlin

Oberbergische bleiben. Ich werde alle 14 Tage mit der 
Bahn zu den Sitzungsphasen nach Berlin pendeln. Dort 
kann ich erstmal bei einer Freundin wohnen. Politisch 
gesehen werden sich vor allem die Dimensionen 
verändern. Noch wissen wir ja nicht, wie sich die 
zukünftige Regierung zusammensetzen wird. Sollte ich 
in Berlin Politik mitgestalten dürfen, könnte ich mir mit 
Blick auf meine Fördermittelerfahrung aber gut vorstellen, 
diese Kompetenzen einzubringen, um den ländlichen 
Raum mitzudenken und um sich vor allem auch für eine 
Verstetigung guter Modellprojekte einzusetzen, auch wenn 
das „dicke Bretter“ sind, die es zu bohren gilt.  



Meine kleine Utopie

Meine Zukunftsvision ist eine Welt, in der Frieden 
herrscht. Das scheint so simpel, wirkt heute aber 
manchmal unerreichbar. Es wäre eine Welt in der 
global gedacht und lokal gehandelt wird. In der unsere 
Gemeinsamkeiten uns als Menschen vereinen und 
nicht unsere Unterschiede uns auseinanderreißen. Es 
wäre eine Welt, die Menschenwürde großschreibt, in 
der wir zueinanderstehen und in der alle Menschen 
frei leben können unabhängig von ihrer sexuellen 
oder geschlechtlichen Identität oder religiösen 
Weltanschauung.

Ich wünsche mir eine gerechte Welt, in der niemand in 
Armut leben muss. In der man arbeitet, um erfüllt zu 
sein und nicht, um überleben zu können. Es wäre eine 
Welt, die die Natur und Umwelt so schützt, dass auch 
meine Kinder noch ein erfülltes und glückliches Leben 
führen könnten. In der Verteilungskriege, Hunger und 
brutale Hitze keine Realität wären. In der meine Kinder 
nicht auf Grund einer Andersartigkeit ausgeschlossen, 
sondern gerade deswegen wertgeschätzt werden 
würden. 

Auch von Wiehl führen 
Wege nach Berlin

Mit Kim Schröter ist auch eine 
Wiehlerin Kandidatin für die 
Bundestagswahl. Als bei der 
Landesdelegiertenkonferenz 
kurzfristig entschieden wurde, 
die Liste von 60 auf 80 Plätze 
zu erweitern, entschloss sich die 
24-jährige spontan als Reserve 
zur Verfügung zu stehen. Kim 
Schröter hat nicht nur einen Sitz 
im Wiehler Stadtrat, sondern sie 
ist auch Sprecherin der Grünen 
Jugend (GJ) Oberberg und 
Koordinatorin der GJ Mittelrhein.
Grüne Post: Liebe Kim, viele Wiehler:innen kennen 
Dich, denn Du bist hier aufgewachsen, hast Dein Abi 
am DBG gemacht und bist das jüngste Mitglied des 
Wiehler Stadtrats. Was tust Du aktuell, wenn Du nicht 
politisch arbeitest?
Kim: Ich habe an der Siegener Uni meinen Bachelor 
in Sozialer Arbeit gemacht und befinde mich jetzt 
im Masterstudiengang. Aber gerade jetzt nimmt die 
Politik tatsächlich sehr viel Raum ein. Neben der 
Kommunalpolitik in Wiehl und meinem teilweise auch 
überregionalen Einsatz für die Grüne Jugend arbeite ich 
zeitweise auch noch für das Netzwerk gegen Rechts.

Grüne Post: Hast Du Dir schon Gedanken gemacht, wie 
sich Dein Leben verändert, wenn Du in den Bundestag 
kommen würdest?
Kim: Darüber brauche ich mir wohl erst mal noch 
nicht allzu viele Gedanken machen. Ich bin auf 
Listenplatz 75 – da müssten sich schon bei der Wahl 
die Direktmandate sehr günstig verteilen und zudem 
noch sehr viele andere auf den Listenplätzen vor mir 
ausfallen. Wenn es so weit kommen sollte, stehe ich 
natürlich zur Verfügung.
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Grüne Post: Was sind Deine persönlichen Kernthemen, 
wofür kämpfst Du in Wiehl und wofür würdest Du auch 
in Berlin kämpfen?
Kim: Meine Herzensthemen sind auf jeden Fall soziale 
Gerechtigkeit und gerade für Wiehl ganz wichtig: Die 

