Newsletter des Grünen Ortsverbandes Aurich und seiner Fraktion im Stadtrat
vom 23.05.2021
Liebe Mitglieder,
die Kommunalwahl steht vor der Tür, also beeilen sich die politischen Mehrheiten und die
Verwaltung, schnell noch Fakten zu schaffen. So wurde diese Woche entschieden, auf das
Erstzugriffsrecht für die Kaserne zu verzichten.
Entscheidung wie diese stehen exemplarisch für den fehlenden Willen von Ratsmehrheit
und Verwaltung, Aurichs soziale und ökologische Zukunft zu gestalten. Es gibt keinen Mut,
sondern nur scheinbare Sachzwänge und die Fortsetzung einer völlig verfehlten Politik, die
alle Zukunftsentwicklungen verschläft. So wird ein Parkhaus am Georgswall vorangebracht,
zugleich der bereits beschlossene Masterplan Radverkehr nicht umgesetzt. Und statt dem
Klimawandel entgegen zu treten, werden auch noch die Bäume der Fußgängerzone reduziert oder durch pflegeleichte „Säulen-Bäume“ ersetzt. Dieses Grünzeug beschäftigt sich
mit einigen der aktuellen Entwicklungen.
Die kommenden Wahlen bieten nun aber auch die Chance für uns, stärker zu werden und
kraftvolle Impulse für ein sozial und ökologisch fortschrittliches Aurich zu setzen.

Passt auf Euch auf und bleibt gesund.
Euer Vorstand und Eure Fraktion
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Bußgeld für Peter – wir sind solidarisch
Am 14. November 2019 besuchte Peter, der seit 2016 für uns Grüne im Ortsrat Sandhorst sitzt,
mit einer Besuchergruppe den deutschen Bundestag. Das geschah zu der Zeit, als Enercon
massiv in Aurich und Magdeburg Arbeitsplätze abbaute. Während der Plenarsitzung entfaltete
Peter aus Protest gegen den Stellenabbau und den Umgang mit den Mitarbeiter*innen auf der
Besuchertribüne ein Banner mit dem Text: „SPD und CDU/CSU verhindert Klimawandel und
vernichtet 3000 Arbeitsplätze in Aurich und Magdeburg“ . Daraufhin unterbrach der damalige
Vizepräsident Thomas Oppermann für kurze Zeit die Sitzung und forderte Peter auf, das Banner
herunterzunehmen. Danach wurden seine Personalien aufgenommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Peter begründete gegenüber der Bundestagsverwaltung seine Aktion
mit der verfehlten Energiepolitik und der Änderung des EEG, das bei Enercon zum wirtschaftlichen
Einbruch führte. Außerdem hat er damit auf die Notsituation vieler Arbeitnehmer hingewiesen. Der
Ortsverband Aurich steht selbstverständlich hinter seinem Mitglied.

Kaserne – eine Chance wird vertan
Der diese Woche von der Ratsmehrheit beschlossene Verzicht auf das Erstzugriffsrecht für den
Erwerb des Kasernengeländes von der BIMA bedeutet, dass die Stadt ein wesentliches Element
der Stadtentwicklung ungenutzt liegt. Stattdessen wird ein zentrales Gebiet der Kernstadt den
Investoren zum Fraß vorgeworfen. Unser Ziel bleibt dennoch, aus der Kaserne ein neues
Stadtquartier zu entwickeln, das ein ökologisches und soziales Vorzeigeprojekt werden soll.

Fußgängerzone – und der Einsatz für die Bäume
Diese Woche wurde außerdem entschieden, die Zahl der Bäume in der Fußgängerzone insgesamt
zu verringern und durch „besser geeignete“ Bäume (statt der vorhandenen, die jetzt gefällt werden
sollen) zu ersetzen. Für uns ist das gerade angesichts des Klimawandels und des städtischen
Kleinklimas der völlig falsche Weg. Statt mehr gibt es nun weniger Bäume. Außerdem werden nun
Bäume beseitigt, die sich in vielen Jahren trotz aller Schwierigkeiten am Standort behauptet
haben. Dass ausgerechnet der schlechte Zustand der Bäume gegen deren Fortbestehen sprechen
soll, ist schon eine mutige Aussage. Denn man muss ja auch fragen „warum“ dann nichts zu ihrem
Schutz unternommen wurde. Hoffen wir, dass wenigstens die neuen Bäume besser geschützt
werden – und nicht erneut die Bäume als Anlehnbügel für Fahrräder missbraucht werden.

Kommunalwahl - Listenaufstellung
Die Kommunalwahl steht vor der Tür und schon bald wollen wir auch unseren Kandidatinnen und
Kandidaten dafür aufstellen. Wer von Euch Interesse hat, sei ausdrücklich ermuntert, sich zu
engagieren. Wir sind ein Team und freuen uns auf jede Verstärkung.
Die Einladungen für die Kandidat*innen-Aufstellung gehen schon bald raus. Merkt Euch bitte
den Doppel-Termin am 11. Juni 2021 (Ort: Galerie „Zwischenraum“, Osterstraße 28-30) vor:

1.)

17:00 Uhr

Mitgliederversammlung, Thema: Wahlkampfvorbereitung

2.)

18:00 Uhr

Mitgliederversammlung, Kandidat*innen-Aufstellung zur Kommunalwahl

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende
– und bleibt gesund!

V.i.S.d.P.: Gunnar Ott, Beltenkampstraße 5, 26607 Aurich

