
Wahlbezirk  20  Seelscheid  2 
 
Hallo!

Ich bin Anna, 36 Jahre und wohne mit meinem Mann, 2 Kindern, Oma und Opa,  
Bienen, Hühnern, Hund und Katze im schönen Ortsteil Wahn. Ich kandidiere im  
Wahlbezirk 20, Seelscheid 2.  

Ich liebe Neunkirchen-Seelscheid mit seiner ländlichen Struktur und möchte mich 
aktiv für deren Erhalt einsetzen. Die dörflichen Strukturen mit den umliegenden 
Wäldern, Wiesen und Gewässern sind für Mensch und Tier notwendiger Lebensraum, 
aber auch eine Quelle der Erholung und bilden häufig einen bewusst gewählten  
Kontrast zu der urbanen Hektik.  

Deswegen liegen meine politischen Schwerpunkte auf der Entzerrung der Verkehrs-
dichte und Verringerung von Lärmquellen. Die Stärkung alternativer Verkehrssysteme 
ist ein folgerichtiger Schritt. Ich möchte zu einem flächendeckenden Ausbau der Rad-
verkehrsinfrastruktur, sehr guten Verbindungen im Nahverkehr sowie einer Stärkung 
der Position der Fußgänger im Verkehr beitragen. Das gilt insbesondere auch für die 
Kinder, die ein Recht auf sichere Schul- und Fußwege sowie geschützte Spielbereiche 
im öffentlichen Raum haben.  
 

Wählen gehen:

13.September 2020

Anna 
Terschlüsen



Wählen gehen:

13.September 2020

Um die immer größer werdenden Verkehrsströme in der Luft und in die Ballungszentren 
zur Rush-Hour zu verringern, ist eine zunehmende Digitalisierung, verbunden mit  
Homeoffice und Co-Working ein wichtiges Instrument. Das hat die Corona-Krise  
bewiesen. Hier möchte ich mich für ein leistungsstarken und flächendeckenden  
digitalen Ausbau einsetzen. 

Zukünftig möchte ich dieses Ziel auch beruflich vertiefen und trete in Kürze eine Stelle 
als Referentin im Bundesprogramm für ländliche Entwicklung an. Hier werde ich Projekte 
initiieren und betreuen, die ländliche Regionen für Jung und Alt noch lebenswerter ge-
stalten und die Abhängigkeit von nah gelegenen Großstädten verringern.  

Die uns umgebende Natur mit all Ihren Lebensräumen zu erhalten ist mir sehr wichtig, 
weil sie mein Zuhause ist und die Zukunft späterer Generationen absichert. Ich möchte 
diese Natur für uns und unsere Kinder schützen. Für den Erhalt dieser Schönheit bedarf 
es u.a. einer Verringerung des CO² und Feinstaub-Ausstoßes, der Flächenverdichtung 
und diverser Lärmquellen. Dafür stehe ich mit meiner Kandidatur für die Grünen. 

Motto: Was wir heute tun, entscheidet darüber wie  
               die Welt morgen aussieht.  

www.gruene-nks.de


