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Bewegende Monate liegen hinter uns allen. Wir haben
gemeinsam im Kommunal- und Bundestagswahlkampf, an
zahllosen Ständen, bei Veranstaltungen, online und in
ungezählten direkten Gesprächen für ein starkes Grünes
Ergebnis gekämp�. Und unser Einsatz hat sich gelohnt!
Kommunal und bundesweit sind wir so stark wie nie zuvor.
Darauf dürfen wir stolz sein! Und gleichzei�g ist es eine große
Verantwortung für uns alle, den in uns gesetzten Erwartungen
gerecht zu werden.

Aber klar ist auch, dass wir uns, kommunal und bundesweit, mehr
erho� ha�en. Und dass wir insofern auch ein wenig en�äuscht
sind. Natürlich gehört es zu unserer Grünen Fehlerkultur, die
eigenen Fehler, die es insbesondere in der Bundeskampagne
natürlich gab, selbstkri�sch zu analysieren und Strukturen zu
schaffen, damit sich diese nicht wiederholen. Aber gleichzei�g
müssen wir einsehen, dass es gegen uns eine beispiellose
Gegenkampagne gab, die vor Verleumdungen und krassen
Falschnachrichten nicht zurückschreckte. Auch diese massive
Gegenwehr rückständiger Krä�e hat uns zugesetzt.

Aber nun gilt es, nach vorne zu schauen und die vor uns liegenden
großen Aufgaben anzupacken. Für mich selbst hat die Wahl eine
große Veränderung gebracht. Ich bin in den 20. Deutschen
Bundestag gewählt worden. Für das mir entgegengebrachte
Vertrauen und die große Unterstützung durch euch im Wahlkampf
möchte ich mich herzlich bedanken! Nun gebe ich mein Bestes, um
unsere Grünen Ziele, den Stopp der Klima- und Artenschutzkrise, die
Verkehrs- und Agrarwende und die Verteidigung und
Modernisierung unserer Demokra�e sowie die Interessen des
Weserberglandes im Bundestag umzusetzen. Ich freue mich auf die
weitere Zusammenarbeit und den Austausch mit euch!

Herzliche Grüße

Liebe Interessierte!
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Liebe Freund:innen,

so stark wie nie sind wir als Grüne Frak�on im 20. Deutschen
Bundestag! Mit 118 Abgeordneten deutschlandweit und 13
Abgeordneten allein aus Niedersachsen ist die Frak�on riesig
gewachsen und ich fühle mich sehr geehrt, ein Teil von ihr sein zu
dürfen.

Die letzten Wochen waren aufregend, vieles ist noch neu, die Wege
und Büros müssen gefunden werden, wir stecken mi�en in den
Koali�onsverhandlungen und alles sor�ert sich neu. Das ist eine
spannende Zeit und ich schaue den kommenden Monaten
erwartungsvoll entgegen.

In diesem Newsle�er berichte ich schon ein wenig aus dem
Bundestag, aber mir ist es wich�g, auch nochmal einen Blick zurück
zu werfen: Auf den Wahlkampf oder auf meinen Abschied aus dem
Landtag nach 13 Jahren.
Ich bin sehr dankbar für meine Zeit als Abgeordneter des
Niedersächsischen Landtags und schätze mich sehr glücklich, dort
nicht nur poli�sch, sondern auch menschlich mit meinen tollen
Kolleg*innen ein zu Hause gefunden zu haben.

Spulen wir also nochmal zurück in den August, vieles hat sich seit
dem getan!
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Aus dem Wahlkampf

Im August habe ich mich mit Jürgen Trittin in der Stadthalle
Holzminden getroffen. Im Rahmen von Jürgens
Fahrradtour „Jürgen tritt in die Pedale“ haben wir an dem
Abend über den neuen Weltklimabericht, die
Herausforderungen im Klimaschutz, das geplante
Atomlager in Würgassen oder die Weserversalzung
gesprochen. Auch Christian Meyer und Dr. Heike Bertram
waren dabei und haben die Veranstaltung begleitet.

