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KLIMASCHUTZ
Oberbürgermeister Uwe Conradt interessiert sich
offenbar nicht für Klimaschutz-Themen!
Unsere kürzlich eingereichten Anträge wurden
aufgrund formaler Gründe nicht bearbeitet. So hat die
Verwaltung einen Antrag, der eine Prüfung von
Haltestellen-Begrünungen vorsieht, mit Verweis auf
Nicht-Zuständigkeit des Rates abgelehnt. Gleiches gilt
für einen Antrag, der vorgesehen hätte, die Heizkörper
in allen städtischen Gebäuden hinsichtlich der
optimalen Wärmeabgabe zu überprüfen.

 STADTRADELN
Am Mittwoch, dem 9. November, zeichnete
Bürgermeisterin Barbara Meyer Teams und
Einzelteilnehmer*nnen des "Stadtradelns" im vergangenen
Sommer aus. Bei der Aktion konnten  Einzelpersonen und
Teams gemeinsam Radkilometer sammeln und
gegeneinander antreten. So wird nicht nur die Umwelt
geschont, sondern auch etwas für die eigene Gesundheit
und Fitness getan. Dieses Jahr nahmen mehr Leute an der
Aktion teil als je zuvor, und 37 Prozent mehr als letztes
Jahr. Unser Team "Grüne Lenker" legte mit 26 Personen
2.222 Kilometer zurück und sparte so 346,2 kg CO2 ein!
Wir sind stolz auf unsere fleißigen Radler*innen. Wir
bedanken uns darüber hinaus bei allen 1331
Teilnehmer*innen, die gemeinsam 36.000 Kilogram CO2
eingespart haben! Außerdem gratulieren wir allen
Preisträger*innen!

"Jetzt nachdem durch das Ende der Jamaika-Koalition kein Bedürfnis mehr nach einer Kooperation
mit uns Grünen zu bestehen scheint, wird deutlich, dass dem Oberbürgermeister Klimathemen
offenbar keine Herzensangelegenheit sind. Statt sich inhaltlicher Debatten über wichtige
Klimaschutz-Themen zu stellen, schiebt der Oberbürgermeister formale Gründe vor, um die
Anträge unter den Teppich zu kehren“, erklären unsere Fraktionsvorsitzenden Claudia Schmelzer
und Jeanne Dillschneider. „Bereits vor einigen Jahren wurde ein ähnlich lautender Antrag zum
Thema Haltestellen-Begrünungen im Ausschuss diskutiert und auch verabschiedet. Das
verdeutlicht, dass es hier um reine politische Machtspielchen geht.”



Wir wollen Schutz von Arbeitnehmer*innen!

Angesichts der potentiellen Schließung eines
der Galeria Karstadt Häuser fordern wir,
frühzeitig Perspektiven für die Beschäftigten zu
schaffen! Dazu erklärt unsere
Fraktionsvorsitzende Jeanne Dillschneider: „Hier
braucht es so früh wie möglich Transparenz
über das weitere Vorgehen und Perspektiven für
die Arbeitnehmer*innen. Wir fordern
Oberbürgermeister Uwe Conradt auf, auf den
Konzern zuzugehen und gemeinsame Strategien
zum Fortbestand des Standortes zu entwickeln.“ 
Jetzt hat das Unternehmen Galeria Karstadt die

Pflicht, die Angestellten zu schützen und alle

Möglichkeiten zu nutzen, den Schaden für sie

möglichst gering zu halten. Auch für die weitere

Entwicklung der Innenstadt braucht es ein

Konzept, um Leerstände zu beseitigen. Mögliche

Nutzungen, auch als Übergangskonzepte für

Kultur oder soziale Einrichtungen, müssen

geprüft und von der Stadt gefördert werden.

KARSTADT

 RICHTFEST
Am Donnerstag feierte das neue Hotel der B&L
Gruppe in der Bahnhofstraße 111 Richtfest. Das
Hotel wird voraussichtlich im Herbst 2023 eröffnen
und wird auch eine Filiale des Drogeriemarktes
Müller beheimaten.  Bei einer
Baustellenbesichtigung konnten unsere
Fraktionsvorsitzenden Claudia Schmelzer und
Jeanne Dillschneider bereits einige Eindrücke
gewinnen. Besonders freuen wir uns über die
geplanten Photovoltaikanlagen auf dem Dach und
an einer der Fassaden des Hotels. Diese sollen
einen erheblichen Teil des Strombedarfes des
Gebäudes decken.



Am Montag, dem 14.11. um 20 Uhr, findet das
nächste Treffen der "Grünen Basis" in unserem
Konferenzraum (Raum 211, Rathaus-Carrée) statt.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele
Interessierte teilnehmen. 
Für Rückfragen und zur Anmeldung nutzt bitte
die Adresse c.schmelzer@gruene-fraktion-sb.de.
Eine Anmeldung ist logistisch erwünscht, aber
natürlich kann man auch spontan vorbeikommen.
Gerne könnt ihr uns vorab auch
Themenvorschläge über diese Mail-Adresse
zukommen lassen. 
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