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Editorial  

  
Liebe Mitglieder,  

 

Willkommen zu unserem vierten "Grünzeug" im Jahr 2019. Die Europawahl ist für uns 

hervorragend gelaufen und auch sonst gibt es viel Gutes zu berichten.  

  
In dieser Ausgabe geht es um drei Themen  

  

– Ergebnis der Europawahl  

– Bürgermeisterwahl  

– Gratulation zum Nachwuchs  

  
Mit grünen Grüßen  

  
Vorstand und Fraktion  

 

      Europawahl 

 
 In Aurich haben wir nicht nur von einem allgemeinen Aufwärtstrend profitiert, 

sondern sind auch für unsere politische Arbeit vor Ort belohnt worden.  Dies 

wird deutlich, wenn wir uns die Zahlen 2014 und 2019 genauer anschauen.   

 

  
             % 2014   % 2019  Veränderung 2014 -> 2019  

   

Bund     

  

10,7    20,5    +   9,8 %  

Land     

  

10,9    22,6    + 11,7 %  

Landkreis Aurich  

  

   9,47    19,42   +   9,5 %  

Stadt Aurich      9,5    24,0    + 14,5 %  

  

  
In der Vergangenheit lagen wir stets unter dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Diesmal 

übertreffen wir beides und sind auch deutlich über dem Durchschnitt des Landkreises.   

  



Die Teamleistung, harte Arbeit, mit viel Motivation, Leidenschaft - und ja, auch Leidensfähigkeit - 

hat sich hier ausgezahlt.   

  
Dies ist eine zusätzliche Motivation für weitere Taten.  

  
Bürgermeisterwahl  

  

Am gestrigen Mittwoch, dem 29.05.2019, hatten wir in einer außerordentlichen  

Vorstandssitzung Herrn Feddermann eingeladen, um uns darüber klar zu werden, wie wir 

mit ihm in der Stichwahl umgehen wollen, wohl wissend, dass er viele grüne Themen 

anders als wir sieht.  

Am Anfang stand die gemeinsame Einschätzung, dass die Stichwahl kein Selbstläufer 

werden würde.  Darum kommt es darauf an, vor allem die Unterstützer*innen zu 

motivieren, nochmal zu wählen und sich nicht in der trügerischen Gewissheit zu wähnen, 

dass alles gelaufen sei. Sollte er mehr Nein-Stimmen haben, käme es zur Neuwahl. 

Eigentlich sollte nach dem Wahlergebnis vom letzten Sonntag die Bestätigung 

Feddermanns aus demokratischen Gründen eine Formsache sein, aber das könnten 

einige anders sehen. Um auszuloten, wie intensiv unsere Unterstützung ausfallen sollte, 

haben wir intensiv den folgenden Themenkatalog mit ihm diskutiert. Dabei wurde deutlich, 

dass es doch erfreulich viele Schnittmengen mit unseren Vorstellungen gibt. Was uns 

aber viel wichtiger erscheint, ist seine offene Art, Diskursfähigkeit und seine Vorstellungen 

zum Umgang mit den Fraktionen. Er wirkte auf uns dabei sehr authentisch und macht sich 

auch keine Illusion darüber, dass es schwer werden wird,  die Mehrheit im Rat zu 

überzeugen. Im Vergleich zu seiner ersten Vorstellung im Wahlkampf bei uns, hat er sich 

sehr offen gezeigt, ganz klar auch seine (Noch-) Defizite aber eben auch seine  

Vorstellungen in Bezug auf seine Amtsführung benannt, so dass wir uns realistische 

Hoffnungen auf einen Politikwechsel in Aurich machen können..  

Aus dem Grund haben wir entschieden, Feddermann in den nächsten zwei Wochenenden 

aktiv bei der Mobilisierung seiner Wähler*innen zu unterstützen.  

Anbei findet Ihr den Themenkatalog, den wir gestern mit ihm abgearbeitet haben und die 

Pressemitteilung im Wortlaut verbunden mit der Bitte, am 16.06.19 wählen zu gehen und 

mit JA zu stimmen.  

  

Gesprächsthemen mit Herrn Feddermann waren:    

  

1. Stil: Umgang mit kleinen Fraktionen. Gleichbehandlung vs Herrschaftswissen   

  

2. Standpunkte:    

  

a) Umsetzung Strategiepapier Klimaschutz:  

- Städtisches Grün (Blutbuche, Internationale Gärten, Förderantrag Stadtgrün,)  

- Schottergärten, Ökologisierung der Gewerbegebiete (Initiative von IHK und BFN etc.)    

