Ortsverband Felde

Mitmachen:
Wir GRÜNEN in Felde sind seit der letzten Kommunalwahl mit vier
Mandaten im Gemeinderat vertreten. Insgesamt sind wir sieben
Aktive, die in Ausschüssen und Gremien die Politik in Felde
mitgestalten.
Um dieser Verantwortung noch besser gerecht werden zu können,
brauchen wir dringend weitere engagierte BürgerInnen. Wir laden
alle Interessierten herzlich ein, bei unseren regelmäßigen Treffen
(jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat) mitzudiskutieren und sich
aktiv einzubringen. So können wir die Anliegen der FelderInnen
noch besser in unsere Politik mit einbeziehen.
Die aktuellen Termine fnden Sie auf:
www.gruene-felde.de

Europawahl 2019
Am 26. Mai wählen gehen!
Veranstaltung zur Europawahl in Felde
Anlässlich der Europawahl
wird Bernd Voß nach Felde kommen.
Der Landtagsabgeordnete für Bündnis90/Die Grünen und Landwirt
wird zum Thema

„Was hat Felde mit Europa zu tun – wie kann
nachhaltige Kommunalpolitik gelingen?“
sprechen und mit uns diskutieren.
Hierzu sind alle BürgerInnen und Gewerbetreibenden des Ortes
herzlich eingeladen.

16. Mai – 19:00 Uhr – Gemeindezentrum in Felde
V.i.s.P. : Bündnis90/Die Grünen OV Felde - Petra Greve - 04340-7809939

Für diese Themen haben wir uns aktuell besonders
eingesetzt:
Bike & Ride
Bereits in der vorangegangenen Legislatur haben wir Grünen die
Planung einer abschließbaren bike&ride-Anlage angeschoben, und
noch in diesem Jahr beginnt der Bau! Für PendlerInnen wird es bald
einfacher sein, ihr Fahrrad sicher und trocken am Bahnhof abzustellen.

Ortsmitte
In der vorangegangenen Legislaturperiode wurden
der Neubau des Edeka-Marktes sowie der Bau des
neuen Amtsgebäudes in Felde beschlossen.
Dadurch werden große Flächen in der Dorfmitte
geprägt werden.
Jetzt geht es darum, den verbleibenden Platz gut
zu gestalten. Wir setzen uns dafür ein, dass
Seniorenwohnen in der Ortsmitte seinen Platz
fndet. Und wir wollen ein Amtsgebäude, das
Ideen nachhaltigen Bauens verwirklicht.

Seniorenwohnen
Wir haben dafür gesorgt, dass das Thema bei allen ganz vorne steht.
Unser Antrag für eine inhaltliche Arbeit im Bildungs- und
Sozialausschuss und die planerische im Planungs-, Bau- und
Umweltausschuss wurde nach anfänglichen Widerständen von allen
Beteiligten wohlwollend aufgenommen.
Wir Grüne tragen dazu bei, dass Felde passende Einrichtungen für
Senioren, Pfegebedürftige und Demenzerkrankte bekommt.

Pestizidfreie Gemeinde
Auf Antrag der Grünen ist Felde nun
offziell zur "pestizidfreien Gemeinde"
erklärt worden.
Das bedeutet: Die Gemeinde verzichtet
bei der Pfege öffentlicher Flächen auf
Pestizide, und die EinwohnerInnen sind
aufgefordert, diesem Beispiel zu folgen.
Vermeidung der chemischen Keule
bedeutet mehr blühende Wildpfanzen,
die gut für unsere Blüten bestäubenden
Insekten und damit auch für Vögel und
Fledermäuse sind.
Transparenz in der Dorfpolitik
Mit mehr Bürgerbeteiligung in die Zukunft
Eines unserer Hauptanliegen ist es, BürgerInnenbeteiligung
zu befördern. Nicht immer ist es einfach, die Interessen
vieler "unter einen Hut" zu bekommen. Auch gegen
Widerstände treten wir dafür ein, öffentliche
Veranstaltungen zu wichtigen Fragen zu initiieren und zu
organisieren, damit auch Sie als Felder BürgerInnen Ihre
Anliegen formulieren können.
Die Grünen fordern
Bürgerbeteiligung bei der
Frage, wo Felde hin will
(Qualität vor Quantität).

Wir bleiben dran!

