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Pressemitteilung 
08.09.10 
 

Neue Spitze bei Dithmarscher Grünen 
 
Der Kreisverband von Bündnis90/Die Grünen hat am Mo ntag in Heide einen 
neuen Vorstand gewählt und damit Klaus Kronberg als  langjährigen Vorsit-
zenden abgelöst. Die neuen Vorstandssprecher(-in) s ind Daniela Meyer aus 
Brunsbüttel und Heiner Brassart aus Hedwigenkoog. 
 
 
In den vergangenen Wochen registrierte der grüne Kreisverband geradezu eine 
Eintrittswelle, sodass die Mitgliederversammlung im Heider Hof am Montag sehr 
gut besucht war. Die 22 Teilnehmer wählten unter den zahlreichen Kandidaten 
neue Gesichter, aber auch „alte Hasen“ der Dithmarscher Grünen.  
 

Die neuen Vorsitzenden waren sehr glücklich über ihren hohen Wahlerfolg. Danie-
la Meyer bedankte sich für das Vertrauen und sagte: „Der neue Vorstand ist eine 
gute Mischung aus Jung und Alt, frisch und erfahren, Frau, Mann und alle über 
Dithmarschen verteilt, dahinter steht eine engagierte Mitgliederschaft und zusam-
men wollen wir uns für unsere politischen Schwerpunkte einsetzen.“  Daniela 
Meyer kommt aus der Bürgerinitiative Gesundheit und Klimaschutz Unterel-
be/Brunsbüttel, wo sie sich seit zwei Jahren gegen den Bau neuer Kohlekraftwer-
ke und damit für Gesundheit und Klimaschutz engagiert. Sie hat sich jetzt den 
Grünen angeschlossen, weil sie die Chance sehe, über die Kreispolitik das The-
ma einzubringen. Daniela Meyer: “Ich habe die Möglichkeit, das Thema Klima und 
Energie in das Bewusstsein der Dithmarscher zu tragen.“ Sie hat sich mit den 
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energiepolitischen Themen vertraut gemacht und möchte im Kreisverband diese 
angehen. 
 

Heiner Brassart ist schon mehrere Jahre Mitglied bei den Grünen und hat sowohl 
im Kreisverband in Wiesbaden, als auch in der Funktion des Sprechers in einem 
Ortsverband mitgearbeitet. Er lebt seit zwei Jahren in Dithmarschen. Als Öko-
Gemüsebauberater fühlt er sich vor allem dem ländlichen Raum und den Bauern 
verpflichtet. Ihn freut es sehr, dass er hier wieder auf Menschen getroffen ist mit 
denen er gemeinsam für eine gerechtere, nachhaltigere und sinnstiftendere Welt 
streben kann. Heiner Brassart orientiert sich schon lange an dem Motto „Viele 
kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Ge-
sicht der Welt verändern“ (Afrikanisches Sprichwort). Heiner Brassart: “Ich möchte 
die Dithmarscher einladen, in kleinen Schritten das Gesicht der Welt freundlicher 
zu gestalten, und das hier vor Ort, welches durch den nachhaltigen Umgang mit 
der Umwelt realisiert werden kann“. 
 

Peter Mohrfeld, seit dreißig Jahren in verschiedenen Gremien bei den Grünen ak-
tiv, ist Beisitzer im neuen Vorstand. Seine Motivation für die Kandidatur:  „Ich 
möchte meine lokalen Erfahrungen im neuen Vorstand einbringen.“ Angelika Kock 
wird ihre Vorstandsarbeit fortsetzen. Ins Amt der Schatzmeisterin ist Corinna 
Heindl aus Barkenholm gewählt worden. 
 

Klaus Kronberg gratulierte dem neuen Vorstand und wies auf die Chancen hin, 
die der deutliche Zuwachs an jungen Leuten mit sich bringt. Klaus Kronberg: “Ich  
bin froh, dass es uns gelungen ist, die Führung des Kreisverbandes in jüngere 
Hände zu legen.“ Mit viel Applaus dankte ihm die Mitgliederversammlung für sein 
langjähriges Engagement. 
 

Bernd Voß, Landtagsabgeordnete aus Wilster, freut sich über die neue Besetzung 
des Vorstandes: „Der Kreisverband ist mit der Neubesetzung thematisch sehr gut 
aufgestellt und vertritt jetzt viele verschiedene Themen auch in die Fläche. Ich 
freue mich auf die inhaltliche Zusammenarbeit bei den Aufgaben, die uns in Dith-
marschen unter den Nägeln brennen.“ 
 
Die nächste Kreismitgliederversammlung findet am 28.September 2010 um 
19.30Uhr im Bornholdt (Zingelstrasse 14, 25704 Meldorf) statt. Wir möchten alle 
Mitglieder und Interessierte dazu einladen vorbeizukommen. 


