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Naturschutz

Obstwiesen schützen
Wirksamer Naturschutz kommt oft
unauffällig daher und erschließt sich
erst auf den zweiten Blick. Das Gießener Land ist neben seinen Wäldern
und Seen geprägt von zahlreichen
Streuobstwiesen. Die Streuobstwiese
ist eine traditionelle Form der
Landnutzung, die zur Blüte- und Erntezeit einen wunderschönen Anblick
bietet. Für die Menschen ermöglichen
bunte, duftende Streuobstwiesen
Erholung vom Alltag. Vor allem Kinder
haben hier die Möglichkeit, Natur
hautnah zu erleben und zu beobachten. Der Apfel vom eigenen Baum oder
der daraus gepresste naturreine Apfelsaft sind immer noch etwas Besonderes.
Aber darüber hinaus haben die Streuobstwiesen auch eine wichtige Bedeu-

tung für den Naturschutz. Sie sind
Lebensraum für zahlreiche Insekten,
Pﬂanzen, Kleintiere und Vögel; viele
der hier vorkommenden Arten sind auf
der Roten Liste als gefährdet eingestuft.
Unsere Streuobstwiesen sind leider
durch intensive Flächenbewirtschaftung, Neubaugebiete und die Ausweisung von Gewerbeﬂächen an Ortsrändern stark gefährdet. Auch das nachlassende Interesse an der Obstnutzung und die damit einhergehende
Vernachlässigung des Baumbestandes
tragen dazu bei, dass die Anzahl der
Bäume im Gießener Land zurückgeht.
Wir GRÜNE im Landkreis Gießen
wollen dem entgegenwirken. Um

einen Überblick über die noch vorhandenen Obstbäume zu erhalten und auf
einen
weiteren
Rückgang
des
Obstbaumbestands rechtzeitig reagieren zu können, haben wir ein Streuobstwiesenkataster erstellt, in dem
Anzahl und Pﬂegezustand der Bäume
verzeichnet sind.

werden.
Das Obstwiesenkataster und die
Förderung von Neuanpﬂanzungen
sind zwei kleine, aber wichtige GRÜNE
Projekte, um unser Gießener Land so
bunt zu erhalten, wie es ist.

Heike Habermann
aus Fernwald,
Sekretärin, Vorsitzende
des Kreistagsausschusses für Umwelt, Naturschutz und Abfallwirtschaft, setzt ihre
Schwerpunkte bei Verbraucherschutz und
Ökologie und engagiert sich für eine
gentechnikfreie Landwirtschaft.

Recycling statt Restmüll
so genannte „Abfallfraktionen“ an. Sie
müssen mindestens fünf Stunden pro
Woche geöffnet sein und Container für
Bauschutt, Metall und Holz vorhalten.
Doch die meisten Wertstoffhöfe
nehmen darüber hinaus auch Papier
und Pappe, Astschnitt, Elektrokleingeräte bis Toastergröße und Kunststoffe
wie Plastikeimer oder alte Rutschautos an. Auch „Kleinfraktionen“ wie
Korken, Brillen oder Energiesparlampen können bei vielen Werkstoffhöfen

abgegeben werden. Pro Anlieferung
können die BürgerInnen eine Kofferraumladung kostenlos bei ihrem
Wertstoffhof abgeben.
Der Landkreis stellt hierfür die Container zur Verfügung und kümmert sich
um die Abholung und Verwertung der
gesammelten Stoffe. Zudem zahlt er
den Kommunen 50 Cent bis einen
Euro pro zugehöriger BürgerIn, je
nachdem wie viele Abfallfraktionen
der Wertstoffhof annimmt. Die
Kommune stellt dafür Fläche und

Personal zur Verfügung.
Eine tolle, kreisweite Initiative zur
Verringerung des Restmüllaufkommens und der verbesserten Wiederverwertung!
Hubert Blöhs-Michaelis
aus Pohlheim,
Mitglied der Kreistagsfraktion und im Ausschuss für
Umwelt, Naturschutz und
Abfallwirtschaft

Ihre
Meinung
Informationen über unsere Arbeit
und unsere Ziele ﬁnde Sie auf
Facebook und auf unserer Internetseite.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen,
Wünsche und Kommentare per
e-mail an uns:
kreisverband@gruene-giessen.de
Sie können auch gerne einen Brief
oder eine Postkarte schreiben:
Kreisverband GRÜNE Giessen
Liebigstr. 83, 35392 Gießen

Jugendhilfe

Runde Sache
Gemeinsam mit der Stadt Gießen
haben wir im Landkreis das Projekt
"Runde Sache" gestartet. Die „Runde
Sache“ ist ein kostenloses Angebot für
(werdende) Eltern, die vor und nach
der Geburt eines Kindes Unterstützung über die von den Krankenkassen
gewährte Vor- und Nachsorge hinaus

benötigen. Das Besondere: Kreis und
Stadt übernehmen Leistungen und
Kosten, die von den Krankenkassen
nicht bezahlt werden.
Den Eltern wird eine Familienhebamme zur Seite gestellt, die die jungen
Familien im ersten Lebensjahr des
Säuglings beratend begleitet. Famili-
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Erfolgreiche Koalition

Keine Routine im Landkreis

Außerdem haben wir im Landkreis
Gießen ein Förderprogramm geschaffen, das die Pﬂanzung von hochstämmigen Obst- und Walnussbäumen
unterstützt. Pro Antragsteller können
bis zu zehn dieser Hochstämme im
Jahr subventioniert werden. Anträge
können ganz einfach durch Obst- und
Gartenbauvereine, aber auch durch
Privatpersonen beim „Naturschutz“
des Landkreises Gießen gestellt

