Kreistagsfraktion
im Rhein - Neckar - Kreis

Leimen, den 29.6.2017

Newsletter 1/17
Liebe Leserinnen und Leser,
wir möchten euch wieder einmal über die Aktivitäten der Grünen Fraktion im Kreistag
Rhein-Neckar informieren.
Viel Spaß beim Lesen,
Ralf Frühwirt
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1. Uli Sckerl aus Kreistagsfraktion ausgeschieden

Am 4.4.2017 endete für die Grünen im Kreistag eine Ära. Nach 33 Jahren
ununterbrochener Mitgliedschaft in diesem Gremium schied Uli Sckerl aus. Er war dammit
seit Anbeginn der grünen Kreistagsarbeit mit dabei und als Fraktionsvorsitzender von
1984 bis 2011 die prägende Figur.
Uli Sckerl hat die Grünen auf der Ebene des Kreises etabliert und zu einem nicht zu
vernachlässigenden Faktor gemacht. Seine Kompetenz, sein Engagement und nicht
zuletzt seine rhetorische Brillanz machte ihn zu einem über die Fraktionsgrenzen hinweg
anerkannten und hochgeschätzten Mitglied in unserem Gremium. Es gab wenige im
Kreistag, deren Wortmeldungen mit so großer Aufmerksamkeit verfolgt wurden, wie Uli.
Er hat für die Kreistagsarbeit gebrannt, und es ist ihm sichtlich schwer gefallen sie
aufzugeben. Aber am Schluss war die Anforderung des Ehrenamtes nicht mehr mit seiner
hohen Verantwortung für die Stuttgarter Landtagsfraktion in Einklang zu bringen.
Mit Uli Sckerl verliert die Kreistagsfraktion einen begeisterten Kommunalpolitiker, der
dieses Amt lange wie kein Zweiter gelebt hat. Dafür danken wir ganz herzlich!

2. Neue Kreisräte

Das Ausscheiden von Uli Sckerl war nicht der erste Wechsel in der Kreistagsfraktion
innerhalb dieser Wahlperiode. Schon vorher sind mit Jürgen Kretz und Hermino
Katzenstein zwei unserer Neuen nach kurzer Mitgliedschaft ausgeschieden.
Jürgen Kretz aus Wiesloch hat innerhalb seiner beruflichen Tätigkeit eine neue Aufgabe
bekommen, die einen Umzug nach Berlin nötig machte, wodurch eine weitere Mitarbeit
im KT nicht mehr möglich war. Für die Fraktion war das sehr bedauerlich, denn schon in
der kurzen Zeit seiner Mitgliedschaft war er sehr aktiv und hat sich insbesondere beim
Thema „Fairer Handel“ eingebracht. Nachfolgerin ist Genia Ruland, ebenfalls aus
Wiesloch, die besonders beim Thema Flüchtlinge aktiv ist.
Nach seinem Einzug in den Landtag hat Hermino Katzenstein aus Neckargemünd sein
Kreistagsmandat niedergelegt um sich ganz auf seine neue Aufgabe zu konzentrieren. Mit
ihm verlieren wir einen herausragenden Verkehrsexperten. Es bleibt allerdings die
Hoffnung, dass wir über seine Nachfolgerin Inge Behner aus Bammental, die auch in
seinem Wahlkreisteam mitarbeitet weiterhin von seiner Expertise profitieren können.
Darüber hinaus gringt Inge Behner durch ihre langjährige Arbeit im KV-Vorstand
Fachwissen auf vielen Gebieten Grüner Politik mit.
Für Uli Sckerl rückte Andreas Marg aus Weinheim nach. Mit ihm haben wir einen
Experten für Gesundheitspolitik gewonnen, der auch im Hinblick auf die
Weiterentwicklung unseres GRN wichtige Impulse geben kann.
Die Kreistagsfraktion bedankt sich bei den Ausgeschiedenen und heißt alle Neuen herzlich
willkommen.
3. Fraktionsvorstand

Auch im Fraktionsvorstand hat sich etwas getan. Bei den regulären Neuwahlen zur Mitte
der Wahlperiode ist Roland Fink nicht mehr als stellvertretender Fraktionssprecher
angetreten. Er bedankte sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit im
Fraktionsvorstand, wollte seinen Posten aber im Rahmen einer Rotation zur Verfügung
stellen. Wieder angetreten sind Ralf Frühwirt als Fraktionssprecher und Fadime Tuncer
als Stellvertreterin. Beide wurden wieder gewählt. Neu im Vorstand ist Anja Wirtherle aus
Sinsheim.
4. Kraichradweg eröffnet

Am 7.5. wurde im Beisein des Verkehrsministers Winne Herrmann, der drei Landräte aus
Enzkreis, Karlsruhe und RNK sowie natürlich zahlreicher Grüner aus der Region der
Kraichradweg eröffnet. Bei wechselhaftem Wetter radelten zwei Gruppen von der Quelle
und der Mündung am Kraichbach entlang, um sich zur zentralen Veranstaltung in Kronau
zu treffen.
Ein schöner Event, bei dem klar wurde, dass zumindest im Jubiläumsjahr des Fahrrades
niemand hintanstehen wollte, wenn es um die Weiterentwicklung des Fahrradverkehrs
geht, sei es im Freizeitbereich wie hier am Kraichradweg, sei es für den Alltagsradler,
der zügig von A nach B kommen will. Das machte auch Landrat Dallinger deutlich, der
insbesondere seine Bemühungen um den Radschnellweg Heidelberg-Mannheim
hervorhob.
Aufgabe der Grünen in Land, Kreis und Kommunen wird es sein, die gegenwärtige
allgemeine Fahrradbegeisterung auch über das Jubiläumsjahr hinaus aufrecht zu erhalten
und aus Ankündigungen und Plänen nachhaltige Radverkehrspolitik entstehen zu lassen.

