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Zur Veröffentlichung
Kriftel, 25. Juli 2015

Vorstand wiedergewählt
Kriftels GRÜNE positionieren sich zur Kommunalwahl

Am Freitag, 17.07.2015, wurde auf einer Mitgliederversammlung der
Vorstand des GRÜNEN Ortsverbandes Kriftel neu gewählt. Alle drei
Vorstandsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig
für zwei weitere Jahre gewählt. Regina Vischer und Hans-Peter Barth
bilden weiterhin die Doppelspitze. Christof Morawietz, der im letzten Jahr
für den nach Hattersheim verzogenen Klaus Arnold als Schatzmeister
gewählt wurde, bleibt ebenfalls in diesem Amt.

Ein weiteres gewichtiges Thema war die Programmdiskussion zur
Kommunalwahl, die am 6. März nächsten Jahres stattfinden wird. Dabei
wurde auch Bilanz über die auslaufende Wahlperiode gezogen. Die
GRÜNEN erhielten mit 21,1 Prozent doppelt so viele Sitze wie in der
Wahlperiode davor und wurden zweitstärkste Fraktion. Damit mehr
Demokratie in Kriftel einzieht wünschen sich die GRÜNEN, dass die CDU
ihre absolute Mehrheit bei der nächsten Wahl nicht behaupten kann. „Es
würde die Krifteler Politik und die Diskussionen sehr beleben, wenn nicht
von vorneherein klar wäre, wie das Abstimmungsergebnis aussieht.“ ist
sich Regina Vischer sicher.

Trotz der absoluten Mehrheit der CDU konnten die GRÜNEN einige
Akzente setzen. Die GRÜNEN haben die Diskussion um die Beteiligung
von behinderten Menschen in Kriftel in Gang gehalten. Der ursprünglich
gewünschte Behindertenbeauftragte aus den Reihen der Betroffenen
konnte nicht etabliert werden, es gibt auch keinen Behindertenbeirat und
noch keinen Aktionsplan zur Umsetzung der
Behindertenrechtskonvention. Kriftel geht einen ganz eigenen Weg, der
insgesamt allerdings sehr erfolgreich praktiziert wird. Die angestoßenen
Maßnahmen und deren Weiterentwicklung sollen demnächst
niedergeschrieben werden und können als Aktionsplan dann für die
Weiterentwicklung der Barrierefreiheit in Kriftel dienen.
Am Rat- und Bürgerhaus sowie an der Gemeindebibliothek können die
Bürger ein öffentliches WLAN kostenlos nutzen. Die von den GRÜNEN
beantragte interfraktionelle Arbeitsgruppe zum Klimaschutz hat sich
intensiv mit möglichen Maßnahmen beschäftigt. Der jährlich vorgelegte
Energiebericht für die öffentlichen Gebäude bietet eine gute Grundlage
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für weitere Entscheidungen in Sachen Energieeinsparung. Die
Straßenbeleuchtung wird sukzessive auf LED-Beleuchtung umgestellt.

Auch dass die Ampelanlage Katharina-Kemmler-Straße/L3018 jetzt für die
Querung von Fußgängern umgerüstet wird, geht auf einen Antrag
der GRÜNEN zurück. Fahrradfahrer und Fußgänger können die
Landesstraße dann sicher und barrierefrei überqueren, jedenfalls auf
Krifteler Seite.
Weniger erfolgreich verliefen die Bemühungen um eine verstärkte
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Krifteler Politik. Die
einberufene interfraktionelle Arbeitsgruppe ist ohne Ergebnis im Sande
verlaufen.

Für die nächste Wahlperiode nehmen sich die GRÜNEN vor, an ihren
gesetzten Zielen weiter zu arbeiten. Das Programm der letzten
Wahlperiode wird ergänzt und überarbeitet.

 Vorhandene Grünzüge und landwirtschaftliche Flächen sollen
möglichst erhalten bleiben. Die bestehenden grünen Inseln im Ort,
wozu der Freizeitpark aber auch die Spielplätze gehören, sollen so
gestaltet werden, dass sie von vielen Altersgruppen genutzt
werden können.

 Erstellung eines Planes für Gebäude in öffentlicher Hand, die für
die Stromerzeugung genutzt und zum Betrieb von
Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt werden können.

 Barrierefreiheit im Ort konsequent umsetzen, einen Aktionsplan
erstellen und fortschreiben.

 Die Sicherheit und den Komfort für Fahrradfahrer im Ort erhöhen.
 Möglichkeiten zur Schaffung von preiswertem Wohnraum nutzen,

z. B. im Zuge der Mönchhofbebauung
 Interkommunale Zusammenarbeit weiter ausbauen
 Beteiligung und demokratische Mitwirkung fördern, insbesondere

auch für Kinder und Jugendliche

Die Liste für die Kommunalwahl wird voraussichtlich Ende Oktober
aufgestellt. Die GRÜNEN freuen sich über engagierte Bürger*innen, die
an den GRÜNEN Zielen mitarbeiten möchten und sich auf der GRÜNEN
Liste aufstellen lassen wollen. Insbesondere Frauen und Jugendliche
können die Kandidatenauswahl bereichern. Weitere Informationen unter
www.gruene-kriftel.de