Abfallwirtschaft

Der Betrieb kommunaler Wertstoffhöfe trägt dazu bei, die Restabfallmenge
im Landkreis Gießen zu reduzieren
und Wertstoffe einer sinnvollen
Wiederverwertung zuzuführen.
Mit den neuen Verträgen für
Wertstoffhöfe zwischen Kreis und
Kommunen konnte das Netz der
kommunalen Werkstoffhöfe wesentlich ausgeweitet werden.
Ein toller, GRÜNER Erfolg!
Außerdem nehmen die Wertstoffhöfe
nun wesentlich mehr unterschiedliche

Mit einem umfangreichen Programm
ist im Frühjahr 2011 die neue KreisKoalition aus Grünen, FW (Freien
Wählern) und SPD gestartet. Und sie
hat Wort gehalten:
Endlich wieder eine Schulentwicklungsplanung, endlich kommt die
dringende Gebäudesanierung, endlich
wieder Naturschutz, endlich die
Rücknahme der Privatisierung der
Reinigungs- und Hausmeisterdienste.
Geprägt waren diese Jahre von lebhaften Diskussionen um den richtigen
Weg und die ständige Suche nach dem
besten Kompromiss. Von Routine
keine Spur.
Politik besteht nicht darin, jedes Jahr
eine Schippe draufzulegen, sondern
die 313 Mio. € im Kreishaushalt gut zu
verwalten. Darum bemühen wir uns
und wie wir meinen, auch mit gutem
Erfolg. Seit langem steht endlich
wieder ein Haushaltsüberschuss in
den Büchern.
Ein cleveres Beispiel für gutes
Wirtschaften ist die Gründung des
Eigenbetriebes des Landkreises: So
konnten die Reinigungskräfte und
Hausmeister wieder in den öffentlichen Dienst geholt („rekommunalisiert“) und damit ordentlich bezahlt
werden. Die Kosten für diesen Bereich
haben sich durch gutes Management
trotzdem nicht erhöht.
Für soziale Leistungen, für Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe stellt der

enhebammen besitzen eine Zusatzqualiﬁkation, die sie dazu befähigt,
Mütter und Väter mit Säuglingen in
belastenden und besonderen Lebenssituationen zu unterstützen.

Schwangere, werdende Väter sowie
Mütter mit Säuglingen melden. Und
auch Ärzte, Hebammen, Sozialarbeiter,
Jobberater können den Kontakt
vermitteln oder um Rat fragen.

Zugeschnitten ist die „Runde Sache“
auf Familien, die mit der ihrer familiären Situation und dem Baby
überfordert sind. Ihnen soll
möglichst früh Hilfestellung
und Begleitung gegeben
werden. Im Vordergrund
steht immer, dass die Eltern
eine Beziehung zu ihrem
Kind aufbauen können und
dem Kind so einen guten
Start ins Leben ermöglichen.

Wenn die Frauen mit der Hilfe durch
eine Familienhebamme einverstanden
sind, wird eine der Familienhebammen an sie vermittelt. Sie berät die
Eltern bei einem Hausbesuch und
weist auf weitere Hilfen hin, die
jungen Familien zur Verfügung stehen.

Verstärkten Unterstützungsbedarf haben beispielsweise
minderjährige, suchtkranke
oder
depressive
Eltern.
Ihnen können die Familienhebammen wichtige Tipps
im Umgang mit dem Baby
geben. Aber auch nach einer
Frühgeburt oder bei einer
Behinderung des Kindes
sollen Familienhebammen
zum Einsatz kommen.
Die
Koordinierungsstelle
beim Landkreis ist mit zwei
Mitarbeiterinnen
besetzt,
ﬁnanziert von Kreis und
Stadt. Hier können sich

AN ALLE HAUSHALTE DES
LANDKREISES GIESSEN

Die "Runde Sache" ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Landkreis und
Stadt Gießen, die an das Gesundheitsamt angegliedert ist. Sie ist damit
auch ein Beispiel für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit der
Jugendhilfen im Kreis und in der Stadt
Gießen.
Das Angebot der „Runden Sache“ wird
gut angenommen und hat sich bereits
bewährt.

Gerda Weigel-Greilich
aus Gießen,
stellvertretende
Fraktionsvorsitzende,
Bürgermeisterin und
Jugenddezernentin der Stadt Gießen

Landkreis jedes Jahr gut 150 Mio. Euro
zur Verfügung, also die Hälfte seines
Budgets. Trotz der angespannten
Finanzlage des Kreises wurden in
diesem Bereich keine Einschnitte
gemacht. Aktuell hinzugekommen
sind die Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Gut angelegtes Geld, wie wir
meinen. Viele dieser Menschen
werden bleiben und die in Deutschland fehlenden Arbeitskräfte in allen
Bereichen ersetzen.
Im Schulbau ist frischer Wind aufgekommen. Die Kreistagsabgeordneten
werden regelmäßig und frühzeitig
über Bauprojekte und Bautenstand
informiert – und nicht erst dann, wenn
es kein Zurück mehr gibt. Standards
werden erarbeitet und umgesetzt. Die
Bauunterhaltung hat durch einen
Hausmeisterpool mit ausgebildeten
Handwerkern Unterstützung bekommen.
Viel ist in diesen Jahren passiert: Die
Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane
Schmahl (GRÜNE) setzt GRÜNE Ideen
konsequent um, ob es das Energiesparprojekt in den Schulen, der Passivhausstandard bei den Neubauten oder
die Vollzugsprüfung bei den gemeindlichen Ausgleichsﬂächen für Baugebiete ist. Der Landkreis Gießen ist
Pilotprojekt für den „Pakt für den
Nachmittag“ geworden, mit 20
Schulen startete das Projekt zu Schuljahresbeginn. Die Nutzen-Kosten-

von links nach rechts: Gerda Weigel-Greilich, Matthias Knoche, Dr. Christiane Schmahl
Untersuchung für die Lumdatalbahn
läuft. Ein
Klimaschutzprogramm
wurde erarbeitet, der Klimaschutzmanager ist eingestellt. In Lich entsteht
derzeit eine Nahwärmeinsel, andere
Gemeinden werden folgen. Der
Landkreis nutzt Ökostrom in allen
seinen Liegenschaften.

