
Kurzvorstellung unserer Kandidat*innen

Anke Dörlemann (Listenplatz 1, Wahlbezirk 12)

Ich kandidiere für den Stadtrat, weil bei uns leider viel zu wenig für den 
Klimaschutz getan wird. Klimaschutz muss konsequent in allen Bereichen 
des Lebens in Kamen angepackt werden – sonst gelingt es uns nicht, unsere
Ziele zu erreichen. In Kamen ist dahingehend wenig bis nichts passiert. Nur 
mit einer starken GRÜNEN Stimme ändert sich das. Ich will mit dafür sorgen,
dass Kamen bis 2035 klimaneutral wird. Mit klugen Konzepten und 

konsequentem Handeln kann das Gelingen - nur mit reden oder besser gesagt zerreden 
nicht.
Die Schwerpunkte meiner Arbeit liegen dabei in der Stadtplanung und im Bildungsbereich.
Ich kandidiere für den Rat, weil im Bereich der Bildung, der Stadtplanung und der Kultur 
noch viel getan werden muss. Das sind die Bereiche in denen ich starke GRÜNE 
Argumente einbringen will. Hierbei liegt mir besonders die Stadtplanung am Herzen. Kluge
Planungsideen sind die Grundlage wie unsere Stadt aussieht und wie es sich in ihr leben 
lässt.
Meine Partei ist für diese Stadt gut, weil nur durch konsequente Umsetzung GRÜNER 
Ideen Kamen klimagerechter wird und menschlich bleibt. Die Schwachen werden 
mitgenommen und niemand bleibt zurück. Die GRÜNEN sind daneben die einzige Partei, 
in der die Förderung von Frauen nicht nur eine hohle Phrase ist. Auf den ersten 7 Plätzen 
der Reserveliste kandidieren 5 Frauen.

Christina Kollmann (Listenplatz 2, Wahlbezirk 4)

Mein Herzensthema ist der Klimaschutz. Ich setze mich dafür ein, dass das 
Klimaschutzkonzept konsequent umgesetzt wird und Kamen 
schnellstmöglich klimaneutral wird. Das erreichen wir durch den Ausbau 
erneuerbarer Energien, mehr Energieeffizienz, klimagerechtes Bauen und 
die verstärkte Förderung des Fuß- und Radverkehrs. Ich setze mich dafür 
ein, Kamen in eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft zu führen.

Sandra Heinrichsen (Listenplatz 3, Wahlbezirk 3)

Kamen braucht mehr GRÜNE Impulse. Wir denken ökologische, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zusammen und möchten 
diese Gedanken in Kamen umsetzen.
Für meinen Wahlbezirk möchte ich, dass Mobilität auf Augenhöhe für die 
unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden Wirklichkeit wird. Als Einstieg in 
diesen Veränderungsprozess sehe ich eine Fahrradzone im Nebenzentrum.

Ich möchte erreichen, dass die dörfliche Gemeinschaft weiter gestärkt wird. Insbesondere 
soll dieser Prozess unter aktiver Beteiligung von Kindern und Jugendlichen passieren. Sie 
werden in unserem Dorf - wenn sie es wünschen - sehr viel ihre Zeit verbringen.
Ich sehe es als hilfreich an die Möglichkeiten des digitalen Wandels zu nutzen (z.B. 
Angebote durch eine Stadteil-App vorstellen) oder im Dorf könnten sich neue 
Arbeitsformen etablieren (z.B. Co-Working Möglichkeiten).
Ich möchte grüne Schwerpunkte und Ideen in die politische Diskussion einbringen und 
umsetzen. 



Mir liegt der Gedanke der Nachhaltigkeit am Herzen. Dies ist verbunden mit dem Ziel 
unsere Lebensgrundlagen zu schützen und zu stärken, insbesondere die in der aktuellen 
politischen Lage weniger berücksichtigten ökologischen und sozialen Belange.

Stefan Helmken (Listenplatz 4, Wahlbezirk 10)

Ich kämpfe für den Erhalt dieses Planeten. Diesen Planeten, der uns für die 
Dauer unseres Lebens eine Heimat bedeutet. Als Unternehmer verstehe ich 
die Diskrepanzen zwischen dem Wunsch zum Erhalt der Lebensqualität und 
der anscheinenden Notwendigkeit dieses nicht zuletzt auf Kosten der 
Umwelt zu tun. Wir Grünen können nicht nur Ökologie – nein, wir können 
auch Ökonomie. Ein Beispiel: Die gigantischen Hallenflächen hier auf 
unserem Stadtgebiet stehen für Arbeitsplätze, die zweifelsfrei notwendig 

sind. Hier könnte durch Dachbegrünung oder Installation von Photovoltaikanlagen 
entscheidend mitgewirkt werden, unsere Stadt klimafreundlicher und ökoeffizienter zu 
machen, was sich nicht zuletzt auch positiv auf jedermanns Geldbeutel auswirken kann. 
Ich möchte die Stadt Kamen auch nicht nur als Dreh- und Angelpunkt für 
Autobahnverkehre bekannt wissen, sondern als Vorbild für die Vereinbarkeit von Ökologie 
und Ökonomie, so dass auch meine Kinder und Kindeskinder auf einem intakten Planeten 
leben können.

