
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Grün zum Leuchten bringen! 

 

 

 

 

Wir alle sehen die Notwendigkeit die marode, nach 

rückwärtsgewandte schwarz-gelbe Regierung in Hannover 

abzulösen! 

Und wir werden es auch schaffen, das ist meine tiefe Überzeugung. 

 

Wichtig dabei ist mir aber, dass wir das Grün, in welcher 

Konstellation auch immer diese Ablösung gelingt, zum Leuchten 

bringen. Grüne Positionen und programmatische Eckpfeiler müssen 

deutlich sichtbar das Gerüst einer neuen Regierung tragen. 

 

Wir sind in den mittlerweile 30 Jahren unseres Bestehens die 

wenigste Zeit in Regierungsverantwortung gewesen und doch haben 

wir eine deutliche grüne Spur in der Gesellschaft hinterlassen. 

 

Als letztes Jahr der Atomausstieg beschlossen und die Wehrpflicht in 

den Urlaub geschickt wurde, hatte ich ein kurzes Innehalten und 

einen kurzen Moment des Aufkeimens eines „ES-IST-GESCHAFFT“-

Gefühls. 

 

Ich bin neulich auf einer Podiumsdiskussion vor Schülern der 

Oberstufe eines Gymnasiums gefragt worden, was meine Partei von 

den anderen demokratischen Parteien unterscheidet. 

Meine Antwort kam fast reflexhaft: „ Die Ökologie und zwar nicht als 

naturschützendes Anhängsel, sondern als ein alles durchdringender 

Gesellschaftsentwurf sowie das konsequente Eintreten gegen 

soziale Ungleichheit.“ 

 

Mit diesem Selbstverständnis und dem Rückenwind meines KVs, der 

mich mit großer Mehrheit als Direktkandidat für den Wahlkreis 4 

nominiert hat, bewerbe ich mich um einen aussichtsreichen 

Listenplatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiko Sachtleben 

 

geboren: 07.02.1965 
 

verheiratet 

 

miterziehender Vater von zwei Söhnen 
 

beruflich: 
 

1987 bis 1995 Studium des Sozialwirts 

 in Göttingen 
 

Geschäftsführer des event-service-bs 
 

grün: 
 

Direktkandidat für den Wahlkreis 4 
 

1983 Mitbegründer des OV Lengede 

 im KV Peine, als Schriftführer 

 
1985 bis 1987 im Vorstand des KV Peine 

 

1988 bis 1992 im Vorstand des KV 

Göttingen 
 

1995 Austritt aus der Partei 



 

 

Warum ich? 

 

Ich bin in Sichtweite zu Schacht Konrad aufgewachsen, das hat mich 

geformt und so kämpfe ich seit meiner Jugend gegen Atomkraft, hier 

und überall! 

Seit meiner Schulzeit ist eines meiner brennendsten Themen die 

Bildungspolitik, die mich durch ihre chronische Unzulänglichkeit und 

das mangelnde Gewicht stark politisiert hat. 

Das Aufstehen gegen Rassismus, Nationalismus und Faschismus hat 

mich ebenfalls politisch geprägt! 

Die Beschaffung von Informationen durch unterschiedliche Medien 

auf allen relevanten Gebieten ist für mich genauso 

selbstverständlich wie die Methoden der wissenschaftlichen Arbeit. 

Entschlossen und mit der hohen Einsatzbereitschaft, die ich als 

Selbstständiger und politisch aktiver Mandatsträger in meiner 

jetzigen Tätigkeit zeige, werde ich mich als Grüner im Landtag 

engagieren und dabei meine Kompetenzen weiter ausbauen. 

 

Zwei ganz persönliche Gründe, die für mein Engagement stehen: 

 

Zum einen sind es meine beiden Jungs, die mir mit dem 

Grundvertrauen: „Papi macht das schon.“ gegenübertreten. Von 

ihnen möchte ich nicht eines Tages gefragt werden: „Was hast 

eigentlich du gemacht, als man gegen Asse, Konrad und Gorleben 

hätte aufstehen müssen?“ Oder schlimmer: „Warum hast Du nichts 

gemacht, als die Energiewende zu scheitern drohte?“ 

 

Zum anderen bin ich der festen Überzeugung, dass mein operatives 

Herangehen an Aufgaben, das ich durch den Aufbau und die 

Führung eines eigenständigen Unternehmens in der 

Kreativwirtschaft entwickelt habe, sehr wertvoll für die 

Landtagsfraktion sein kann. 

 

Weitere Fragen politisch wie auch persönlich beantworte ich gern, 

ich komme auch bei euch im KV vorbei, meldet euch einfach. 

 

Mit leuchtend grünem Gruß, Heiko Sachtleben 

 

Heiko Sachtleben 

Teichstätte 10  

31246 Gadenstedt / Lahstedt 

 

Tel. 05172/945050 

 

heiko.sachtleben@die-grünen.org

 

 

 

 

2001 als parteiloser Kandidat auf 

 der Grünen Liste für den 

 Gemeinderat Lahstedt 
 

2010 Wiedereintritt in die Partei und 

Mitglied im Kreisvorstand des KV Peine 
 

seit 2011 Fraktionsvorsitzender der 

Grünen im Gemeinderat Lahstedt und 

Mitglied des Kreistags Peine 
 

Mitarbeit in der LAG Demokratie 

 und Recht 
 

außerdem: 
 

Mitglied in der LAFT 

(Landesarbeitsgemeinschaft Freier 

Theater Niedersachsen) 
 

Mitglied im A.A.I. (Arbeitsausschuss 

Innenstadt-Zusammenschluss der 

innerstädtischen Braunschweiger 

Kaufleute) 
 

Mitglied im ATB (Arbeitsausschuss 

Tourismus Braunschweig) 
 

Aufsichtsratsmitglied der Wito 

(Wirtschafts- und Tourismusförder-

gesellschaft Landkreis Peine mbH) 
 

Vorstandsmitglied bei AST e.V.  - Verein 

für regionale Kulturarbeit im Südkreis 

Peine. 
 

 

 
 

 