Die Qualität der Aufgabenerfüllung
liegt uns und unseren politischen
Partnern von FW und SPD, mit denen
wir die Zusammenarbeit auch nach
den Wahlen im März 2016 gerne
fortsetzen möchten, am Herzen. Davon
berichtet diese Bilanz der letzten
Jahre.

Matthias Knoche
aus Lollar,
Vorsitzender der
Fraktion
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Atomkraft? NEIN DANKE.
Das Hauptwahlthema bei der letzten
Kommunalwahl 2011 war "Energie". Es
führte zu einer großen Anzahl
Stimmen für uns GRÜNE und zu einer
hohen Motivation unsererseits in
diesem Bereich etwas zu bewegen.
Mittlerweile können wir auf einige
Erfolge zurück blicken:
 Der Strom in den Verwaltungsgebäuden und Schulen des Kreises
kommt seit der letzten Ausschreibung
zu 100% aus erneuerbaren Energien.
Und dabei ist er nicht einmal teurer
als vorher, als er aus Kohle und Atom
stammte.
 In der OVAG wurden neue Zielvorgaben verabschiedet. Die GRÜNEN aus
den drei Trägerkreisen (Gießen, Friedberg und Vogelsbergkreis) konnten bei
den Verhandlungen über das gemeinsame Papier durchsetzen, dass keine
Beteiligungen an Atom- oder Kohlekraftwerken mehr geplant werden soll.
Dies war bis dahin immer noch Ziel
gewesen! Stattdessen wird zukünftig
mehr eigener Strom in der Region

durch Wind und Sonne erzeugt.
Seitdem sind mehrere neue Windparks der OVAG ans Netz gegangen.
Auch neue Solarparks wurden in
Betrieb genommen.
 In der Regionalversammlung Mittelhessen hat sich die GRÜNE Fraktion
konsequent für einen Ausbau der
erneuerbaren Energien eingesetzt. Ein
anderes GRÜNES Ziel, nämlich der
Erhalt der Natur, wurde von uns bei
allen Entscheidungen zum Teilregionalplan Energie miteinbezogen. Uns
ist der Erhalt der Vogelgroßschutzgebiete im Vogelsberg und im Westerwald ebenfalls ein Anliegen.
 Alle Neubauten, die vom Landkreis
errichtet werden, erfüllen jetzt den
Passivhausstandard. So haben wir es
in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Die Erich-Kästner-Schule in
Lich wird die erste Passivhausschule
im Landkreis Gießen sein. Folgen
werden die neue Sporthalle an der
Gesamtschule Hungen, die Aula und
der neue Klassentrakt an der Gesamt-

schule Grünberg.
 Die energetischen Sanierungen an
den Gesamtschulen in Lollar (Haus A)
und Linden (Bau Mensa und Naturwissenschaften) werden Dank der Unterstützung des GRÜNEN Wirtschaftsministers ebenfalls zu Energieeinsparungen beim Landkreis führen.
 Ein Projekt an den Schulen wurde
durchgeführt, um die SchülerInnen zu
motivieren, Energie zu sparen. Drei
Schulen sind für ihre tollen Erfolge
mit Preisen ausgezeichnet worden. Es
gelang ihnen, sowohl Strom als auch
Heizenergie in größerem Umfang zu
sparen. Das Projekt soll an anderen
Schulen fortgeführt werden. Die Mittel
dafür stammen aus der Solarstiftung
des Landkreises.
 In Lich wurde ausgehend von der
Gesamtschule eine Nahwärmeinsel
konzipiert. Die Gesamtschule, das
Hallenbad, das Neubaugebiet "In den
Turmgärten" und das Neubaugebiet
"Breuerbergsweiher" werden über das
neue Blockheizkraftwerk von den

Stadtwerken mit Heizenergie versorgt.
Der erzeugte Strom wird teilweise
selbst verwendet, der Rest ins Netz
gespeist. Weitere Nahwärmeinseln in
Rabenau und in Laubach sind im
Gespräch.

Der Landkreis besitzt nun ein
Klimaschutzkonzept, einen Energiebeirat und einen Klimaschutzmanager.
So können in den nächsten Jahren
weitere wichtige Projekte auf den Weg
gebracht werden. Denn es gibt noch
viel zu tun, um Energie umweltfreundlich zu erzeugen und den Klimawandel zu stoppen.
Alexander Wright
aus Gießen,
stellv. Fraktionsvorsitzender und Mitglied im
Ausschuss für Bauen
und Schule, Ingenieur für
Elektrotechnik, hat seinen Schwerpunkt
in der Energiepolitik

Bitte
umblättern
Auf den weiteren drei Seiten dieser
Zeitung ﬁnden Sie etwas zu
folgenden Themen:
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Gemeinsam lernen
Gemeinsam leben
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Bauen

