Pressemitteilung Bündnis 90 / Die Grünen:
Blomberger Grüne suchen Mitstreiter/innen für die künftige
Ratsfraktion
Die Blomberger Grünen schlagen Alarm. Für die Kommunalwahl am 25. Mai 2014
fehlen noch Mitstreiter/innen für die künftige Ratsfraktion.
Hintergrund: Die bisherigen Mitarbeiter/innen der Grünen-Fraktion werden überwiegend
zur Kommunalwahl nicht wieder antreten, weil sie entweder ihr Wohnumfeld nicht mehr in
Blomberg haben werden oder weil sie nach langjähriger politischer Tätigkeit das Feld
jüngeren Leuten überlassen wollen. Die dadurch entstehenden personellen Lücken gilt es
jetzt dringend aufzufüllen.
Gesucht werden Leute mit "grüner" Einstellung, die bereit sind, sich künftig für grüne
Belange im Blomberger Stadtrat zu engagieren. Die grüne Parteimitgliedschaft ist dabei
keine Vorbedingung. Auch bisher gab es schon einige grüne Fraktionsmitglieder ohne
Parteibuch.
Voraussetzung für die Mitarbeit ist allerdings eine Grundhaltung, die fundamentale grüne
Kernpositionen befürwortet, z.B. bei den Themen Erneuerbare Energien, Gentechnik,
Massentierhaltung, Landschaftsverbrauch ... ferner sollte ein starkes Interesse an
kommunalpolitischen Themen vorhanden sein sowie der Wille, die Entwicklung in der
Kernstadt und in den Ortsteilen nicht anderen zu überlassen, sondern aktiv mitzugestalten.
Der benötigte Zeitaufwand für die politische Arbeit kann ganz unterschiedlich ausfallen.
Grundlegende Voraussetzung ist die regelmäßige Teilnahme an den Fraktionssitzungen, die
z.B. 2014 im Schnitt 5 Mal pro Quartal stattfinden. Dauer: jeweils ca. 1,5 Stunden,
insgesamt also 7,5 Stunden pro Quartal. Für Rats- und Ausschussmitglieder kommen je
nach Tagungshäufigkeit noch weitere Stunden hinzu.
Wenn Sie möchten, dass es auch in Zukunft noch eine grüne Ratsfraktion in Blomberg
geben soll und Sie mitarbeiten möchten, sind Sie herzlich zu einem Info-Treffen
eingeladen, das am Dienstag, dem 11. Februar, um 19.30 Uhr im Grünen-Büro an
der Neuen Torstr. 25 stattfindet (neben Blomberg Marketing).
Sie können sich gerne über unsere bisherigen Aktivitäten informieren. Besuchen Sie uns
im Internet auf www.gruene-blomberg.de oder auf www.arnecke-blomberg.de. Bei
Rückfragen können Sie uns per Mail unter info@gruene-blomberg.de oder unter
arnecke@gruene-blomberg.de erreichen. Telefonisch erreichen Sie den grünen
Fraktionschef Ulrich Arnecke unter 05235/99955.
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