
Newsletter des Grünen Ortsverbandes Aurich und seiner Fraktion im Stadtrat
vom 22.12.2020

Liebe Mitglieder,

das Jahr 2020 wird vielleicht als das „Corona-Jahr“ in die Geschichte eingehen. Die 

Auswirkungen in alle Bereiche unseres Lebens sind deutlich zu spüren. Viele Menschen 

haben Angehörige verloren, haben soziale und wirtschaftliche Ängste auszustehen. Unser 

Dank geht in dieser Situation an alle, die den Betrieb aufrecht erhalten, vor allem auch an 

das ärztliche und pflegerische Personal. Aber wir wollen auch die Angestellten in den 

Supermärkten nicht vergessen und die, die unserer öffentliches und soziales Leben unter 

diesen Bedingungen am Laufen halten. Wir finden, dass alle diese Leute einen Riesen-

bonus verdienen, den man ihnen aber zum großen Teil verwehrt. Und wir denken an die 

vielen Flüchtlinge und Obdachlosen, die leider kaum eine Lobby haben.

Mit der Entwicklung von Impfstoffen verbinden sich viele Hoffnungen und wir hoffen, im 

Jahr 2021 den Durchbruch zu schaffen und zu einem halbwegs „normalen“ Leben zurück-

kehren zu können. Wobei die Normalität in Zukunft anders aussehen wird und muss.

Leider wird der Zusammenhang zwischen Umweltschutz, Klimawandel und der Pandemie 

erst nur sehr vereinzelt wahrgenommen. Wenn man den Spezies des Lebensraum klaut, 

dann rücken sie uns eben auf die Pelle. Eigentlich ganz simpel aber schwer zu vermitteln.

Politisch war dieses Jahr auch für uns als grüner Ortsverband außerordentlich spannend. 

Eine kleine Rückschau und ein Ausblick bietet dieses Grünzeug.

Themen an denen wir auch in diesem Jahr gearbeitet haben, waren u.a.:

Anti-Rassismus, Klimawandel, Wohnen, Förderung des Radverkehrs, Konzept „Radhuus“, 

Krippengebühren, Frauen-Arbeitslager, Panzergraben-Gedenkpfad, Tierwohl, Hilfe für sozial

Benachteiligte, Anrufbus/Stadtbus, Parkgebühren, Erhalt der Blutbuche, Waldschutz …

um nur einige zu nennen.



Am 12. September 2021 wird die Bundestags- und die Kommunalwahl stattfinden.

Das wird sicherlich sehr interessant aber auch anstrengend werden. Corona wird ’s am 

wenigsten interessieren.  Wir hoffen auf vielfältige Unterstützung, den es geht um viel. 

Vor allem brauchen wir Dich als Kandidat*in für Orts-/Stadtrat und /oder Kreistag. 

Wir gehen davon aus, dass wir ein gutes Wahlergebnis erzielen und unsere Fraktionen 

sich vergrößern werden.

Die Stadt Aurich tut sich leider nicht mit richtungsweisenden Weichenstellungen hervor, sei

es die Umsetzung des Masterplans Fahrradverkehr oder die Planungen für ein monströses 

Parkhaus am Georgswall. 

Positiv zu vermerken ist, dass wir seit 1.12.2020 eine Klimaschutz-Managerin in der 

Verwaltung haben. Es bleibt zu hoffen, dass sie ihre positiven Ideen auch umsetzen darf. 

Dafür braucht sie die Unterstützung von einer starken ökologischen Kraft

Unter Corona- Bedingungen ist es besonders schwierig unsere Listenversammlungen 

durchzuführen. Wie das gehen soll, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht und warten 

auf Informationen von der Landesebene. Aber wir sind dabei, uns vorzubereiten.

Wer also Interesse hat, aktiv beizutragen und evtl. sich sogar zur Wahl aufstellen zu lassen, 

sei hiermit ausdrücklich ermutigt.  Meldet sich bitte frühzeitig, wenn Ihr Lust habt aber nicht

so recht wisst, was auf Euch zukommen könnte. Wir bieten Euch  

Informationsveranstaltungen in jeglicher Form an: telefonisch, per E-Mail, als Online- oder 

Präsenz-Veranstaltung.  

Als Team wollen wir gemeinsame Ziele erreichen. Lasst uns mit Schwung in das neue Jahr 

gehen. Gemeinsam sind wir stark und es gibt nichts Gutes, außer man/frau tut es. 

Wir danken Euch allen, dass Ihr uns auf vielfältige Weise unterstützt habt.

Doch jetzt halten wir einen Moment inne, wollen diese Zeit genießen und wünschen Euch

alles Liebe und Gute.

Euer Vorstand und Eure Fraktion



Das Jahr 2020 in ausgewählten Bildern...

                              Blutbuche                                        Akazie                              
   im Carolinengang                          in der Osterstraße        

Vorschlag für ein Fahrradparkhaus anstelle der Markthalle



Erhalt des Sandhorster Waldes

Umwandlung der Kaserne in ein ökologisches Musterviertel



Das Jahr 2020 in einigen Zahlen

    5 Ausgaben des Grünzeugs

14 Pressemitteilungen des OV

  7 Treffen des Ortsverbandes

  8 Vorstandssitzungen

  2 Radtouren (Anti-B210n + Klimawandel & Moor)

  3 Gedenk-Veranstaltungen (Kriegsende, Anti-Kriegs-Tag, Panzergraben)

  1 soziale Aktion (Gabenzaun)

  1 Diskussionsveranstaltung (Tierwohl)

  1 Verkehrsaktion (Parking Day)

  3 Info- Abende/Vorträge zum Wohnen in Aurich (Rahmenplan Kaserne)

  1 Mahnwache (Anti-Rassismus)

  2 Demo-Teilnahmen (gegen Querdenker)

10 Teilnahmen an der critical mass

  2 Veranstaltungen i.R. der Frauenwochen

33 naturkundliche Führungen

Moje Wiehnachtstied un en blied neei Jahr!

Kontakt: Gila Altmann – Fraktionssprecherin – 0151 / 62602830

V.i.S.d.P.: Gunnar Ott – Sprecher des Ortsverbandes –  Beltenkampstraße 5, 26607 Aurich


