Newsletter des Grünen Ortsverbandes Aurich und seiner Fraktion im Stadtrat
vom 28.12.2019
Editorial
Willkommen zum letzten "Grünzeug" im Jahr 2019. Hier bekommt Ihr einen Rückblick und
einen Ausblick. Insgesamt können wir sehr zufrieden sein, auch wenn uns nicht alles
gelungen ist. Einige Beispiele haben wir im Folgenden zusammengestellt.
Vor allem wollen wir mit dieser Ausgabe des Grünzeugs aber "Danke" sagen. Danke an
die Aktiven, die in Funktionen gewählt uns auf vielfältige Art und Weise vertreten. Sei es im
Ortsverband, auf Orts-, Stadt- und Kreisebene. Die Aktionen, Veranstaltungen und Stände
organisieren, die politische Initiativen setzen und Themen voranbringen. Danke auch an
die nicht-aktiven Mitglieder. Denn es ist Eure Mitgliedschaft die z.B. über die Zahl unserer
Delegierten bei Parteitagen entscheidet.
Wir alle folgen einer grünen Idee, eines besseren Zusammenlebens, eines besseren
Schutzes unserer Natur. Wir alle, so verschieden wir auch alle sind, sind gemeinsam
die Grünen.
Vorstand und Fraktion

Rückblick 2019 – Auswahl
Einige Veranstaltungen und Aktionen des Jahres 2019 bleiben besonders in Erinnerung.
Bei der Europawahl haben wir das beste Ergebnis geholt, dass wir jemals in Aurich erreichten.
Wir profitierten dabei allgemein von unserem guten Ansehen, haben aber auch vor Ort deutlich
dazu beigetragen.
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In der Stadtpolitik hatten wir frühzeitig darauf hingewiesen, dass die Stadtwerke eine Fehlkonstruktion sind – leider haben wir Recht behalten. Auch die falsche Prioritätensetzung im
Nahverkehr und in der Wohnraumsituation haben wir viele male thematisiert. Zu letzterem
haben wir u.a. mehrere Bürger*innenabende veranstaltet, in denen es u.a. um die Umgestaltung
der ehemaligen Kaserne, um städtische Wohnungen und um Wohnungsbaugesellschaften ging.
Erfolgreich waren wir mit unserem Klimaschutzantrag, weswegen Aurich den Klimanotstand
beschlossen hat. Auch die EU hat diesen beschlossen und damit ein Zeichen gesetzt. Nur der
Auricher Kreistag sieht darin eine "Panikmache" und hat einen windelweichen Klimaantrag "auf
breiter Basis" beschlossen, der das Thema vollkommen verwässert. Weil wir für diese Symbolpolitik und einen Pseudo-Klimaschutz nicht zu haben waren, wurde dann sogar in einer Zeitung
getitelt, dass die Grünen "gegen den Klimaschutz" wären. Stimmt, wir sind gegen einen Klimaschutz, der den Namen nicht verdient.
Ordentlich die Diskussion aufgemischt haben wir auch beim Thema Markthalle. Getreu unserer
Idee eines verbesserten Nahverkehrs und insbesondere des Radverkehrs haben wir ein Fahrradparkhaus als Mobilitätsdrehscheibe vorgeschlagen. Dafür haben wir viel Zustimmung von solchen
Menschen bekommen, die eine alternative Mobilität gestärkt sehen wollen. Und wir erfuhren auch
Kritik von Menschen, die mit einer alternativen Mobilität nichts anfangen können und die sich nicht
darum scheren, dass die Stadt weiterhin finanziell bei der Markthalle über den Tisch gezogen wird.
Weiterhin am Ball sind wir beim Thema Panzergraben. Der Beschluss der Stadt zur "Unterschutzstellung des Bodendenkmals Panzergraben" zeigt seit Dezember 2016 keine sichtbaren Fortschritte. Es ist unserer grünen Initiative zu verdanken, dass nun wieder mit Gesprächen zwischen
den zuständigen Personen von Denkmalschutz, Archäologie und Waldpädagogik Bewegung in die
Angelegenheit kommt.
Zwei Erfolge aus den Ortsräten seien hier als Beispiele erwähnt. So gelang es in Sandhorst eine
Wallhecke an der Sandhorster Allee vor der Vernichtung zu retten. Zudem ist dort die Einrichtung eines "Friedwaldes" mit unserer Fürsprache vom Ortsrat als Empfehlung an den Stadtrat
weitergegeben worden.
2019 war auch ein Jahr mit vielen Ausflügen/politischen Bildungsfahrten. Wir unternahmen
eine Fahrt durch Ostfriesland auf der Häuptlingsroute mit Kalle als Tour-Guide. Dazu besuchten
wir zweimal Lütetsburg wegen des Themas Begräbniswald und unternahmen drei Radtouren, um
zu zeigen, welche Landschaft durch die B210n zerstört würde.
Ausblick 2020 – Auswahl
Auch das nächste Jahr wird eine Vielfalt von Aktionen und Initiativen durch uns sehen. Hierzu
gehören Veranstaltungen und Infoabende z.B. zum Thema Frauenorte Aurich, zur Earth Hour
und zum Earth Day, zur Stadtbegrünung (Bäume pflanzen), zur Wohnungspolitik, zum Tag der
offenen Gesellschaft usw. Näheres erfahrt Ihr in den nächsten Ausgaben des "Grünzeug".

Termine Termine Termine
Am 19.01.2020 um 11.00 Uhr ist der grüne Neujahrsempfang im Europahaus.
Alle Termine für Vorstandstreffen (partei-öffentlich) und Ortsverbandstreffen (öffentlich)
findet Ihr zudem in der Anlage. Nächstes OV-Treffen ist am 20.01.2020 um 19.30 Uhr.
Zu allen Terminen seid Ihr jetzt schon herzlich eingeladen.
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