Schulentwicklung

Investition in die Zukunft

Gemeinsam lernen - Gemeinsam leben

Damit die SchülerInnen unserer 55
Schulen im Landkreis in pädagogisch
sinnvollen Lernumgebungen arbeiten
können, haben wir in den letzten
Jahren viele Bauprojekte umgesetzt
und auf den Weg gebracht. Von Schadstoffsanierungen und Brandschutzmaßnahmen über Mensaumbauten bis
hin zu großen Schulneubauten
wurden Projekte mit dem Ziel vorangebracht, die Schulen im Landkreis
sicherer, ganztagsfähig und energieefﬁzient zu machen.
Das größte Neubauprojekt ist die
Erich-Kästner-Schule in Lich. Das alte
Schulgebäude war die Schule mit dem
höchsten Heizenergieverbrauch im
Landkreis. Jetzt entsteht am alten
Standort eine moderne Grundschule
in Passivhausbauweise mit Aula,
Bibliothek und Betreuungsbereich. Um
Synergien optimal zu nutzen und dem
Wunsch der Licher Förderschule und
der Grundschule nach einem zusammenwachsenden Schulstandort gerecht zu werden, nutzen die Schulen
gemeinsam eine Mensa sowie einige
Fach und Klassenräume.

Passivhausstandard
Die Theo-Koch-Schule in Grünber wird
um zwei Gebäude in Passivhausstandard ergänzt. Sie erhält eine neue
Aula, so dass die alte als Mensaﬂäche
genutzt werden kann. Der neue
Klassentrakt für 18 Klassen ersetzt die
Alt-Pavillons. Das Besondere an dem
neuen Gebäude: Es wird kaum noch
trennende Wände geben, da sich die
Schule entschieden hat, ein offenes
Konzept mit verschiedenen Lernräumen und ﬂexiblen Trennwänden
umzusetzen. Baubeginn ist Herbst
2015.
Die Grundschule in Krofdorf-Gleiberg
wird nach einem Architektenwettbewerb durch einen Neubau in Passivhausstandard erweitert, auch hier mit
einer hellen Mensa/Aula und Räumen
für die Ganztagsfähigkeit. Da der
Altbau unter Denkmalschutz steht, ist
die energetische Sanierung eine
besondere Herausforderung. Baubeginn ist auch hier Herbst 2015.

wirtschaftlichste Lösung.
Ein Fazit, das uns darin bekräftigt, an
unserer Forderung festzuhalten, alle
Neubauten und Sanierungen in
Passivhausbauweise
umzusetzen,
sofern es sich wirtschaftlich darstellen lässt.
Besonders erfreulich ist, dass es
gelungen ist, in beinahe allen
Gemeinden im Kreis ein wichtiges
Bauprojekt umzusetzen oder auf den
Weg zu bringen.
Edith Nürnberger
aus Gießen,
Rentnerin, Mitglied in
der Kreistagsfraktion
und im Ausschuss für
Schule, Bauen, Planen und Sport

Finanzen
Die mobi-sku:l in Reiskirchen ist mehr als nur ein Container
An der Adolf-Reichwein-Schule Pohlheim sind die Klassenräume nun alle
fertig. Es fehlen noch die Verwaltung
und die Fachräume für Kunst und
Werken, deren Sanierung im Juli
beschlossen wurde. Die Fassadensanierung wird sich anschließen.
Die Mensa der Anne-Frank-Schule in
Linden zieht in das naturwissenschaftliche Gebäude, dabei wird das Gebäude ebenfalls mit einer neuen Außenhülle im Passivhausstandard versehen,
der alte Container kann abgerissen
werden. Ebenfalls auf Passivhausstandard gebracht wird die Außenhülle
des Hauses A an der ClemensBrentano-Europaschule Lollar. An der
Gesamtschule in Laubach wurde das
große Dach saniert. In Gießen konnte
die Martin-Buber-Schule in das neue
Gebäude einziehen. Auch die kleine
Grundschule in Inheiden hat jetzt
neue Betreuungsräume.
Das Aufstellen von Containern ist ein
„klassischer“ Weg, um ﬂexiblen Schulraum zu schaffen. In der Regel sind sie

zugig, heiß in der sommerlichen Hitze
und eiskalt im Winter.
Unter unserer GRÜNEN Dezernentin
hat der Landkreis eine bessere Lösung
gefunden, um ﬂexibel Schulraum zu
schaffen, in dem es sich gut lernen
und unterrichten lässt.

Holzbauweise statt
Container
Die mobi-sku:l in vorelementierter
Holzbauweise ist nicht nur aus
nachwachsenden Rohstoffen gefertigt,
sondern bietet auch ein angenehmes
Raumklima.
Wie der “klassische”
Container lässt sich mobi-sku:l von
Standort zu Standort versetzen. Vier
Klassenräume sind auf diese Weise in
Reiskirchen an der Kirschbergschule
entstanden. Acht weitere werden an
der Gesamtschule in Lich für zusätzlichen Schulraum sorgen.
Bei allen Projekten hat für uns GRÜNE
neben der guten Lernumgebung und

der Wirtschaftlichkeit vor allem die
über den Lebenszyklus der Gebäude
betrachtete Energie- und Ressourcenefﬁzienz eine wichtige Rolle
gespielt.
Auf Einladung unserer GRÜNEN
Dezernetin Dr. Christiane Schmahl
wurde daher eine hochkarätig besetzte Expertenanhörung zu “Schul- und
Verwaltungsgebäuden in Passivhausbauweise” durchgeführt. Im
Rahmen dieser Veranstaltung konnte
mit vielen Vorurteilen aufgeräumt
werden: Die Fenster lassen sich
öffnen, die Technik ist nicht kompliziert und teuer wenn die Hausaufgaben bei der Gebäudehülle
ordentlich gemacht werden. Unter
dem Strich waren sich alle Experten
einig, dass die Passivhausbauweise
auch für Schul- und Verwaltungsbauten das Mittel der Wahl ist, wenn es
nachhaltig, zukunftsweisend
und
umweltfreundlich sein soll. Über den
gesamten Lebenszyklus betrachtet, ist
zudem der Bau und die Sanierung in
Passivhausbauweise in der Regel die