Doris Werner (Listenplatz 5, Wahlbezirk 6)

Meine Interessen gelten der Gleichstellung und Kulturpolitik.
Grüne Politik bedeutet für mich, dass der Bevölkerungsquerschnitt auch bei 
den Entscheidungsträger*innen wiedergespiegelt wird. 
Kultur muss zukünftig ihren hohen Stellenwert behalten.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Künstlergasse Weiße Straße 
wiederbelebt wird, um Kamener Künstlerinnen und Künstlern eine 

Möglichkeit zur Präsentation ihrer Werke zu geben und die vielfältigen kreativen Ideen 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Ich bin für eine offene, tolerante, vielseitige und moderne Gesellschaft. Respektvolles, 
vertrauensvolles und mitfühlendes Miteinander sowie der Einsatz für die Schwächeren 
gehören zu meinen Grundwerten.

Timon Lütschen (Listenplatz 6, Wahlbezirk 15)

Ich kandidiere für den Rat, weil ich glaube, dass es in den Bereichen 
Mobilität und Ausbau regenerativer Energien in Kamen noch viel zu tun gibt.
Die Gartenstadt Seseke-Aue, in der ich selber lebe, ist eine ökologische 
Siedlung mit vielen Mehrfamilienhäusern. Daher fordere ich nicht nur hier 
öffentliche Ladestationen für E-Fahrzeuge. Sonst kommt diese 
zukunftsweisende Technologie zu Menschen ohne eigene Garage niemals 

an.
Meine Partei ist für diese Stadt gut, weil wir Klimaschutzmaßnahmen konsequent 
umsetzen und nicht nur reden. Mit uns GRÜNEN wird Kamen spätestens bis 2035 
klimaneutral.



Manuela Laßen (Listenplatz 7, Wahlbezirk 13)

Ich möchte mich für ein vorurteilsfreies Kamen stark machen, in dem es 
keinen Platz für Ausgrenzung in jeglicher Form gibt.
Jung und Alt, Menschen mit Handicap und Menschen aus anderen Ländern 
sollten friedlich hier in Kamen leben dürfen. Menschen, die in Ihren 
Heimatländern verfolgt und bedroht sind, sollen bei uns eine neue Heimat 
finden. Dafür möchte ich mich einsetzen.

Rechtsextremismus darf keinen Platz in Kamen finden.

Marian Madeja (Listenplatz 8, Wahlbezirk 19)

In unserer Stadt gibt es einen erheblichen Nachholbedarf in den Bereichen 
des Breitbandausbaus, der Radwegeinfrastruktur und des Klimaschutzes. 
Ich setze mich für eine Beschleunigung des Digitalen Wandels ein. Das 
kommt unseren Schulen, unseren Gewerbetreibenden und letztendlich allen 
Bürger*innen zu Gute. Kamen darf hier nicht abgehängt werden.
Wir GRÜNEN haben ein starkes Team mit vielen Fachkompetenzen in den 

unterschiedlichsten Bereichen. Geben sie uns ihre Stimme, wenn sie einen echten Wandel
und kein „weiter so!“ wollen.

Michael Brauckmann (Listenplatz 9, Wahlbezirk 14)

Ich kandidiere für die GRÜNEN, weil in Zeiten der Klimakrise und der 
„Fridays For Future“-Bewegung auch in Kamen ein Politikwechsel längst 
überfällig ist. Darum brauchen wir eine starke GRÜNE Vertretung im Rat der 
Stadt. Meine persönlichen Schwerpunkte sind Kultur, Digitalisierung und 
soziale Gerechtigkeit. GRÜNE Politik ist ökologisch, sozial, 
basisdemokratisch und gewaltfrei. Deshalb bin ich seit 1983 Mitglied dieser 

Partei.

