
R
o

b
e

r
t 

H
a
b

e
c
k
 &

 A
n

n
a
le

n
a
 B

a
e

rb
o

c
k

Veränderung 
geht nur gemeinsam

Hier können wir ins  
Gespräch kommen:

-  Eine klimaneutrale Wirtschaft und  
nachhaltigen Wohlstand

-  Eine vielfältige Gesellschaft, die  
Chancen schafft, zusammenhält und  
Ungleichheit verringert

-  Ein handlungsfähiges Europa, als  
Garant für Menschenrechte, Freiheit  
und Demokratie

Mehr über unsere Ziele auf 
gruene.de

Alle Infos auf: 
gruene.de/briefwahl

Wählen geht schon 
ab dem 6. August. Schon

gewusst?

Nicole Heger
Kandidatin für den Bundestag

Klimaschutz 
geht nur  
gemeinsam

–  Schulen und Kitas als Orte der Bildung 
gestalten, in denen die Kinder und ihre 
individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt 
stehen.

–  Öffentlicher Nahverkehr, der für alle Men-
schen leicht erreichbar, verlässlich und 
preiswert ist. Ein Radwegenetz mit siche-
rer Wegeführung, das die Menschen dazu 
ermutigt, sich klimafreundlich mit dem Rad 
fortzubewegen.  

–  Ausbau des Breitbandnetzes und Digitali-
sierung in Schulen und Verwaltungen. 

–  Eine lebenswerte Region, die von Mitein-
ander und Zusammenhalt geprägt ist.

Das möchte ich hier  
bei uns erreichen:

 nicole-heger.de

 instagram.com/nicoleaheger

 facebook.com/nicole.heger.1403

 info@nicole-heger.de
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„Ich wähle 

Nicole Heger, weil sie 

zuhört, anpackt und weiß, 

was die Menschen in der 

Region bewegt.“

Dr. Andre Baumann

MdL

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

mein Name ist Nicole Heger. Ich möchte Ihre 
Stimme in Berlin sein. Mein zentrales Anlie-
gen ist, dass auch zukünftige Generationen in 
einer intakten Umwelt und in einer stabilen 
Demokratie leben können. 

Dafür brauchen wir konsequenten Klima-
schutz. Die Energiewende muss vor Ort um-
gesetzt werden, mit einem Ausbau der erneu-
erbaren Energien und einer Mobilitätswende, 
die uns auch hier im ländlichen Raum den 
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel leicht 
macht.

Schreiben Sie mir oder sprechen Sie mich an, 
wenn ich bei Ihnen vor Ort bin. Ich freue mich 
über einen regen Austausch zu Themen, die 
Ihnen für unsere Zukunft wichtig sind.

Herzliche Grüße
Kinder in den Mittelpunkt

Gräben schließen und Brücken bauen 

Für mich ist gute Politik, wenn es allen 
 Kindern in diesem Land gut geht.  Dafür 
  müssen wir heute groß in die Kleinen 
 investieren und gleiche Chancen schaffen.

Unser Land ist bunt und das ist großartig.  
Ich will eine Stimme sein für eine wel  toffene 
Gesellschaft, in der alle Menschen gehört 
 werden. 

Europa als Garant der Freiheit

Konsequenter Klimaschutz

Wirtschaft, die den Menschen dient 

Ich setze mich für ein Europa als Anker 
der Menschenrechte und Hort der Vielfalt 
in der Welt ein.

Die Klimakrise erfordert unser Handeln  

jetzt. Ich setze mich für einen konse-

quenten Klimaschutz ein, der Arbeits-

plätze schafft und bei dem  niemand 

auf der Strecke bleibt. Es braucht klare 
Vorgaben für Unternehmen, Subven-

tionierung von klimafreundlicher Wirt-
schaft und ein Bekenntnis zum Pariser 
 Klimaschutzabkommen. 

Wir brauchen eine neue Definition von 
Wohlstand, die mehr erfasst als nur 
Wachstum. Erfindergeist, Mut und fairer 
Wettbewerb haben die soziale Markt-
wirtschaft stark gemacht. Um diese Stärke 
zu erhalten, brauchen wir neue soziale 
Standards und ein Steuer system, das 
auch Großkonzerne an unserem Gemein-

wesen beteiligt. 
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