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Grüne wollen Bürgermeisterkandidatin für Alfeld stellen - 

Die Grünen-Ratsfrau Kerstin Funk-Pernitzsch bewirbt sich für das Bürgermeisteramt in Alfeld.  
 
Johannes Lorenzen, Sprecher des Ortsverbandes Hildesheim Südkreis, begrüßt die Entscheidung. 

„Mit Kerstin Funk-Pernitzsch stellt sich eine versierte Parteipolitikerin zur Wahl, die nicht nur als 
Ratsfrau in Alfeld seit 2016 aktiv ist, sondern über den Ortsverband hinaus sich landesweit einen 
Namen gemacht hat und im Parteirat der Niedersächsischen Grünen sitzt.“ 

 
Im Rahmen ihrer online Ortsverbandssitzung am vergangenen Freitag haben die Grünen die 
Entscheidung getroffen, bei der Kommunalwahl eine eigene Bürgermeisterkandidatin aufzustellen. 

Die Versammlung gab Funk-Pernitzsch mit 95% die Zustimmung, ihre Kandidatur unterstützen zu 
wollen. 
Die rechtssichere Wahl erfolgt dann auf der Listenaufstellungswahlversammlung im Frühjahr. 

 
Kerstin Funk-Pernitzsch ist 54 Jahre alt und gebürtige Alfelderin. Sie verbrachte ihre Kindheit und 
Jugend in Alfeld und ging 1986 zum Studium der Politikwissenschaften nach Göttingen. Nach 

langjähriger Tätigkeit in der Pharmaindustrie arbeitet sie heute im Niedersächsischen Landtag. 

Sie ist Mutter dreier erwachsener Kinder und lebt seit 2015 wieder in Alfeld. 

„Alfeld ist meine Heimat, hier liegen meine Wurzeln. Es gibt nichts Schöneres für mich, als meine 
Kraft, meine Fähigkeiten und Kompetenzen für Alfeld einsetzen zu dürfen und als Bürgermeisterin zu 
kandidieren. Es ist an der Zeit, mehr politische Verantwortung zu übernehmen; es braucht in Zukunft 

Entscheidungen, die politisch gut moderiert und vor allem transparent vorbereitet und dann 
entschlossen umgesetzt werden“, so Funk-Pernitzsch. 
 
Deswegen werden die Grünen den Wahlkampf als Wettbewerb um die besten Ideen und Konzepte 

für die Menschen in unserer Stadt führen. 
Die zentralen Herausforderungen Verkehrswende, Klimaschutz, Innenstadt, Wohnen sowie Teilhabe 
und sozialer Zusammenhalt sind nur gemeinsam mit den Bürger*innen der Stadt und in den 

Ortsteilen zu schaffen. Dazu braucht es Möglichkeiten für die Bürger*innen, sich direkt an politischen 
Entscheidungsprozessen beteiligen zu können. Ein „die da oben machen doch sowieso, was sie 
wollen“, darf es nicht mehr geben.  

Dies gilt angesichts der Pandemie und ihrer weiterhin noch nicht absehbaren Folgen um so mehr.  
 
Die Grünen vor Ort sehen mit der Kandidatur von Funk-Pernitzsch ein Signal zum Aufbruch,  

denn am 12.09. 2021, den Kommunalwahlen in Niedersachsen, werden wichtige Weichen für die 
Zukunft unserer Stadt gestellt. 
„Mit Kerstin Funk-Pernitzsch und unserem starken Team von Grünen Ratskandidat*innen werden wir 

aktiv in Alfeld eine nachhaltige Politik gestalten, damit nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder 

eine lebenswerte und sichere Zukunft haben“, so Lorenzen abschließend. 