Straßenbau

Sanieren statt neu bauen

Der Landkreis ist Eigentümer von 186
km Kreisstraßen. Leider sind sie nicht
alle in einem guten Zustand. Das Land
Hessen fördert in der Regel eine
Investitionsmassnahme pro Jahr. Teure
Straßenbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen kann sich der Kreis ohne Förderung nicht leisten. Allerdings sind wir
GRÜNE auch nicht unbedingt die
Straßenbaupartei. Anders als der
Bundesverkehrsminister, der immer
noch neue Autobahnen baut, statt den
Sanierungsstau bei den schon vorhandenen Straßen und Brücken zu beseitigen, ist unser Ziel im Kreis, möglichst
viel mit den vorhandenen Mitteln zu
reparieren und zu erhalten.
Außerdem gelingt es auch bei der

Straßensanierung GRÜNE Akzente zu
setzen.
Die Sanierung der K 156 von
Fernwald-Albach zur Bundesstraße
war die größte Straßenbaumaßnahme
der letzten 5 Jahre im Kreis. Sie war
aber nicht nur teuer, sondern auch
extrem schwierig. Einerseits sollte die
Straße für den Verkehr sicherer
werden, weil sie den stärksten LKWVerkehr
einer
Kreisstraße
mit
maximaler Unübersichtlichkeit verband. Andererseits beﬁnden sich auf
der einen Seite der Straße die renatu-

rierte Albachaue und auf der anderen
Seite seltene Rosen (rauhblättrige
Rose), die unbedingt zu erhalten
waren. So wurde der neue Straßenverlauf intensiv geplant und der Naturschutzbeirat mit einbezogen. Eine
ökologische Baubegleitung sorgte
dafür, dass die Schutzmaßnahmen für
die Pﬂanzen und die Albachaue auch
während der eigentlichen Baumaßnahmen eingehalten wurden. Zudem
wurde auch noch ein Dachsbau
verlegt. Nach Ende der Maßnahme
warten wir nun gespannt auf die

Radweg an der K31 in Trohe

"Selbstbegrünung" der abgerundeten
Felsnase.
Die Sanierung der K 31 zwischen
Trohe und Rödgen war ebenfalls mit
einer intensiven Planung verbunden.
Hier ging es allerdings nicht um
seltene Pﬂanzen, sondern um den
straßenbegleitenden Radweg.
Der Bau des Radweges ist eine zusätzliche Maßnahme des Kreises gewesen,
die nicht gefördert wurde. Lediglich
die Gemeinde Buseck zahlte Geld
dazu. Bei der Planung wurden Hinweise des ADFC/VCD mit eingebracht. So

Unterm
Schutzschirm
Zur nachhaltigen Verbesserung der
kommunalen Finanzlage hat das Land
Hessen den Kommunalen Schutzschirm eingerichtet. Der Landkreis
Gießen gehört zu jenen 100 hessischen Kommunen, die sich an diesem
Programm beteiligen: Das Land
übernimmt ein Drittel der Schulden
des Kreises und leistet zudem eine
Zinsdiensthilfe. Damit wird der
Haushalt des Landkreises Gießen
spürbar entlastet.
Der Schutzschirm ist als Hilfe zur
Selbsthilfe konzipiert: Die Landesmittel bilden den Anstoß für die Kommune, Maßnahmen zur Verbesserung der
Haushaltssituation zu entwickeln und
umzusetzen. Auch der Landkreis
Gießen hat sich in den letzten Jahren
auf diesen schwierigen Weg begeben
und inzwischen viele Konsolidierungsschritte unternommen – mit
Erfolg: Im Nachtragshaushalt 2015
konnte der Kreis erstmals nach zehn
deﬁzitären Jahren wieder einen Überschuss erzielen.
Dr. Michael Buss
aus Langgöns,
Mitglied im Kreisausschuss
konnte die Einmündung des Radwegs
auf die Straße in Rödgen sicherer
gestaltet werden.
Wichtig ist uns auch der intensive
Kontakt zu den Gemeinden. Oft ist es
möglich, gemeinsam Baumaßnahmen
durchzuführen. Ob es die Sanierung
der Ortsdurchfahrt Göbelnrod gemeinsam mit der Stadt Grünberg ist
oder die Ortsdurchfahrt Oppenrod
gemeinsam mit Buseck, die Ortsdurchfahrt Salzböden mit Lollar oder die
"Wasserstraße" gemeinsam mit Reiskirchen, alle Maßnahmen waren nur
gemeinsam sinnvoll und bezahlbar.

Jeronimo Sanchez
aus Gießen,
Mitglied in der
Kreistagsfraktion, im
Auschuss für Arbeit,
Wirtschaft, Kreisentwicklung,
Energie und Verkehr und im Haupt-,
Finanz- und Rechtsausschuss

www.gruene-giessen.de

Ein Glücksfall in der Politik ist es,
wenn man die Möglichkeit bekommt,
etwas umzusetzen, das man als
Problem erkannt hat. Der "Pakt für den
Nachmittag", den die GRÜNEN in die
Koalitionsvereinbarung der schwarzgrünen Landesregierung hineinverhandelt haben, bietet so eine Möglichkeit.
Deswegen haben wir uns sofort als
Modellregion beworben und sind
dann auch ausgewählt worden.
Bis vor Kurzem war die Schülerbetreuung an den Grundschulen im
Landkreis ein einziger Flickenteppich
unterschiedlichster Modelle, geprägt
von ﬁnanziellem Mangel. Vereine,
deren Arbeit nicht hoch genug
geschätzt werden kann, bemühten
sich, eine Betreung zu organisieren. An
manchen Schulen gab es das Proﬁl 1,
das eine Betreuung an 3 Tagen in der
Woche bis 14.30 Uhr gewährleistete.
An vielen Grundschulen wurden die
Ferien zum Problemfall.

