
Greifswald 

wird Grün
  am 7. Juni Grün wählen!

Greifswald wird Grün bedeutet:

•	 Soziale	Sicherheit	und	Beratung	statt		
Almosen	und	Ämterwillkür

•	 Priorität	für	Kita-	und	Schulsanierung
•	 Viel	Raum	für	Kinder
•	 Klimaschutz	kommunal	anpacken
•	 Kein	Privileg	für	den	Autoverkehr
•	 Gefahrlose	und	konfliktfreie	Wege	für	Fuß-
gängerInnen,	RadfahrerInnen	und	Auto-	
fahrerInnen	in	Greifswald	und	Umgebung

•	 Gentechnikfreie	Landwirtschaft
•	 Öffentliche	Güter	bleiben	in	BürgerInnenhand
•	 Haushalten	statt	Verscherbeln
•	 Keine	Zersiedelung	des	Umlandes
•	 Mehr	Transparenz

www.Greifswald-wird-Gruen.de

Klaus leupold
geboren:	1938	in	Perleberg
Rentner
Lebt	seit	24	Jahren	im	Ostseeviertel.
Hat	15	Jahre	lang	als	Mitglied	der	Ortsteil-
vertretung	die	Umgestaltung	beeinflusst.

„Ich möchte weiterhin die besonderen 
Interessen von alten und neuen 
Plattenbaubewohnern vertreten, 
da sie keine Lobby haben.“

anne wolf
geboren:	1967	in	Lübeck
2	Söhne
Englischlehrerin	an	der	Freien	Waldorf-
schule	Greifswald,	8	Jahre	sozialpädago-
gische	Arbeit	in	Kinderprojekten	in	
Spanien	und	Venezuela.

„Mein Interesse gilt vor allem 
der familiären, schulischen und 
sozialen Situation von Kindern.“

angelika Bittner
geboren:	1959	in	Greifswald
verheiratet,	4	Kinder
Diplomsozialpädagogin	in	der	Schwan-
gerschafts-	und	Migrationsberatung	
der	Caritas.	Vorsitzende	des	Netzwerks	
Migration	Vorpommern	und	Mitglied	
des	Landesfachausschusses	„Migration“	
der	Wohlfahrtsverbände.	

„Ich wohne nicht in Schönwalde, 
arbeite aber dort. Die Interessen 
der Anwohner wahrzunehmen 
und zu unterstützen ist mein 
Anliegen.“
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ullrich Bittner
geboren:	1958	in	Dresden
4	Kinder,	IT-Manager

„Leuchtturm zu sein allein genügt nicht, 
Greifswald muss auch nach innen leuchten, 
dazu gehört eine bürgernahe Verwaltung, 
eine ausgewogene Sozialpolitik für alle 
Generationen, die Förderung zukunftsfä-
higen Wirtschaftens und ein verant-
wortungsvoller Umgang mit der 
Umwelt. 

michael steiger
geboren:	1966	in	Hamburg
Ofensetzer
Seit	über	20	Jahren	in	der	Jugendver-
bandsarbeit	tätig:	Aufbau	des	Pfadfinder-
bundes	MV,	Moderator	in	der	Beteili-
gungswerkstatt	MV	und	Vorstandsmitglied	
im	Landesjugendring.

„Rette und erhalte alte Häuser und alte 
Citroëns, belebe die Straze, fahre 
in die Arktis und: ich bin für 
ohne Nazis.“

Bernd Biedermann
geboren:	1969	in	Wolfen
Koordinator	von	sozialen	Projekten,
Vorsitzender	des	Mietervereins	Vor-
pommern-Greifswald	e.V.,	Sprecher	des	
Sozialforums	Greifswald,	Mitarbeiter	im	
Mehrgenerationenhaus	Süderholz	und	
der	Kirchengemeinde	in	Groß	Bisdorf.

„Ich stehe für ein transparentes, 
sozial gerechtes und familienfreund-

liches Greifswald.“

frauke fassbinder
geboren:	1969	in	Pforzheim
verheiratet,	4	Kinder,	Archäologin
Mitglied	des	Bildungsausschusses,	
Gemeinderätin	in	der	Kirchengemeinde	
Wieck-Eldena,	hat	das	10-Punkte-
Programm	für	Familien	in	die	Wege	
geleitet.

„Meine Vision für Greifswald ist eine 
familienfreundliche Stadt, in der le-
benslanges Lernen möglich ist und 
finanziell untersetzt wird und 
in der die Interessen der 
Generationen miteinander 
verknüpft werden.“

anja reuhl
geboren:	1982	in	Frankfurt	a.M.
ein	Sohn,	Landschaftsökologin
Teamerin	bei	der	Lovis	und	Mitglied	der	
Straze-Initiative

„Ich setze mich ein für die Förderung der 
Kultur- und Bildungszene in Greifswald.“

ulrike Berger
geboren:	1979	in	Wolgast
zwei	Töchter,	Lehrbeauftragte	an	der	
Uni	(Deutsch	als	Fremdsprache)

„Meine Themen sind Klimaschutz 
und Bildung“

Gregor Kochhan
geboren:	1958	in	Gladbeck	.
Jurist	und	Referent	im	Diakonischen	Werk
Mitglied	des	Sozialausschusses,	Sprecher	des	
Sozialforums	Greifswald	und	der	Landes-
armutskonferenz	MV.

„Grüne Politik heißt für mich ökolo-
gisch, sozial, basisdemokratisch 
und gewaltfrei.“

anne Klatt
geboren:	1982	in	Wernigerode	
Studentin	der	Landschaftsökologie
Lebt	in	Ladebow	bei	„den	Studen-
ten“.

„Meine Ziele sind die Verbesse-
rung der Lebensqualität in der 
Stadt und mehr Raum für die 
Natur.“

luc leippold
geboren:	1983	in	Gießen
Student
Engagiert	sich	im	Umsonstladen	und	
im	Greifswalder	Bündnis	für	Demokra-
tie	und	Toleranz

Themen: Sanierte Platten zu bezahl-
baren Preisen, Vereinfachung des 
Informationszugangs für Bürgerin-
nen und Bürger

„Was meinen Sie, was hier los 
wäre, wenn mehr Menschen 

begreifen würden, was 
hier los ist.“ 
Volker Pispers

stefan fassbinder
geboren:	1966	in	München
verheiratet,	4	Kinder
Historiker	im	Pommerschen	Landesmuseum
Mitbegründer	und	Sprecher	des	Greifswal-
der	Bündnisses	für	Familie,	Jugendschöffe

„Meine Themen sind: Kultur, Bildung, 
Verkehr, Familie, Lebensglückerleichte-
rung und Nachhaltigkeitspopularisierung, 

kurz: das Glück der Vielen und Visionen 
für unsere Stadt.“

Jörg moritz-reinbach
geboren:	1963	in	Stuttgart	
Theologe	und	Religionspädagoge,	
verheiratet.

„Als Wertkonservativer möchte ich in 
der Bürgerschaft auf die Durchsetzung 
ethischer Standards drängen.“

„Alles	verändert	sich
,	we
nn	

Du	es	veränderst“	Rio	Reise
r