  

b) Masterplan  Fahrradverkehr  

- Einrichtung von Fahrradstraßen  

- ÖPNV (vom Rufbus zum Linienbus)   

  



c) Wohnungsbau  

- Investorenmodelle vs Wohnungsbaugenossenschaften  

- Zwischenanmietung von Adlerwohnungen   

  

d) Finanzierung  

- EEZ  

- Markthalle  

- Stadtwerke   

     e) Umstrukturierung in der Verwaltung/Personalpolitik:  

- Klimaschutzbeauftragter  

- Fahrradbeauftragter  

- Beirat für Baumschutz   

  

3. Umsetzung von Beschlüssen und Anträgen:    

- Panzergrabendenkmal (Beschluss von 2016)   

- Klima-Notstand (Antrag für nächste Ratssitzung)             

   

Pressemitteilung   

 Grüner Ortsverband unterstützt Herrn Feddermann  

  

Der parteilose Bürgermeisterkandidat – Horst Feddermann – hat am 29.05.2019 mit dem  

Vorstand der Auricher Grünen über seine Ziele in der Stadtpolitik diskutiert und politische  

Schnittmengen ausgelotet. Besonders beeindruckte die Grünen seine Offenheit, 

Dialogbereitschaft und sein Eintreten für Transparenz. Gerade an letzterer hat es in der 

Vergangenheit oft gemangelt.  

  

Der Grüne Ortsverband ruft dazu auf, am 16.06.19 unbedingt  mit „JA“ für Horst 

Feddermann zu stimmen und wird ihn im Wahlkampf unterstützen.  

  

Die Wahl wird nach Einschätzung der Auricher Grünen kein Selbstläufer werden. Da nur 

mit JA oder NEIN abgestimmt werden kann, wird es aus Sicht der Grünen entscheidend 

auf die Mobilisierung der Unterstützer*innen von Herrn Feddermann ankommen, um mit 

der hohen Wahlbeteiligung und einem eindeutigen Ergebnis die Entscheidung vom 

letzten Sonntag zu bestätigen und ihn gestärkt ins Rathaus zu bringen.  

  

Die Grünen betonen, dass sie den Verzicht Herrn Kuipers für fair und demokratisch 

hielten. Es dürfe jedoch nicht dazu führen, daraus politisches Kapital zu schlagen. 

Aufgrund der bisherigen Aussagen von SPD und CDU halten es die Grünen für durchaus 

möglich, dass die unterlegenen Mehrheitsfraktionen mit einer NEIN- Stimmen-Kampagne 

das Wahlergebnis doch noch umdrehen könnten. Sollten bei der Stichwahl am 16.06. 

mehr  

‚Nein‘- als ‚Ja‘-Stimmen auf Herrn Feddermann abgegeben werden, müsste eine erneute 

Bürgermeisterwahl stattfinden.  

  

Aus Sicht der Grünen wäre es fatal, wenn ein so eindeutiges Wahlergebnis aus 

taktischen Gründen wieder gekippt würde. Es dürfe nicht erneut der Eindruck entstehen, 



dass wie beim Bürgerentscheid zur Zentralklinik solange abgestimmt wird, bis das 

Ergebnis den Mehrheitsfraktionen gefällt.  

  

Die Bürger*innen haben mit ihrer Stimme für Herrn Feddermann ein deutliches Signal für 

einen Neuanfang und Politikwechsel gesetzt. Es wird Aufgabe von Rat und Verwaltung 

sein, schnell zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt Aurich 

zusammenzufinden.  

  

  

Gratulation  

  

  

  
Wir haben nicht nur durch Wähler*innen Zuwachs. Am 28.05. um 15.33 

wurde Baby Joris geboren. Baby, Mutter Viola, Schwester Ronja und Vater 

Daniel sind wohlauf.   

 Wir gratulieren  lich.  
  

   
  

  

   

Termine Termine Termine  

  

  
 02.06.2019       200. Sonntagsspaziergang der FSW im Sandhorster Wald – Jubiläumsfeier  

 08.06.2019    Wahlkampfstand zur Bürgermeisterwahl ab 11.00 Uhr  

 15.06.2019    Tag der offenen Gesellschaft  

       Wahlkampfstand zur Bürgermeisterwahl ab 11.00 Uhr  

 16.06.2019     Bürgermeisterwahl – unbedingt wählen gehen!  

 24.06.2019    Mitgliedertreffen des Ortsverbandes um 19.00 Uhr     
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