Pakt für den
Nachmittag
Als Modellregion für den Pakt konnten
wir zu Beginn dieses Schuljahres 20
Grundschulen im Landkreis Gießen in
den Pakt aufnehmen. Diese Schulen
setzen ein Modell um, das eine
Betreuung spätestens ab 7.30 Uhr
morgens bis nachmittags 17.00 Uhr
gewährleistet. Jede Schule hat zwei
Betreuungsmodelle, ein kurzes bis
mindestens 14.30 Uhr und ein langes
bis ca. 17.00 Uhr. Beide Modelle
werden durch eine sechswöchige
Ferienbetreuung ergänzt. Weiterer
Vorteil dieses Modells ist der Einsatz
von LehrerInnen in der Betreuung.
Mindestens ein Drittel der Landesförderung muss von den Schulen als
Lehrerstunden genommen werden, so
dass zum ersten Mal LehrerInnen ihre
Schüler auch nachmittags in der
Freizeit kennen lernen und umgekehrt. Die Betreuungspreise richten
sich nach den Konzepten der einzelnen Schulen und der Koﬁnanzierung
der Standortgemeinden. Es ist uns
gelungen, sie unter 50€ für das kurze
und unter 100€ für das lange Angebot
zu halten.
Insgesamt konnten wir Millionen Euro
zusätzlich für die Schülerbetreuung in
den Landkreis holen. Für das nächste
Jahr haben bereits jetzt sieben weitere
Schulen Interesse bekundet und
arbeiten an Konzepten für die Aufnahme im Schuljahr 2016/17. Der

Landkreis fördert das Konzept mit
110€ pro SchülerIn und Jahr. Weiterhin
investiert er in die bauliche Verbesserung der Schülerbetreuungen: So
wurden in Reiskirchen zusätzliche
Räume, Ausgabeküche und Speiseraum geschaffen, in Inheiden hat der
Landkreis die neuen Betreungsräume
vor Kurzem eröffnet, in Alten Buseck,
Beuern, Stangenrod und Rabenau
neue Küchen geschaffen, in Salzböden
wird ein neuer Pavillon dazu kommen.
Auch
in
Großen-Buseck
wird
demnächst angebaut, um eine Mensa

Schulentwicklungsplanung
zu schaffen.
Neben der Förderung der Schülerbetreuungen im Landkreis ist es uns
gelungen, die Schulentwicklungsplanung voranzubringen. So gibt es jetzt
wieder einen Schulentwicklungsplan
für alle Grundschulen und weiterführenden Schulen im Landkreis. Warum
ist das wichtig? Die Schülerzahlenentwicklung im Landkreis ist sehr unterschiedlich.
Der
demographische
Wandel ist an einigen Orten sehr
ausgeprägt, an anderen dagegen
ﬁndet sogar ein Wachstum der
Schülerzahlen statt. Durch die
Planung ist es uns gelungen, ein sehr
genaues Modell zu etablieren, das
jährlich
neue
Hochrechnungen
erlaubt. So können Fehlplanungen
verhindert werden (keine An- oder
Neubauten, die nach 2-3 Jahren schon
zu groß oder zu klein sind). Es ist aber
auch möglich, früher zu erkennen, wo
sich Probleme entwickeln, um gegenzusteuern. Der Erhalt möglichst vieler
Grundschulen, natürlich auch weiterführender Schulen, kann so befördert
werden.
So ist es gelungen, die Gesamtschule
in Allendorf/Lumda vor der Schließung zu bewahren. Als Teil der
Clemens-Brentano-Europaschule wird
sie jetzt weiter machen. Das war
möglich, weil wir uns dem Problem
der geringen Schülerzahlen gestellt
haben und weil Eltern in Allendorf,
Rabenau und Staufenberg für den
Erhalt der Schule initiativ wurden.
Es ist nun weiter nötig, dass das
Lumdatal erkennt, wie wichtig diese
Schule ist und wieder möglichst viele
Kinder dort angemeldet werden.
Weiterhin ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den bisherigen Einzelkollegien und Schulleitungen nötig,

um eine Stärkung des Standortes
Allendorf zu befördern.
Mittlerweile ist auch der Schulentwicklungsplan für unsere Kreisberufsschule genehmigt. Eine gute Zukunft,
egal an welchem Standort ist ihr
gewiss.

Inklusion
Ebenso ist im Bereich Inklusion ist viel
geschehen. Die Lindenschule (Schule
für Lernhilfe) konnte aufgelöst werden
und die verbliebenen SchülerInnen
wurden zu einem großen Teil in die
Anne-Frank-Schule integriert. Dieser
Prozess dauerte ungefähr ein Jahr und
ermöglichte einen guten Weg für
Kinder und LehrerInnen der Schule.
Wie soll es in Zukunft mit den anderen
Förderschulen des Landkreises weiter
gehen?
Der Bereich der Lernhilfe soll zukünftig an den allgemeinbildenden
Schulen angesiedelt werden. Das
erfordert allerdings eine bessere
Ausstattung mit FörderschullehrerInnen an den allgemeinbildenden
Schulen. Ähnliches gilt für die Kinder
mit sozial-emotionalem Förderbedarf.
Es muss darum gehen, diesen Kindern

