Eine Ortsversammlung
und viel Diskussion zum Bauen und zum Radverkehr
Die Grünen haben am Mittwoch (06. November) auf ihrer Sitzung des Ortsverbandes für weitere zwei Jahre
ihren Vorstand im Amt bestätigt. Kontinuität in der politischen Arbeit durch Christine Babacé, Elke Roskosch
Buntemeyer und Christof Lorenz wird gebraucht , so der Tenor der Parteibasis. Wie schwierig das ist, zeigte
sich in der anschließenden Diskussion um das Baugebiet „Am Lohmsmoor“.
Die Fraktionsmitglieder Elke Schröder Roßbach und
Bernd Jothe schilderten ihr Ringen um die ökologische
Ausrichtung im Bauprojekt. Doch reicht ein bepflanztes Dach, so einige Grüne in der Diskussion, um ein
weiteres Bauvorhaben auf den Weg zu bringen, welches auch ökologische Bedenken in sich trägt? Taugt
„Am Lohmsmoor“ zur Klärung der grundsätzlichen
grünen Stadtentwicklung in Cuxhaven oder sollte die
Fraktion auch einmal „nein“ sagen zu einem Baugebiet? Soweit die Diskussion, die Fraktion macht sich
auf den Weg, mit den Kooperationspartnern nun das
Baugebiet zu entwickeln.
Beim Gastbeitrag auf der Versammlung zum Thema
Radverkehr zeigte sich dieses Dilemma erneut. Auf der
einen Seite die knappen Haushaltsmittel und auf der
anderen die Maximal-Vorstellungen eines Mobilitätskonzeptes aus Fahrradfahrer*innen-Sicht. Ist der KarlWaller-Weg der Einstieg in die fahrradfreundliche Stadt
oder wird nur der Wunsch der CDU bedient, als erste
das Thema zu besetzen und den Geldtopf für andere
Projekte zu leeren? Die Schlagzeile der Cuxhavener
Nachrichten „den Politikern Beine machen“, mit dem

der Arbeitskreis umweltfreundlicher Verkehr beschrieben wird, sorgte für Unmut bei den Engagierten im
Stadtrat für ihre jahrelange Arbeit auf dem Weg zur
Verkehrswende.

Hier wird diskutiert – im grünen
Büro in der Südersteinstraße 24

Die Grünen auf dem Weg zur Mehrheitspartei haben
noch einen langen Weg zwischen Theorie und Praxis
einer klimafreundlichen Stadt zu gehen.
Dieser Artikel wurde von Ralf Faber verfasst.

Alle grünen Ortsversammlungen sind öffentlich – wann sie stattfinden kann der Ankündigung in der örtlichen
Presse entnommen werden (wenn die CN dies aufnimmt), aber auf jeden Fall erscheinen sie unter dem Punkt
„Termine“ auf der Internetseite des grünen Ortsverbandes (https://www.cux-gruene.de/)

„Woher wir kommen, wohin
wir gehen“ – das war Susanne Menges Thema an einem
Abend im Juli in Cuxhaven.
Denn gerade aufgrund des
Wachstums der Grünen ist
es besonders wichtig, sich
der Wurzeln bewusst zu
werden, wie auch die Ziele
genau zu definieren – das

war ihr Anliegen. Mehr Mitglieder, mehr Wähler*innenstimmen, mehr Mandate – damit auch ein Mehr an
öffentlicher Wahrnehmung
und Beachtung. Was ändert
sich dadurch? Im Anschluss
an Susanne Menges Vortrag
wurde engagiert diskutiert.

Vorher: Gespräch mit
Susanne Menge (2. von
links, hinten)
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