Perspektive von Jugendlichen auf dem Land. Während 
man sich als Stadtkind vielleicht dafür stark macht, 
dass die Fahrzeiten der U-Bahn besser getaktet werden, 
steht man als Jugendliche*r hier oft einsam an der 
Dorfstraße und wünscht sich, dass überhaupt ein Bus 
kommen würde. 
Auch wichtig ist mir, mich für Menschen einzusetzen, 
die aus dem Raster fallen. Menschen, die eher am 
Rand und nicht im Fokus des politischen Interesses 
stehen. Beruflich orientiere ich mich beispielsweise in 
Richtung Inklusion. Außerdem würde ich mir wünschen, 
dass es auch in ländlichen Regionen mehr LGBTQ 
Jugendzentren mit Beratungsmöglichkeiten geben 
würde.    



Flächenverbrauch und Klimaschutz

Ein Punkt in unserem Programm heißt „Wir schaffen 
bezahlbaren Wohnraum“.  Er steht sowohl für soziale 
Gerechtigkeit, als auch für Klimaschutz. Grund und 
Boden müssen gemeinwohlorientiert verwaltet werden, 
denn sie sind limitierte Güter. Die „unsichtbare Hand des 
Marktes“ macht Wohnen zu einem unbezahlbaren Luxus 
überall da, wo Staat und Kommunen nicht steuernd 
eingreifen. In deutschen Großstädten wie München 
und Urlaubsregionen wie Sylt fehlen bereits heute 
Wohnungen für Menschen, die wirklich systemrelevante 
Berufe ausüben: Pflegekräfte, Handwerker:innen, 
Busfahrer*innen, Verkäufer*innen, Mitarbeiter*innen 
von Müllabfuhr, Wasser- und Stromversorgern, … Sie 
müssen weite Wege zur Arbeit pendeln, haben Stress 
durch Staus, einen unzureichenden ÖPNV, steigende 
Benzinpreise, lange Arbeitszeiten…

Statistisch gesehen kann ich damit rechnen etwa 80 
Jahre alt zu werden. In meiner Utopie würde ich jetzt 
mit Mitte 20 über Familienplanung nachdenken und 
glücklich alt werden. In der Realität macht mir dieser 
Gedanke im Licht der Klimakrise heute eher Angst. 

Manche werden jetzt vielleicht sagen „Die Welt ist halt 
kein Ponyhof und wir sind hier nicht bei Wünsch dir 
was!“. In Teilen haben diese Menschen Recht. Durch 
Wünschen wird die Welt nicht besser. Aber durch 
Handlungen schon und ich bin fest davon überzeugt, 
dass so eine Welt möglich ist. 

Meine Utopie steht für die Werte, die mich motivieren 
politisch zu kämpfen und jeden kleinen Erfolg zu feiern. 
Wir können die Zukunft besser machen und das müssen 
wir auch. Gerade wir jungen Menschen, aber auch Eltern 
und Großeltern müssen sich bewusstwerden:

Wählen ist eine Entscheidung über die 
Zukunft. Und wir können die Zukunft 
gestalten.

Kim Schröter

Zudem bedroht die weiter fortschreitende Zersiedlung 
unseres Landes die Natur und schwächt ihre 
Widerstandskraft gegen das sich verändernde Klima, 
auch in Wiehl. 

Nach drei Hitzesommern müssen wir zusehen, wie 
der vertrocknete Wald großflächig abgeholzt wird. 
Jetzt erleben wir in Deutschland Starkregenereignisse 
nie gekannten Ausmaßes. Die Folgen der Bebauung 
ungeeigneter Flächen und der stetig zunehmenden 
Bodenversiegelung erfordern ein Umdenken im Land. 

Die Ausweisung immer neuer Neubau- und 
Gewerbegebiete muss gestoppt werden. Statt 
„Kirchturmdenken“ brauchen wir  eine übergeordnete 
Planung, mindestens auf Kreisebene, besser 
überregional. Beim aktuellen Hochwasser haben wir 
schmerzlich erfahren, dass das Handeln an einem Ort 
deutliche Auswirkungen an einem anderen hat. 