die nötige Unterstützung zu geben,
damit sie an der "normalen" Schule
erfolgreich sein können. Die Integration dieser Schülergruppen in die
Regelschule kann nur nach und nach
geschehen. Eine Förderschule nach
der anderen kann diesen Weg mit
ihren benachbarten allgemeinenbildenden Schulen gehen.
Wo immer es notwendig wurde, haben
wir bauliche Maßnahmen ergriffen,
um körperbehinderten Kindern den
Weg in die Regelschule zu ebnen.
Neubauten werden nun generell
barrierefrei ausgeführt, aber auch
bestehende Gebäude sollen nach und
nach barrierefrei werden. Als hilfreich
hat sich dabei die Zusammenarbeit
mit dem entsprechenden Arbeitskreis
des Behindertenbeirats des Landkreises erwiesen.
Positiv ist weiterhin der Ausbau der
Sozialarbeit an Schulen im Landkreis
zu bewerten. Nachdem alle weiterführenden Schulen schon Sozialarbeiterstellen erhalten haben, sind nun auch
alle Förderschulen und viele Grundschulen mit ihnen versehen worden.
Die Vernetzung von Schule, Jugendhilfe und regionalen Akteuren ist von der
Koalition im Kreis gewünscht und wird
auch in Zukunft weiter ausgebaut

werden. Sie kann helfen, Kinder und
Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld
besser zu verstehen und zu fördern.
Dr. Christiane Schmahl
aus Laubach,
Erste Kreisbeigeordnete,
Dezernentin für Schule,
Bauen, Abfall und Naturschutz, stellv. Vorsitzende
der Regionalversammlung Mittelhessen

Das machen wir
auch noch:
Wir haben der Gentechnik in
Landwirtschaft und Lebensmitteln
einen Riegel vorgeschoben:
Mit den Landwirten wurden
entsprechende Gespräche geführt,
und Kantinen und Mensen im
Einﬂussbereich des Landkreises sind
angehalten, so weit erkennbar, ausschließlich gentechnikfreies Essen
anzubieten.
Das ist gut für Menschen und Natur.
Und das wollen wir ausweiten.
Unser Ziel ist ein gentechnikfreier
Landkreis Giessen!

Flüchtlinge

Kein Mensch ist illegal!
Flüchtlinge sind die Botschafter des
Hungers, der Verfolgung und des Leids.
Zum ersten mal seit dem Zweiten
Weltkrieg gibt es auf der Welt über 50
Millionen Flüchtlinge, Asylsuchende
und Vertriebene.
Nicht nur durch die hessische Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen, in der
mittlerweile über 6000 Flüchtlinge
und Asylsuchende betreut werden,
auch durch die Versorgungsverpﬂichtung für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge der Stadt Gießen muss
sich unsere Region einer besonderen
Herausforderung stellen.
Sobald der Aufenthaltstatus der
Flüchtlinge geklärt ist, werden sie auf

die Kreiskommunen verteilt. Mittlerweile gibt es bis auf wenige Ausnahmen Flüchtlingsunterkünfte in den
meisten Kommunen. Kreisweit jedoch
ist die Flüchtlingsarbeit sowie das
Thema der adäquaten Unterbringung
zur gesellschaftlichen Aufgabe geworden.
Zahlreiche Bürgerinitiativen kümmern
sich vorbildlich um die Integration der
Betroffenen. Sie vermitteln z.B. bei
sprachlichen Deﬁziten, unterstützen
bei Ämtergängen und versuchen den
Flüchtlingen in den jeweiligen
Einrichtungen Angebote für die
Freizeitgestaltung zu unterbreiten.
Hier spüren wir eine große Bereit-

schaft und den Gedanken
Willkommenskultur.

der

Auf
Verwaltungsebene
werden
ebenfalls große Anstrengungen unternommen, dieser Aufgabe gerecht zu
werden. So werden z.B. Sprachkurse
angeboten und gefördert, Sozialarbeiter mit Sprechstunden in den jeweiligen Unterkünften eingesetzt und eine
möglichst schnelle Klärung des
Aufenthaltstatus angestrebt. Ebenfalls
ist es erklärtes Ziel des Landkreises,
die Stellen der Sozialarbeiter zu
verdoppeln sowie eine Betreuung und
Unterstützung der Ehrenamtlichen
durch geschultes Personal zu etablieren. Eine durch die Kreiskoalition

verabschiedete Richtlinie soll deutliche Verbesserungen der Versorgung
der Flüchtlinge und Möglichkeiten zur
Einführung von Standards in den
Flüchtlingsunterkünften herbeiführen.
Für uns GRÜNE im Kreis Gießen gilt:
Kein Mensch ist illegal!
Jeder hat das Recht, in anderen
Ländern vor Verfolgung Asyl zu
suchen und zu genießen.
Es ist gut, dass wie noch nie auch im
Landkreis Gießen über Flüchtlinge
berichtet wird. Wir wissen seither
mehr darüber, wie hoch riskant es ist,
ein Flüchtling zu sein, und wie ihre
Not von Schleppern ausgebeutet wird.

Das Mitgefühl und die Bereitschaft zur
Hilfe wächst und das ist deﬁnitiv ein
Ergebnis des offenen Umgangs mit
dem Thema. Wir Grüne spüren eine
Welle der Solidarität in Deutschlandund dem Landkreis. Das ist großartig.
Wir brauchen genau diese Zivilgesellschaft sowie eine Politik, die sich an
den Grundrechten und Menschenrechten orientiert.