Dirk Steffens (Listenplatz 10, Wahlbezirk 9)

Mir ist es wichtig, dass unsere Innenstadt wieder mit mehr Leben 
( Einzelhandel) gefüllt wird und dass auch Städtebaulich viel mehr auf den 
Klimaschutz geachtet wird
Ich kandidiere für die GRÜNEN, weil Grün Fortschritt bedeutet und ich weiß, 
dass Klimaschutz ohne die Grünen nicht funktioniert.



Anke Schneider (Listenplatz 11, Wahlbezirk 8)

Kamen braucht starke GRÜNE für mehr Klimaschutz, zuverlässigen und 
bezahlbaren ÖPNV, mehr Radwege und da vor allem den lang ersehnten 
Radschnellweg und, nicht zu vergessen, spannende Kultur-Projekte.Ein 
weiterer Schwerpunkt wird es sein sich mit Herz und Rückgrat gegen die 
Rechten aufzustellen, die versuchen werden in unserer Stadt Fuß zu 
fassen – wir werden es Ihnen nicht leicht machen!

Für meinen Wahlkreis möchte ich die Busverbindung an den Markt und den Bahnhof 
verbessern.
Momentan gibt es nur an den Schultagen einzelne Verbindungen an wenigen Stunden am 
Tag. In den Ferien fährt gar kein Bus. Die Bewohner werden aber immer älter und die 
Einkaufsmöglichkeiten im Quartier werden auch nicht gerade besser.
Die sogenannte „erste oder letzte Meile“ ist noch ein großes Problem. Wenn erst einige 
Kilometer zur nächsten Bushaltestelle oder zum Bahnhof zu Fuß zurückgelegt werden 
müssen, ist dies ein großer Hemmschuh für die ÖPNV-Nutzung. Die Verkehrswende fängt 
vor der Haustür an und nicht erst im Parkhaus!
Die GRÜNEN sind meine politische Heimat, da gibt und gab es bei mir nie einen Hauch 
Zweifel. Eine Partei die Frauenförderung ernst nimmt und in der auf allen Ebenen 
Mitbestimmung möglich ist, diese starken Argumente für die GRÜNEN machen es mir 
leicht. Selbstverständlichkeiten wie Klima- und Naturschutz brauche ich hier ja nicht zu 
erwähnen.
Kamen kann GRÜNE in Verantwortung gut gebrauchen und ich bin gerne dabei!

Adrian Mork (Listenplatz 12, Wahlbezirk 20)

Ich möchte Umwelt und Wirtschaft unserer Stadt in Einklang bringen. Ich 
setze mich für den Erhalt unserer ländlichen Bereiche und für die 
Unterstützung unserer Bauern ein. Dem Flächenfraß für immer mehr 
Siedlungen muss Einhalt geboten werden. Natur und Landwirtschaft müssen
gleichermaßen bewahrt werden. Die Grünen sind die einzige Partei, die 
langfristig eine nachhaltige Entwicklung unserer Stadt garantiert.

Judith Ziel (Listenplatz 13, Wahlbezirk 18)

Ich kandidiere für den Rat, weil hier tragfähige Lösungen für die Bedürfnisse 
der Menschen in unserer Stadt behandelt und erarbeitet werden. Daran 
möchte ich mitwirken. Ich möchte darüber hinaus die Lebens- und 
Umweltqualität in Kamen und hier insbesondere in meinem Ortsteil erhalten 
und entwickeln. Hierzu gehören Grünflächen, Bäume aber auch Feld- und 
Wiesenraine. Sichere Radwegeverbindungen erhöhen zudem die Qualität. 

Nachhaltiger Klimaschutz muss zentrales Anliegen bei der Entwicklung unserer Stadt sein.



Stefan Hackländer (Listenplatz 14)

Neben dem Klimaschutz und den Umweltbelangen in unserer Stadt ist mir 
wichtig, sich klar gegen rechte Tendenzen zu positionieren. Leider kandidiert
in Kamen eine Partei, die sich in keiner Weise von rechtem Gedankengut 
abgrenzt. Hier müssen und werden wir konsequent dagegenhalten. Rechts 
darf in Kamen keine Chance haben. Dafür werde ich mich konsequent 
einsetzen.

Daneben ist mir eine vielfältige Kulturszene wichtig, die vor allem die Lebensweise junger 
Menschen berücksichtigt.