Es bedarf kreativer Ideen im Umgang mit dem Thema 
Wohnen. Kommunale Förderprogramme wie „Jung 
kauft Alt“ werden bereits mit Erfolg eingesetzt. Diese 
Offenheit für neue Politikansätze brauchen wir im 
ganzen Land, auch bei uns in Wiehl. 

Wir müssen die Natur schützen, die uns 
umgibt, denn eine intakte Natur ist auch ein 
Schutz für uns Menschen.

Sonja Wegner

Stauweiher Bieberstein

Agger



Der Tod und der Kipppunkt

Was ist ihnen gemeinsam? Worin unterscheiden 
sie sich? Treten sie ein, sind sie unumkehrbar, 
endgültig! Der eine ist todsicher, der andere 
jedoch nicht. Mit dem einem müssen wir uns 
abfinden, beim anderen haben wir noch die 
Möglichkeit ihn abzuwenden.

Wird ein klimatischer Kipppunkt überschritten, 
bedeutet dies – vereinfacht – dass die 
Lebensgrundlagen für die Menschheit auf 
unserer Erde vernichtet werden. Wir können dies 
verhindern, verzögern oder aber trotz besseren 
Wissens hinnehmen. Noch haben wir die Wahl.
Die Wissenschaft sagt uns, was zu tun ist. 
Warum tun wir es nicht?

Rebecca Lessmann schreibt am 7.7.21 im 
Stadtanzeiger in ihrem Artikel „Gegen den 
Wind“: „Ein Muster, das sich im Umgang mit der 
Klimakrise oft zeigt: ob in der Debatte um ein 
Tempolimit, ...wie billig Fleisch sein darf, wie 
teuer der Flug nach Mallorca. Veränderungen 
unterstützt jeder, aber bitte ohne Auswirkungen 
auf das eigenen Leben.“ Je mehr Leute so 
denken und handeln, desto schlimmer werden 
aber doch die Auswirkungen auf das eigene 
Leben, oder?

Es gibt nicht nur klimatische, es gibt auch soziale 
Kipppunkte. Ein guter Kipppunkt kann erreicht 
werden, wenn viele Menschen anfangen mit 
Rücksicht auf die Klimafolgen nachhaltiger zu 
konsumieren und zu handeln, jeder so gut er 
kann. Nach neueren wissenschaftlichen Studien 
ist die Wirkung beträchtlich, die sich aus einer 
grundsätzlichen Einstellungsänderung ergeben 
kann. Wie „Fridays for Future“ bewiesen 
hat, kann sie zu Änderungen in Politik und 
Gesetzgebung führen.

Vor meinem eigenen Tod hätte ich gerne die 
Gewissheit, dass es gelingt, die klimatischen 
Kipppunkte zu verhindern. Dabei zu helfen, 
sollte doch auch für uns Wiehlerinnen und 
Wiehler befriedigender, auch freudvoller sein als 
das Nichtstun.

Mein Vorschlag: Lasst uns einen sozialen 
Kipppunkt schaffen, indem wir sozial und global 
denken und handeln, wo es für uns möglich ist! 
Lasst uns sofort damit anfangen! Das 
gibt Sinn: Alles ist drin!

Jürgen Körber

Klimawandel -  
Was wir tatsächlich wissen 

Warum ist es wärmer geworden?
Schuld sind unter anderem die Treibhausgase, 
auch wenn sie lediglich ca. 0,1% unserer 
Atmosphäre ausmachen. Den größten Anteil an 
diesen Treibhausgasen haben Wasserdampf (H2O) 
Kohlendioxid (CO2) Methan (CH4) und Lachgas 
(N2O). Die kurzwellige Sonneneinstrahlung kann 
ungehindert durch die Treibhausgase hindurch zu 
uns auf die Erdoberfläche scheinen. Ein Teil dieser 
Einstrahlung wird vor allem von hellen Flächen 
(z.B. Eis) direkt reflektiert, ein Teil wird von der 
Erdoberfläche absorbiert. Auch diese absorbierte 
Strahlung wird wieder ins Weltall abgegeben, jedoch 
umgewandelt in langwellige Strahlung. Diese 
langwellige Strahlung bringt die Treibhausgase in 
Schwingung und wird so in Wärme umgewandelt. 
Eigentlich ist dieser Effekt ein Glücksfall für 
das Leben auf unserem Planeten, denn ohne 
diesen Treibhauseffekt wäre es auf der Erde im 
Durchschnitt etwa 32 Grad kälter. Aber steigt die 
Konzentration der Treibhausgase, wird es immer 
wärmer. Daten des Deutschen Wetterdienstes 
zeigen, dass es seit Beginn der Industrialisierung 
schon um mehr als ein Grad wärmer geworden ist. 

