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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?

Lisa Anschütz
Bundestagskandidatin Rhein-Sieg-Kreis

 
Zusammen 
fürs Klima

–  dass Sie in Ihrer Region angebaute Le-
bensmittel kaufen können (pestizidfrei 
angebaut und unverpackt)

–  ein Nachtflugverbot für den Flughafen 
Köln/Bonn, damit Sie ruhig schlafen kön-
nen

–  dass neuer Wohnraum entsteht – nach-
haltig gebaut und mit möglichst gerin-
gem Flächenverbrauch

–  dass das Radwegenetz in der Region aus-
gebaut wird und Bus & Bahn im Straßen-
verkehr bevorzugt werden

Für alle Menschen in Niederkassel, 
Troisdorf, Siegburg, Lohmar,  Much, 
Neunkirchen-Seelscheid, Hennef, 
Eitorf Ruppichteroth und Windeck 
möchte ich im Bundestag erreichen:

 lisa.anschuetz@t-online.de

 lisa-anschuetz.de



Wer ist Lisa Anschütz?

Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet und habe vier 
erwachsene Kinder. Ich unterstütze beim LVR 
als Hauswirtschaftsmeisterin Menschen mit 
Behinderungen.
 
Als Landwirtin bewirtschafte ich im Nebener-
werb mit meinem Mann einen Archehof. Wir 
züchten seltene heimische Nutztierrassen, 
durch die die Artenvielfalt unserer Weiden 
erhalten bleibt.
 
Mein Wissen um regionale Erzeugung und 
regionale & saisonale Ernährung möchte ich 
im Bundestag einbringen – als Beitrag zum 
Klimaschutz.

Mein Kräuter-Tipp für Sie

So können Sie selbst Tees oder Gewür-
ze herstellen: Ernten Sie die Pflanzen am 
besten im Garten, bei Wildsammlung nicht 
an vielbefahrenen Straßen. Zupfen Sie die 
Blätter oder Blüten zu Hause direkt von 
den Stängeln ab. Wickeln Sie jeweils eine 
Handvoll Blätter oder Blüten in Recycling-
Küchenpapier, damit ihnen die Feuchtigkeit 
entzogen wird, das Aroma und die Farbe 
jedoch erhalten bleiben, und lassen Sie sie 
für 2-3 Wochen ohne weitere Verpackung 
in der Küche trocknen. Geeignete Pflanzen 
sind: Salbei, Huflattich, Quendel, Rosmarin, 
Lavendel, Himbeeren, Liebstöckel und viele 
andere.

Mein Ziel: Blühende Lebensräume

Wie der Wald so sind auch Wiesen und 
Weiden ein enormer Kohlenstoff-Spei-
cher. Denn in den Pflanzenwurzeln wird 
CO2 gebunden – je artenreicher die Wie-
se, desto größer das Wurzelgeflecht, das 
Kohlenstoff binden kann. Und je mehr 
verschiedene Pflanzen vorhanden sind, 
desto vielfältiger ist die Tierwelt auf der 
Wiese. Jede Pflanzenart ernährt etwa 
10 Tierarten. Die Wiese im Bild bietet 
etwa 400 Arten einen Lebensraum. Wenn 
Nutztiere auf der Weide gehalten wer-
den, nicht gedüngt und maximal zwei-
mal im Jahr gemäht wird, profitieren 
Wildbienen und andere Insekten von der 
Landwirtschaft. Nur dadurch erhalten 
wir die Artenvielfalt und blühende Le-
bensräume. 
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