Peter Gerwin (Listenplatz 15, Wahlbezirk 1)

Ich möchte, dass Klima- und Artenschutz in der Kamener Politik eine 
wichtigere Rolle spielen als bisher. Außerdem möchte ich mich für das 
Soziale in unserer Stadt einsetzen und eine bessere Teilhabe für alle 
ermöglichen. Für Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit soll in Kamen kein 
Platz sein. Es gibt viele Bereiche, in denen Kamen besser werden kann. 
Zum Beispiel bei der Digitalisierung, dem Ausbau der Elektromobilität, der 

Barrierefreiheit für Menschen mit Handicap und dem Radwegenetz. Ich kandidiere für die 
GRÜNEN, weil ich dazu beitragen möchte, diese für uns alle wichtigen Themen 
voranzubringen.

Kamil Kornek (Listenplatz 16, Wahlbezirk 16)

Es gibt erhebliche Umweltprobleme auf unserer Erde. Meine Kinder sind bei 
der Fridays-For-Future Bewegung engagiert. Ich habe für mich erkannt, es 
ist Zeit selber etwas für den Klimaschutz und unsere Erde zu tun. Deshalb 
möchte ich mich in der Kommunalpolitik einbringen. Daneben ist die 
Digitalisierung eine echte Chance. Ich setze mich daher für freies W-LAN 
und schnelles Internet ein.

Karsten Heil (Wahlbezirk 2)

Als passionierter Radfahrer ist mir vor allem der Ausbau des 
Radwegenetzes besonders wichtig. Hierbei ist nicht nur der innerstädtische 
Radverkehr zu berücksichtigen. Ich setze mich für regionale, sichere 
Radwegestrukturen ein, die es jedem ermöglichen auch seinen täglichen 
Weg zur Arbeit zu bewerkstelligen. Das entlastet die Umwelt, macht Spaß 
und ist ein wichtiger Baustein für mehr Klimaschutz.



Sylke Heiber (Wahlbezirk 5)

Jede Stimme für die GRÜNEN bedeutet mehr Lebensqualität in Kamen für 
die Zukunft. Ich möchte Ansprechpartnerin für diejenigen sein, die einen 
naturgemäßen Ausgleich für den Bau riesiger Logistikhallen fordern. 
Vorhandene Acker- und Grünflächen müssen erhalten und ökologische 
Landwirtschaft muss unterstützt werden. Ich setze mich dafür ein, dass der 
Fuß- und Radverkehr Vorrang vor dem Autoverkehr hat. Nur mit uns 

GRÜNEN gelingt uns der Wandel hin zu einer verantwortungsvoll ökologischen 
Gesellschaft. Wir fordern Lösungswege abseits der Konsumgesellschaft des „immer 
mehr“.

Franz-Josef Pütz (Wahlbezirk 7)

Ich kandidiere für den Rat, weil ich als gebürtiger Kamener, der fast sein 
ganzes Leben in Kamen verbracht hat, daran interessiert bin, dass meine 
Stadt auf einen guten, zeitgemäßen Weg gebracht wird.
Meine Partei ist für diese Stadt gut, weil nur bei uns GRÜNEN der Mensch 
im Blick steht. Wir setzen uns ein für ein lebenswertes, klimagerechtes 
Kamen. Mit klugen Entscheidungen, ist das auch in wirtschaftlicher Hinsicht 

nicht unvernünftig.

Edda Schneider-Steffens (Wahlbezirk 11)

Den Fußgängern und Radfahrern sollte es durch sichere Rad- und Fußwege 
erheblich leichter gemacht werden. Bei Sanierungen sollte nicht nur an die 
Straßen, sondern auch an die Gehwege gedacht werden. All das würde 
unsere Stadt noch lebenswerter machen.
In der Corona-Krise habe ich gemerkt, wie wertvoll der eigene Garten ist, 
doch nicht jeder in unserer Stadt hat diesen Luxus. Es braucht mehr 

öffentliche Parks und Grünflächen, die zur Erholung und Freizeitgestaltung einladen. 
Außerdem verbessern diese das lokale Klima und reduzieren die Umweltbelastungen. 
Weil Klimaschutz im kleinen anfängt und ich etwas dazu beitragen will, kandidiere ich für 
die GRÜNEN.

Klaus-Bernhard Kühnapfel (Wahlbezirk 17)

Ich möchte der Umweltpolitik in Kamen eine starke Stimme geben. Der 
lebenswichtige Bereich des Naturschutzes muss gegen die enthemmten 
Wirtschaftlichen Interessen verteidigt werden. Ich möchte Ansprechpartner 
für alle Bürger*innen in Kamen und hier insbesondere im Ortsteil Methler 
sein. Methler soll auch weiterhin ein lebenswerter Ortsteil im Grünen bleiben.
Die GRÜNEN ist die Partei, die Umweltprobleme wirklich ernst nimmt. Dabei 

fangen die Problemlösungen bereits in der Kommune an.