Woher weiß man, dass die Konzentration der 
Klimagase zunimmt?
Im „Global Atmosphere Watch“-Projekt werden an 
ca. 40 Stellen auf der ganzen Welt Messungen 
an Punkten weitab der Zivilisation durchgeführt, 
um unverfälschte Ergebnisse zu erlangen, 
beispielsweise auf dem Hohen Sonnblick in 
Österreich oder dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii. 
Diese Messungen zeigen, dass wir schon jetzt das 
Ziel des Pariser Klimaabkommens wahrscheinlich 
nicht mehr erreichen können.

Woher wissen wir, dass der Klimawandel 
wirklich menschengemacht ist? 
Von Kohlenstoff gibt es wie von vielen anderen 
Elementen auch sogenannte Isotope. Das 
radioaktive Isotop 14C wird in der Archäologie 
genutzt, um das Alter von Funden zu bestimmen, 
denn es hat eine Halbwertzeit von 5730 Jahren. 
Zu Lebzeiten eines Organismus nimmt dieser das 
natürlich vorkommende 14C auf. Nach seinem Tod 



Lieber Thomas,

vor einiger Zeit erzähltest du mir von einem 
Freund, den du von Gummersbach nach 
Waldbröl gefahren hast. Er hatte seine Frau im 
Krankenhaus besucht, konnte aber den Bus 
nicht mehr bezahlen. Am Monatsende fehlte 
dem Hartz IV-Empfänger schlicht das Geld 
dafür. Arbeiten lohne sich für ihn nicht, weil 
da noch weniger Geld übrigbliebe. Du fragtest 
mich: „Wie soll man da noch mehr zahlen für 
Strom, Heizung oder Sprit? Alles wegen der 
CO2 Bepreisung, die ihr Grünen immer noch 
höherschrauben wollt?“

Fast alle Parteien haben in ihren Programmen 
festgelegt, dass man für das Verursachen 
klimaschädlicher Gase zahlen muss. So 
werden klimafreundliche Lösungen gefördert. 
Uneinigkeit besteht über die Höhe der Abgaben. 
Wir meinen, dass 60 €/Tonne CO2 (ab 2023) nötig 
sind, wenn wir den UN-Beschluss umsetzen und 
die Erderwärmung auf 1,5°C begrenzen wollen.

Sprit (vor allem Diesel), aber auch das Heizen mit 
fossilen Brennstoffen wird teurer. Dafür werden 
umwelt- und klimafreundliche Energieträger 
günstiger. Um Klimaschutz sozial gerecht 
umzusetzen, werden die Einnahmen aus dem 
CO2 Preis direkt in Form eines Energie-Geldes 
an die Bürger*innen zurückgegeben. Dieses 
wird nicht auf eine eventuelle Grundsicherung 
angerechnet. Wer Energie spart, wird auf diese 
Weise entlastet und kann mit dem Klimaschutz 
sogar Geld verdienen. 

„Nett, aber zu wenig“, sagst du. „Alles andere 
wird ja auch teurer werden.“ Deine Sorgen kann 
ich gut verstehen. Ich bin bei den Grünen aktiv, 
weil gerade hier auch etwas gegen die soziale 
Schieflage getan wird: Mindestlohn von 12 €; 
steuerliche Entlastung der Kleinen, Anhebung 
für die Großen; Grundsicherung für Kinder; 
Förderung von energetischen Maßnahmen, 
E-Mobilität und Photovoltaik auch für Mieter….