5. Green Team Rhein-Neckar

Nachdem es in Wiesloch und Umgebung bereits seit Jahren ein (Lauf-) Green Team gibt,
das unsere Farbe bei verschiedenen Stadtläufen vertritt, entstand in der Fraktion die
Idee, das auch als (Rad-) Green Team zu etablieren. Da man mit dem Rad größere
Strecken zurück legen kann, soll auch der Einzugsbereich des Rad Green Teams ein
größerer sein – mindestens der Rhein-Neckar Kreis, ggf. die gesamte Metropolregion.
Ein solches Green Team mit einem einheitlichen Rad-Shirt könnte bei fahrradpolitischen
Aktionen genauso optisch Aufsehen erregen, wie auch bei gemeinsamen Radtouren mit
Freizeitcharakter. Schließlich besteht für sportlich Ambitionierte auch noch die
Möglichkeit bei Radtouristikfahrten (RTF) oder Fahrradmarathons, die von vielen
Fahrradclubs auch in unserer Region angeboten werden, Flagge zu zeigen.
Interessenten müssten sich nur ein Green Team Shirt (das noch zu gestalten wäre)
besorgen, sich über die Aktivitäten auf dem Laufenden halten und sich bei Interesse
einklinken. Die Aktivitäten könnten online – etwa über die Homepage der
Kreistagsfraktion – zusammen gestellt und abgerufen werden.
Bevor wir allerdings aktiv werden, wollten wir unter den Bezieher*innen des Newsletters
das Interesse an einer solchen Gruppe abfragen, um uns dann ggf. auch an andere KVs
in der Metropolregion zu wenden.
Daher die Bitte an alle, die gerne Rad fahren, ob freizeitorientiert oder sportlich, und die
sich vorstellen können das auch als Green Team Rhein-Neckar zu tun: meldet euch unter
dem Betreff „Green Team“ bei mir (ralf.fruehwirt@ralf-fruehwirt.de).

6. Nahverkehrsplan - Entwurf steht zur Diskussion

Der RNK befasst sich derzeit mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) Dieser
bildet eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des Nahverkehrs für die kommenden
Jahre. Nach der ersten Beteiligungsrunde der Öffentlichkeit geht es nun mit dem Entwurf
in die reguläre Anhörung. Bis 31.7. haben Einwohner*innen des Kreises und der
Kommunen die Gelegenheit, ihre Anregungen und Stellungnahmen beim Kreis
einzubringen.
Bürger*innen können das über die Internetplattform http://www.mobilitaet-imkreis.de tun. Bei den Kommunen ist es für unsere Grünen Vertreter*innen in den Räten
wichtig, dass der Gemeinderat mit einbezogen wird. In der ersten Runde war das nicht in
allen Kommunen der Fall.
Die Kreistagsfraktion hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema
beschäftigt und dabei eng mit dem Verkehrsexperten Dr. Felix Berschin zusammen
gearbeitet. Wir haben zum NVP eine ganze Reihe von Fragen und Kritikpunkten
erarbeitet, die wir zum Teil auf Kreisebene einbringen werden, die zum Teil aber auch auf
der kommunalen Ebene besprochen werden müssen. Dazu geht euch über die KVVerteiler noch ein gesondertes Schreiben zu.
Gerne besuchen wir euch auch vor Ort, um vertiefend über das Thema zu sprechen.
7. Exkursion ins Deutsche Architekturmuseum Frankfurt

Die Grüne Kreistagsfraktion lädt euch ganz herzlich zum Besuch der Ausstellung „Making
Heimat – Germany, Arrival Country“ im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt ein.
Auf kommunaler Ebene werden wir heute verstärkt mit der Anschlussunterbringung
konfrontiert, die in vielen Kommunen auf einen bereits angespannten Wohnungsmarkt
trifft. Die Ausstellung zeigt eine Reihe von Wohnbauprojekten, die beispielhaft darstellen,
was machbar ist. Das Interessante an der Ausstellung ist, dass hier vorbildlicher sozialer
Wohnbau gezeigt wird, der nicht nur eine schöne Planung geblieben ist.

Die Grüne Kreistagsfraktion hat für den 28.7.2017 eine Führung durch die Ausstellung für
20 Personen organisiert. Wir wollen gemeinsam mit dem Zug ab HD-Hauptbahnhof um
9.21 Uhr los fahren, und werden voraussichtlich um 18.47 Uhr wieder in HD zurück sein.
Eintritt ins Museum und die Führung übernimmt die Kreistagsfraktion, für die Fahrt ist
eine Kostenbeteiligung zu bezahlen.
Bitte meldet euch bei Interesse bis spätestens 20.7. bei mir ( ralf.fruehwirt@ralffruehwirt.de).

http://www.damonline.de/portal/de/Ausstellungen/Start/0/0/87052/mod891details1/1594.aspx
Weitere
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8. Termine
18.7.2017, 14 Uhr Kreistagssitzung, Leimen Kurpfalzhalle
28.7.2017, 9.21 Uhr, Exkursion ins Deutsche Architekturmuseum, ab HD Hbf.

Mit Nachfragen zur Kreispolitik, Besuchswünschen, oder Themen, die euch unter den
Nägeln brennen könnt ihr euch jederzeit an den Fraktionsvorstand oder an eure lokalen
grünen Kreisrät*innen wenden.
Mit grünen Grüßen
Ralf Frühwirt