EinGesprächmit JürgenTrittin
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Demokratieförderung

Im August habe ich gemeinsam mit der Landratskandidatin der
Grünen Göttingen Marie Kollenrott und dem Demokratieforscher
Alexander Hensel über unsere Demokratie und unser
Demokratieverständnis diskutiert.
Besonders schön war es, mal wieder in einem Raum zusammen
zu kommen. Danke an den Startraum / Gartenhaus Göttingen
für diese Möglichkeit! Und danke an Valentin Büchi für die tolle
Moderation!
Für uns war klar: Die größte Gefahr für unsere Demokratie
kommt von Rechts und dem müssen wir uns deutlich entgegen
stellen.
Wir wollen eine Demokratie, die niemanden ausgegrenzt und
die aktiv mitgestaltet werden kann. Eine solidarische Gesell-
schaft, in der man sich gegenseitig unterstützt - eine starke
Zivilgesellschaft!

WiestärkenwirunsereGesellschaftgegenRechts?
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Umweltschutz

Gemeinsam mit dem Kreisverband der Grünen Hameln-
Pyrmont, vertreten durch die Lauensteinerin Britta
Kellermann, habe ich zu einem Vortrag mit anschließender
Ithwanderung in das Naturfreundehaus Lauenstein
eingeladen.

Dabei wurden vielfältige Themen diskutiert. Während der
Wald 1990 noch 80 Millionen Tonnen CO2-Aquivalente
aufnehmen konnte, waren es 2008 nur noch 18 Millionen
Tonnen! Das ist auf eine zunehmende Umnutzung des
Waldes zu Äckern, Weiden und Grünflächen und
insbesondere auch auf die Zunahme von Monokulturen mit
Fichten und Kiefern zurückzuführen.

Wanderungdurchden Ith -NeinzurSchadstoffdeponie!
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Über solche Entwicklungen und den Wald als Ökosystem
haben wir mit dem Biologen Jens Halves gesprochen.
Danach übernahm die Gemeinderatskandidatin Catonka
Friedrichs und berichtete über die Vereinbarkeit natürlicher
Walddynamik mit der Forstwirtschaft. Der BUND-Vorsitzende
Kai Kunze wiederum thematisierte die Festlegung jährlicher
Wildabschussquoten.

Unsere Wanderung endete am Steinbruch bei Bisperode.
Dort soll zukünftig eine Schadstoffdeponie entstehen. Wir
glauben nicht daran, dass der Betreiber verantwortungsvoll
mit einer Deponie an so einem Standort umgehen kann und
sehen unser Trinkwasser gefährdet. Wir werden uns
weiterhin gegen dieses Vorhaben stellen. Einen schönen
Abschluss fand unsere Veranstaltung dann beim
gemeinsamen Essen im Naturfreundehaus.
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In den letzten Monaten bin ich viel durch meinen
Wahlkreis gereist und bin mit vielen verschiedenen
Menschen ins Gespräch gekommen. Sei es mit
meiner eigenen Partei auf Versammlungen und in
Sitzungen oder an Wahlkampfständen, aber
natürlich insbesondere mit den Menschen aus der
Region:
Ob bei der Reitanlage Remmel in Salzhemmendorf,
bei Stiebel Eltron zum Gespräch über die
Wärmewende oder bei Aktionen zum geplanten
Atommülllager in Würgassen - die Themen waren
genauso vielfältig, wie die Menschen, die sie
vertreten. Diese Treffen enden natürlich nicht mit
der Bundestagswahl, jetzt geht es erst richtig los!
Ich freue mich auf die vielen Begegnungen in
Hameln-Pyrmont und Holzminden, die in dieser
Legislaturperiode auf mich zukommen werden!
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Aus dem Wahlkampf Aus dem Wahlkampf