Grüne bin ich aber auch, weil ich dir die Situation 
nicht schöner reden will, als sie ist. Ich bin 
überzeugt, dass alles „Weiter so“ und Zögern 
die Situation für dich, deinen Freund und vor 
allem eure Kinder sehr viel schlimmer machen 
wird.Ich möchte eine Erde erhalten, auf der sich 
zu leben lohnt – Für Grün gibt es für mich 
da derzeit keine Alternative.
   Barbara Degener

nimmt er jedoch kein neues 
mehr auf und im Laufe der 
Zeit zerfällt das 14C. Kohle, 
Öl und Gas entstanden aus 
Pflanzen, die vor Millionen 
von Jahren gestorben 
sind, so dass darin kein 
14C mehr enthalten ist. 
Werden fossile Brennstoffe 
verbrannt, entsteht CO2 
ohne 14C-Isotope. Der 
14C-Anteil in der Atmosphäre 
ist seit dem Beginn 
der Industrialisierung 
nachweisbar gesunken, 
die CO2 Konzentration 
insgesamt jedoch 
angestiegen. Das 
heißt, man kann 
chemisch nachweisen, 
dass der Mensch 
hauptverantwortlich 
für die aktuelle 
Erderwärmung ist.

René Henkes

Quellen:
Klimawandel - Was die 
Wissenschaft wirklich weiß 
(...und was nicht) | 1/2 | WDR 
Doku: Mai Thi Nguyen-Kim; 
Caroline Wiemann  
Live Schulstunde | 
Klimawandel | Terra X | ZDF 
Doku: Dr. Cecilia Scorza-
Lesch & Prof. Harald Lesch  



Diskutieren Sie mit uns! Für eine gute Zukunft in Wiehl.

www.gruene-wiehl.de
Wir freuen uns über jede Rückmeldung! Anregungen, Kritik und 
Wünsche bitte per Post oder Email an unsere Redaktionsadresse : 
Barbara Degener, Oberholzen 5, 51674 Wiehl (V.i.S.d.P.)  
redaktion@gruene-wiehl.de

Termine

Die Bundestagswahl rückt näher und sicher gibt es 
auch in Wiehl Fragen zum Grünen Wahlprogramm. 
Hier können Sie uns treffen, mit uns diskutieren 
und Ideen austauschen:
 
Sa. 14.08. Drabenderhöhe: „Natur pur“ 
Veranstaltung des Kreisverbandes mit Spaziergang 
durch Industriegebiet und Wald, 14 Uhr

Sa. 14.08. Bielstein: Infostand gegenüber der 
Sparkasse ab 10 Uhr 

So. 15.08. Stadtradeln Wiehl:  Mit dem Rad über 
die Bergdörfer (ADFC Tour). Start: 11 Uhr, Parkplatz 
DBG Gymnasium, Hauptstr. 81

Sa. 21.08. Wiehl Kurpark: Grünes Picknick mit 
Infostand und Spielwiese ab 14 Uhr

Sa. 28.08. Bielstein Pavillon am Spielplatz: Grünes 
Picknick mit Infostand und Spielwiese ab 14 Uhr

Sa. 04.09. Endspurt Stadtradeln: Radeln über die 
Spielplätze mit Kind und Kegel.  Start Spielplatz 
Bielstein 14 Uhr - Bruch - Wiehl Kurpark und zurück.

So. 12.09. Bielstein: Grüner Dorfspaziergang – 
Wir wandern mit Euch entlang des Bielsteiner 
Bierwegs. Start 11 Uhr am Bielsteiner Spielplatz

Fr. 17.09. Wiehl:  Aktion zum „Parking Day“ am 
Parkplatz an der Homburger Straße zwischen 
Busbahnhof und Wiehler Wasserwelt ab 13 Uhr 

Sa. 18.09 Wiehl: „Grünes Kickern“ 10 Uhr am 
Weiherplatz. Veranstaltung des Kreisverbandes

Sa. 25.09. Wiehl: Infostand Weiherplatz ab 9 Uhr

Alle Aktionen richten sich nach den Vorgaben der 
aktuell gültigen Coronaschutzverordnung. Unter 
Umständen  werden Veranstaltungen daher nur 
eingeschränkt durchgeführt. Aktuelle Informationen 
und weitere Termine unter gruene-wiehl.de 

Komm in unser Team „Grün in Wiehl ist Ziel“ auf 
stadtradeln.de 

Fotoquellen: pixabay.com / Sonja 
Wegner / Ulrike Claßen-Büttner

Ab die Post!
Briefwahl ist schon vor dem 

26.09. möglich. 

Die Erststimme sorgt für starke 
Grüne im Wahlkreis. Die 
Zweitstimme  entscheidet, ob 
Annalena Baerbock Kanzlerin wird. 
Mehr Infos:  gruene.de/briefwahl


