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Bereits seit dem ersten Lockdown ab Mitte März
halten wir unsere Fraktionssitzungen digital ab.
Die Sitzungen der Ausschüsse und des
Gemeinderats waren von März bis Mai ausgesetzt
und finden seitdem weiterhin in Präsenzform
statt. Allerdings zunächst in der Messe und jetzt
im Graf-Zeppelin-Haus, wo die Abstände gewahrt
sind. Sitzungstermine, Tagesordnungen und
Sitzungsvorlagen findet ihr im

Fraktionssitzung live aus den
heimischen Wohn- und Arbeitszimmern.

Ratsinformations-System

Seit der Sommerpause standen viele Themen auf der Tagesordnung, die die Entwicklung der
Stadt langfristig beeinflussen werden. Klimaschutz, Bauprojekte, Flughafen, Messe, um nur
einige zu nennen. Einige haben wir für euch herausgegriffen.

Mit dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept hat der Gemeinderat endlich einen
Handlungsleitfaden beschlossen. Leider fehlt ein aus unserer Sicht wichtiges Ziel: Die CO2Neutralität in der Gesamtstadt bis 2035. Ein entsprechender GRÜNER Antrag“ wurde knapp

modifiziert angenommen, sodass die Verwaltung bis 2021 überprüfen soll, inwiefern eine
Klimaneutralität bis 2035 umgesetzt werden könnte.
Auch Annas Antrag „Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet“ ist nicht mit expliziten Vorschlägen
eingeflossen, weil die Verwaltung noch auf die „ausstehende Trinkwasserverordnung“ wartet.
Schade. Immer nur auf höhere Ebenen zu verweisen, bringt uns vor Ort nicht weiter.
Immerhin: Es werden drei Stellen geschaffen (u.a. Klimaschutzmanager), die das Thema
voranbringen sollen. Annas Fraktionserklärung dazu findet ihr hier

Einmal mehr ging es um die Zukunft des seit Jahren
defizitären Flughafens. Die Corona-Pandemie hat die
Negativentwicklung beschleunigt. Jetzt galt es, eine
weitere Finanzspritze in Höhe von 23 Millionen Euro bis
2030 zu beschließen. In dem Gutachten von „Roland
Berger“ haben wir ein Alternativszenario für die
Schließung vermisst und dieses in einem
Ergänzungsantrag gefordert. Felix‘ Antrag hat leider keine
Mehrheit gefunden. Am Ende der 3,5-stündigen Sitzung
haben 24 Stadträt*innen für die finanzielle Unterstützung
gestimmt und 15 dagegen. Außer den Grünen (7) haben
sich auch Netzwerk (4), ÖDP (3) und Linke (1) gegen eine

Unsere ablehnende Haltung zum
Flughafen hat für Medienrummel
gesorgt. Hier ein Foto von Felix
im SWR-Interview.

weitere Finanzierung ausgesprochen. Christine konnte
leider nicht dabei sein, weil sie in Quarantäne war. Die
Fraktionserklärung von Felix Bohnacker lest ihr hier

Gute Nachrichten gibt es zum Thema „Seewald“: Er bleibt erhalten! Das hat der Gemeinderat
einstimmig beschlossen, das Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan und
Bebauungsplan "GE Adelheidstraße Ost" wurde beendet. Bereits bevor die Firma Liebherr ihre
Erweiterungspläne aufgegeben hat, wurde an Alternativen gearbeitet. Einen Teil des Erfolgs
dürfen sich die Grünen zuschreiben. Damit ist einer der 9 Punkte in unserem Wahlprogramm
erfolgreich abgearbeitet

.

Gerne hätten die Grünen es gesehen, dass in Kindergärten und Schulen frisch gekochtes,
regionales Essen angeboten wird. Christine Heimpel hat mit diesem Antrag keine Mehrheiten
gefunden, aber dennoch Erfolge erzielt. Bei einer Umfrage in Schulen und Kitas kam heraus,

dass das Essen unterschiedlich angenommen wird und durchaus Nachbesserungsbedarf
vorhanden ist. Die Stadtverwaltung wird deshalb einen „Runden Tisch“ dazu ins Leben rufen.
„Das ist mehr, als ich erwartet hatte“, freut sich Christine.

Der Kreisverband hat ein Ladenlokal in prominenter Lage in
der Häfler Innenstadt angemietet.
Die ehemalige Stoffgalerie in der Friedrichstraße 67 wird
vorerst befristet bis zur Landtagswahl im März zur Grünen
Burg. Das Ladenlokal hat eine Fläche von rund 200
Quadratmetern. Mit der Anmietung der neuen Räume stellt
sich der Kreisverband der Grünen auf einen Wahlkampf und
Martin Hahn war beim
Gestalten der Räume und des
Schaufensters auch aktiv.

politische Arbeit unter Corona-Bedingungen ein. Ein
Eröffnungsfest kann es Pandemie-bedingt bis auf Weiteres
nicht geben.

Unsere nächste Fraktionssitzung findet am Mittwoch, 9. Dezember statt. Wer dabei sein
möchte, bekommt die Zoom-Daten nach Anfrage in unserer Geschäftsstelle.

Wenn Ihr Anregungen habt, dürft ihr euch gerne per E-Mail
(fraktion@gruene-fn.de) oder telefonisch (07541/2037930) an unsere Geschäftsstelle wenden. Unsere
Geschäftsführerin, Gunthild Schulte-Hoppe, kümmmert sich

Gunthild
Schulte-Hoppe

um eure Anliegen.
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