Kindergarten„Zwergenhaus“ inDelligsen

DerHofvonHans-Hermann
Schwarze inKaierde
Mit Juliane Kirk-Siebke und Kerstin Funk-
Pernitzsch habe ich in Kaierde den Hof
von Landwirt Hans-Hermann Schwarze
besuchen dürfen. Herr Schwarze führt
seinen Hof nachhaltig und hat sich mit
der Zeit auf die Züchtung und Haltung bestimmter Tierrassen spezialisiert,
wie zum Beispiel das Rote Höhenvieh, dem wir ebenfalls auf seiner Weide
einen Besuch abstatten konnten. Annette Dombrowski-Blanke vom NABU
Holzminden hat uns anschließend von der Besonderheiten der Region
berichtet und ist mit uns durch die wunderschöne Landschaft am Idtberg
gestreift.

Zu Besuch beim Kindergarten Zwergenhaus in Delligsen! Der
Kindergarten befindet sich direkt am Wald und bietet den Kindern tolle
Möglichkeiten, zum draußen spielen und zum Erkunden der Natur. Die
kleine Einrichtung sorgt dafür, dass alle Kinder eine gesunde
Ernährung erhalten und Nachhaltigkeit steht ganz oben auf dem
Programm. Es war ein sehr schöner Besuch bei euch, vielen Dank für
diesen Einblick!



Seebrücke, FridaysForFuture &Co.

In den letzten Monaten habe ich auch viel Zeit an
Wahlkampfständen verbringen können, wie zum Beispiel
auf dem Foto unten links in Hameln. Dort mit den
Menschen ins Gespräch zu kommen ist nicht nur gut für
unsere Demokratie, sondern macht auch einfach Spaß.

Ein weiterer schöner Termin war eine Podiumsdiskussion
des Beirats für Menschen mit Behinderung im Landkreis
Hameln-Pyrmont. Mit meinen Wahlkreiskollegen habe ich
dort über Inklusion und ihre Umsetzung diskutieren dürfen.
Danke insbesondere an Nina Schaper für die Einladung!
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Im September war ich bei einer Demonstration der Seebrücke
Holzminden. Es braucht gesicherte Fluchtwege und die
Entkriminalisierung der Seenotrettung. Das Recht auf Asyl ist
unverhandelbar und dafür müssen wir uns weiter einsetzen.
So viele Menschen in Deutschland machen jeden Tag
deutlich, dass es mehr Solidarität braucht und weniger
Abschottung. #keinmenschistillegal - lasst uns weiter für eine
solidarische Gesellschaft kämpfen!
Ich habe mich auch sehr gefreut mit meinen Kollegen
Christian Meyer und Alexander Titze von den Grünen vor Ort
zu sein sowie mit Johannes Schraps und Sabine Tippelt. Der
Einsatz für eine humane Geflüchtetenpolitik muss
parteiübergreifend stattfinden.

Aus dem Wahlkampf
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Aus dem Wahlkampf



Über 600.000 Menschen waren am 24.09. deutschlandweit auf
der Straße, um noch einmal kurz vor der Bundestagswahl darauf
aufmerksam zu machen, dass es endlich einen konsequenten
Klimaschutz braucht. Es hat mich riesig gefreut, auch in Uslar,
Holzminden und Hameln so viele motivierte und kämpferische
Leute zu sehen. Am Sonntag hieß es dann wählen gehen: für die
Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles, für Veränderung statt Stillstand,
für Klimaschutz auf allen Ebenen!

Protest
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Wenn ein neues Kapitel beginnt, schließt sich ein anderes.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den
Menschen aus meinem alten Wahlkreis bedanken. Der
Kreisverband Nienburg ist mir sehr ans Herz gewachsen
und glaubt mir, ich werde noch oft zu Besuch kommen - ich
freue mich schon auf Sommerfeste & Wiedersehen!

Wahlkreis

Helge Limburg
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Abschied ausNienburg3x FridaysForFuture am24. September!



Alles neumacht derOktober!

