Bündnis 90/DIE GRÜNEN in Zirndorf

Bündnis 90/Die Grünen Friedenstr. 7 90513 Zirndorf

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion
Friedenstr. 7
90513 Zirndorf

An die Lokalredaktion
der Fürther Nachrichten
Schwabacher Straße 106

Tel.: 0911/ 6003989
Fax: 0322 2373 3290
Mail: ov.zirndorf@gruene.de

90763 Fürth

Zirndorf, den 31. März 2017

Pressemitteilung: Halbzeitbilanz der Zirndorfer Grünen
Die Halbzeit der Legislaturperiode nimmt die Stadtratsfraktion der Zirndorfer Grünen, Wolfram
Schaa, Timo Engemann, Cornelia Thomas und Walter Schäfer zum Anlass eine Bilanz ihrer
bisher dreijährigen Tätigkeit zu ziehen und einen Ausblick auf die zweite Halbzeit bis 2020 zu
geben.
Bereits bei der konstituierenden Sitzung im Mai 2014 konnten wir unsere beiden ersten
(kleinen) Erfolge verbuchen, die Einrichtung des Umweltausschusses und eine Mehrheit für
unseren Antrag, dem Fraktionsvorsitzenden und seinem Stellvertreter Akteneinsicht – geknüpft
an bestimmte Voraussetzungen – zu gewähren. Von Haus aus keine Selbstverständlichkeit.
„Durch unser stetiges und kontinuierliches Agieren, verbunden mit konstruktiven Anträgen,
konnten wir unsere Vorstellungen nachhaltiger und grüner Politik konsequent einbringen“, so
Wolfram Schaa, der Fraktionsvorsitzende und ergänzt: “und so nachhaltig umsetzen.“
So folgte der Rat dem - gemeinsam mit den Freien gestellten - Antrag zur Bewerbung als Fairtrade-Stadt, was im September 2014 mit der offiziellen Zertifizierung Zirndorfs als FairtradeStadt gefeiert werden konnte. Und auch an der vor kurzem erhaltenen Wiederzertifizierung sind
wir durch das Engagement in der Steuerungsgruppe nicht ganz schuldlos.
Bereits im August 2014 wurde einer langjährigen (2006) grünen Forderung nach
Fahrradschutzstreifen Rechnung getragen, wieder ein Schritt in Richtung mehr
Fahrradfreundlichkeit.
Lange darum gekämpft, nicht erst seit 2014, wurde 2015 endlich das Bürgerinfoportal
eingeführt, wo sich Bürgerinnen und Bürger über die konkreten Sitzungsvorlagen der Stadtratsund Ausschusssitzungen online informieren, und auch die öffentlichen Protokolle eingesehen
werden können. In unseren Augen ein großer Schritt in Richtung mehr Transparenz der
kommunalen Politik!
Begrüßt werden Radler auch seit März 2015 mit den aufgrund unserer Eingabe aufgestellten
Ortseingangsschildern an der Stadtgrenze. Sollen doch insbesondere Radtouristen auf diese
Art und Weise freundlich und positiv empfangen werden.
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Ganz besonders freute es uns, dass es aufgrund unseres mündlichen Antrags gelang, auf der
neuen Kindertagesstätte Weiherhof eine Photovoltaikanlage erfolgreich durch den Stadtrat
gebilligt zu bekommen.
Beim Schwerpunkthema Fahrradfreundlichkeit und Fahrradinfrastruktur wurde unser erstmals
2008 und in 2015 neuerlich gestellter Antrag auf „Nutzung von Einbahnstraßen in
Gegenrichtung für den Radverkehr“ im Verkehrsausschuss 2015 einstimmig beschlossen.
Leider fehlt es an der kompletten Umsetzung der entsprechenden Beschilderung, so dass diese
Maßnahme aktuell leider noch nicht abgeschlossen ist. Geduld haben in der Kommunalpolitik
ist wichtig, was man an diesem Beispiel deutlich sehen kann.
Dass wir uns aktiv in das Stadtentwicklungskonzept 2030 eingebracht haben und auch
weiterhin bei der Umsetzung mit grüner Handschrift beteiligen, versteht sich von selbst. Seien
es unsere Zielvorgaben beim Klimaschutz oder auch die konstruktive Arbeit in den Bereichen
Soziales, Verkehr und Einzelhandel.
Themen, die aktuell und mittelfristig auf unserer Liste stehen, sind der Erhalt der Kinder- und
Familienfreundlichkeit unserer Stadt, der kontrollierte Abbau des vorhandenen
Investitionsstaus, die Reduzierung der jährlichen Verluste des BibertBads, und nicht zuletzt die
kontinuierliche weitere Verbesserung der Fahrradinfrastruktur Zirndorfs. Da lassen wir uns auch
nicht von der letzte Woche abgelehnten Erweiterung der Stellplatzsatzung für Fahrräder oder
der unendlichen Geschichte um überdachte Radparkplätze am Bahnhof abbringen.

Wolfram Schaa, Timo Engemann, Cornelia Thomas, Walter Schäfer
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