KriftelGRÜN 09-2011
Liebe Freundinnen und Freunde Grüner Politik in Kriftel,
die Verstärkung in unserer Fraktion trägt erste Früchte. Wir haben einen neuenWebmaster, der
unsereWebseite völlig neu gestaltet hat. Vielen Dank an JonasWisplinghoff! Da die Bearbeitung
nun auf mehrere Schultern verteilt werden kann und zudem noch viel einfacher ist, hoffen wir,
dass Übersicht und Aktualität den Wünschen unserer Besucher künftig mehr entgegenkommen.
Anregungen und Wünsche sind jederzeit willkommen. Wir werden die Inhalte nach und nach
ergänzen, vor allem aber mehr aktuelle Diskussionsbeiträge dort veröffentlichen. Schaut doch
mal vorbei! www.gruene-kriftel.de
In vielem ist Kriftel gerne Vorreiter – in manchem braucht es sehr lange, bis es sich bewegt:
Mehr als eineinhalb Jahre nach dem einstimmigen Beschluss in der Gemeindevertretung wird
die Arbeitsgruppe „Klimaschutz“ zur Verbesserung der CO2-Bilanz endlich zusammenkommen
(Termin 19.10.). Unser Antrag, dass sich der Vertreter im Planungsverband (Bürgermeister Seitz)
gemeinsam mit den anderen Kommunen solidarisch für mehr Lärmschutz und ein
Nachtflugverbot einsetzen soll, wurde in die nächste Ausschussrunde (Ende Oktober)
geschoben. Mit spontaner Zustimmung taten sich die GemeindevertreterInnen schwer. Viele
Kommunen haben bereits Resolutionen verabschiedet und auch der Kreis wird in der nächsten
Sitzung voraussichtlich einem von den GRÜNEN initiierten gemeinsamen Antrag aller Frak tionen
zustimmen. Auch wenn Kriftel bei der Flugroutenänderung nicht mehr belastet wurde, muss es
hier eine abgestimmte Lösung für die Region geben und unsere Nachtruhe ist uns allemal
wertvoll. So war es versprochen und so muss es eingelöst werden!
Auch in Sachen Jugendbeteiligung und Stärkung der Rechte des Ausländerbeirates tut sich
trotz positiver Beschlüsse scheinbar nichts. Hier werden wir nachhaken.
Auf unsere Terminseite im Internet möchte ich euch besonders hinweisen: am 21.10.
organisieren die Schwalbacher GRÜNEN (René Leonhardt rene.leonhardt@gmail.com) eine
Betriebsbesichtigung bei der Firma juwi inWörrstadt, einem führenden Unternehmen in der
Branche der erneuerbaren Energien. Die Besichtigung startet um 12:00 Uhr. Bei großem
Interesse >40 Personen kann ein Bus organisiert werden. Bitte meldet euch bei Interesse bei
René direkt
an.
Unsere nächste Mitgliederversammlung mit Vorstandsneuwahl und Entscheidung über einen
evtl. grünen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im März nächsten Jahres fin det am
Mittwoch, 9. November 2011, 19:00 Uhr statt. Der Ort steht noch nicht fest.
Mit spätsommergrünen Grüßen

Regina Vischer und Hans-Peter Barth
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