Aus dem Bundestag
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Ein letztes Mal: Aus de
m Landtag
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Abschied aus demLandtag
Hier zu sehen: Förmlich habe ich meinen Beitritt zur Bündnis
90/Die Grünen Bundestagsfraktion der 20. Wahlperiode erklärt.
Vielen, vielen Dank für den tollen gemeinsamen Wahlkampf der
letzten Monate und die vielen guten Wünsche zu meiner Wahl.
Nun liegen große Herausforderungen beim Klimaschutz, dem
Schutz der Artenvielfalt, der sozialen Gerechtigkeit, der offenen
Gesellschaft und der Verteidigung und Weiterentwicklung der
Demokratie vor uns. Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen
diese zu bewältigen. Mit euch gemeinsam und bald auch mit
einem richtigen Büro!

Bevor es in Berlin so richtig losging, stand mir aber noch ein
schwerer Schritt bevor. Nach 13 Jahren den Niedersächsischen
Landtag zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen. Diese Jahre
waren unglaublich prägend für mich und ich bin sehr dankbar für
diese Zeit. Immerhin: Ich gehe nicht allein, sondern nehme mit
Stefan Wenzel und Susanne Menge zwei Kolleg*innen gleich mit
nach Berlin. Ein letztes
Mal am Redepult zu
stehen, war aber defini-
tiv etwas Besonderes.
Der krönende Abschluss
war auf jeden Fall die
Tolle Feier, die meine
Fraktion auf die Beine
gestellt hat, um uns zu
verabschieden. Vielen,
vielen Dank - es war mir
eine Ehre!
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Vonnun an imBundestag

Ich bin immer noch überwältigt von dem schönen Abschied
aus dem Landtag. Danke für all die wunderbaren
Geschenke, die tolle Party und die ganzen guten Wünsche.
Ich gehe jetzt noch viel gestärkter nach Berlin und bin
gleichzeitig natürlich traurig, dass sich damit für mich ein
Kapitel schließt. Ich danke der Grünen Landtagsfraktion
Niedersachsen für diese aufregenden Jahre und wünsche
Gerald Heere alles Gute für sein neues Amt als Parla-
mentarischer Geschäftsführer. Es wird bestimmt noch viele
Wiedersehen geben, darauf freue ich mich schon sehr!

Übergabe undAbschiedsworte

Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie es weitergeht. Vieles ist
noch neu, aber jeden Tag finde ich mich ein bisschen mehr
zurecht. Das Bild war in dem tollen Fotoalbum, das ich von
der Landtagsfraktion zum Abschied bekommen habe. Die
Zeit hält auf jeden Fall so einige Überraschungen bereit.
Wenn der nächste Newsletter erscheint, gibt es
möglicherweise schon einen Koalitionsvertrag. Es bleibt
viel zu tun!



Bundestagsbüro Berlin

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Tel.: 030 227-75581

Fax.: 030 22723-75581

Bei Fragen und Anmerkungen zu meiner Arbeit
wendet euch gern direkt an mich oder an meinen
Büroleiter Philipp Remde:
helge.limburg@bundestag.de

Die Wahlkreisbüros befinden sich noch im Aufbau.
Beim Versand des nächsten Newsletters wird hier
aber stehen, wie und wo man sie erreichen kann.
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Facebook

Instagram

www.helge-limburg.de

www.gruene-bundestag.de

Wahlkreisbüros

Social-Media

Helge Limburg

Newsletter

https://twitter.com/helge_limburg?lang=de
https://www.facebook.com/helge.limburg
https://www.facebook.com/helge.limburg
https://www.facebook.com/schulz.hendel/
https://www.instagram.com/helgelimburg/
https://www.helge-limburg.de/
https://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de
https://www.helge-limburg.de/
https://twitter.com/helge_limburg?lang=de
https://www.facebook.com/helge.limburg
https://www.instagram.com/helgelimburg/
https://www.instagram.com/helgelimburg/
https://www.helge-limburg.de/

