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können nur gefällt werden, wenn man alle Seiten der
Medaille gehört und abgewogen hat. Dies macht die
Entscheidung leider nicht immer einfach.

Neues vom »grünen« Marktplatz
Was sind die Aufgaben der GRÜNEN?
In letzter Zeit führen wir immer wieder Gespräche
mit aufgebrachten Bürgern, die sich die Tätigkeit der
grünen Marktgemeinderäte anders vorstellen, als sie
in deren Vorstellung aktuell gelebt werden.

Die Politik der GRÜNEN sollte aber eins nicht sein:
Blockade um der Blockade Willen. Zu allem NEIN
zu sagen, nur um nicht opportun zu sein – NEIN
zu sagen, weil es schick ist – NEIN zu sagen, weil
es immer so war. Wir müssen alle Seiten anschauen, bewerten, abwägen, urteilen und eine Meinung
finden, aber immer mit dem Wissen, dass es unter
Umständen nicht jedem gefallen wird.
Daher lade ich gerne jeden Einzelnen zu einem Besuch einer Marktgemeinderatssitzung ein, um sich
ein Bild machen zu können, dass Politik eben nicht
nur schwarz oder grün, sondern eine bunte Mischung aus vielen Farben/Meinungen ist.
Eine Bitte an alle Bürger, die ein Anliegen haben, in
welchem sie die GRÜNEN gerne mit im Boot haben
wollen: kommen sie rechtzeitig auf uns zu, so dass
wir die Möglichkeit haben, uns mit den Themen
nicht erst 2 Tage vor der Entscheidungsfindung
auseinander setzen zu müssen. Oder im schlimmsten
Fall erst, wenn alles vorbei ist. Geben sie uns einen
Vorlauf, damit wir gerecht und unter Abwägung aller
Vor- und Nachteile eine ehrliche Meinung vertreten
können.

Vielleicht ist es nun an der Zeit, die Situationen ein
wenig zu erläutern. Entscheidungen, die der MGR
fällen muss, sind nicht immer zu jedermanns Wohlgefallen. Bei jeder Abstimmung gibt es Gewinner
und Verlierer. Das war schon immer so und wird
auch immer so sein.
Die Aufgabe der GRÜNEN ist es tatsächlich, auf
ökologische Werte zu achten, Richtlinien für zukunftsorientierte und lebenswerte Visionen und Umsetzbarkeiten zu gestalten, die Umwelt zu erhalten
und das alles unter dem Aspekt der Notwendigkeit,
Realisierbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit
und dem Wunsch der Allgemeinheit. Und spätestens
hier muss man erkennen, dass es auch uns nicht
möglich ist, jeden Punkt zu 100 % umsetzen zu
können. Auch wir müssen Kompromisse eingehen.
Die Politik der GRÜNEN muss immer auf das Wohl
der Bürger ausgerichtet sein, aber eben ALLER Bürger und nicht nur ein paar weniger. Entscheidungen
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Grüne Wege im Herbst
Im Mangfalltal, teils auf nicht so bekannten Wegen
und Pfaden, wandern, die Natur genießen und
dabei ins Gespräch kommen. Sonntag, 11. Oktober
2015, 14.00 Uhr, Treffpunkt Kreuzung Müller-zuBruck-/Berghamer Straße. Voraussetzungen: Festes
Schuhwerk, der Witterung angepasste Kleidung und
Neugier auf unsere Landschaft, in der andere Urlaub
machen. Der Weg ist für alle machbar, die einigermaßen trittsicher sind, einen kleinen Anstieg nicht
scheuen, und auch gut für Kinder geeignet.