Christian Zuckermann
aus Gießen,
Kreisvorstandsmitglied,
pädagogischer Mitarbeiter
in der Jugendhilfe,
Schwerpunkt Sozialpolitik

www.gruene-giessen.de

GRÜNE BILANZ

GRÜNE BILANZ
Bauen

Schulentwicklung

Investition in die Zukunft

Gemeinsam lernen - Gemeinsam leben

Damit die SchülerInnen unserer 55
Schulen im Landkreis in pädagogisch
sinnvollen Lernumgebungen arbeiten
können, haben wir in den letzten
Jahren viele Bauprojekte umgesetzt
und auf den Weg gebracht. Von Schadstoffsanierungen und Brandschutzmaßnahmen über Mensaumbauten bis
hin zu großen Schulneubauten
wurden Projekte mit dem Ziel vorangebracht, die Schulen im Landkreis
sicherer, ganztagsfähig und energieefﬁzient zu machen.
Das größte Neubauprojekt ist die
Erich-Kästner-Schule in Lich. Das alte
Schulgebäude war die Schule mit dem
höchsten Heizenergieverbrauch im
Landkreis. Jetzt entsteht am alten
Standort eine moderne Grundschule
in Passivhausbauweise mit Aula,
Bibliothek und Betreuungsbereich. Um
Synergien optimal zu nutzen und dem
Wunsch der Licher Förderschule und
der Grundschule nach einem zusammenwachsenden Schulstandort gerecht zu werden, nutzen die Schulen
gemeinsam eine Mensa sowie einige
Fach und Klassenräume.

Passivhausstandard
Die Theo-Koch-Schule in Grünber wird
um zwei Gebäude in Passivhausstandard ergänzt. Sie erhält eine neue
Aula, so dass die alte als Mensaﬂäche
genutzt werden kann. Der neue
Klassentrakt für 18 Klassen ersetzt die
Alt-Pavillons. Das Besondere an dem
neuen Gebäude: Es wird kaum noch
trennende Wände geben, da sich die
Schule entschieden hat, ein offenes
Konzept mit verschiedenen Lernräumen und ﬂexiblen Trennwänden
umzusetzen. Baubeginn ist Herbst
2015.
Die Grundschule in Krofdorf-Gleiberg
wird nach einem Architektenwettbewerb durch einen Neubau in Passivhausstandard erweitert, auch hier mit
einer hellen Mensa/Aula und Räumen
für die Ganztagsfähigkeit. Da der
Altbau unter Denkmalschutz steht, ist
die energetische Sanierung eine
besondere Herausforderung. Baubeginn ist auch hier Herbst 2015.

wirtschaftlichste Lösung.
Ein Fazit, das uns darin bekräftigt, an
unserer Forderung festzuhalten, alle
Neubauten und Sanierungen in
Passivhausbauweise
umzusetzen,
sofern es sich wirtschaftlich darstellen lässt.
Besonders erfreulich ist, dass es
gelungen ist, in beinahe allen
Gemeinden im Kreis ein wichtiges
Bauprojekt umzusetzen oder auf den
Weg zu bringen.
Edith Nürnberger
aus Gießen,
Rentnerin, Mitglied in
der Kreistagsfraktion
und im Ausschuss für
Schule, Bauen, Planen und Sport

Finanzen
Die mobi-sku:l in Reiskirchen ist mehr als nur ein Container
An der Adolf-Reichwein-Schule Pohlheim sind die Klassenräume nun alle
fertig. Es fehlen noch die Verwaltung
und die Fachräume für Kunst und
Werken, deren Sanierung im Juli
beschlossen wurde. Die Fassadensanierung wird sich anschließen.
Die Mensa der Anne-Frank-Schule in
Linden zieht in das naturwissenschaftliche Gebäude, dabei wird das Gebäude ebenfalls mit einer neuen Außenhülle im Passivhausstandard versehen,
der alte Container kann abgerissen
werden. Ebenfalls auf Passivhausstandard gebracht wird die Außenhülle
des Hauses A an der ClemensBrentano-Europaschule Lollar. An der
Gesamtschule in Laubach wurde das
große Dach saniert. In Gießen konnte
die Martin-Buber-Schule in das neue
Gebäude einziehen. Auch die kleine
Grundschule in Inheiden hat jetzt
neue Betreuungsräume.
Das Aufstellen von Containern ist ein
„klassischer“ Weg, um ﬂexiblen Schulraum zu schaffen. In der Regel sind sie

zugig, heiß in der sommerlichen Hitze
und eiskalt im Winter.
Unter unserer GRÜNEN Dezernentin
hat der Landkreis eine bessere Lösung
gefunden, um ﬂexibel Schulraum zu
schaffen, in dem es sich gut lernen
und unterrichten lässt.

Holzbauweise statt
Container
Die mobi-sku:l in vorelementierter
Holzbauweise ist nicht nur aus
nachwachsenden Rohstoffen gefertigt,
sondern bietet auch ein angenehmes
Raumklima.
Wie der “klassische”
Container lässt sich mobi-sku:l von
Standort zu Standort versetzen. Vier
Klassenräume sind auf diese Weise in
Reiskirchen an der Kirschbergschule
entstanden. Acht weitere werden an
der Gesamtschule in Lich für zusätzlichen Schulraum sorgen.
Bei allen Projekten hat für uns GRÜNE
neben der guten Lernumgebung und

der Wirtschaftlichkeit vor allem die
über den Lebenszyklus der Gebäude
betrachtete Energie- und Ressourcenefﬁzienz eine wichtige Rolle
gespielt.
Auf Einladung unserer GRÜNEN
Dezernetin Dr. Christiane Schmahl
wurde daher eine hochkarätig besetzte Expertenanhörung zu “Schul- und
Verwaltungsgebäuden in Passivhausbauweise” durchgeführt. Im
Rahmen dieser Veranstaltung konnte
mit vielen Vorurteilen aufgeräumt
werden: Die Fenster lassen sich
öffnen, die Technik ist nicht kompliziert und teuer wenn die Hausaufgaben bei der Gebäudehülle
ordentlich gemacht werden. Unter
dem Strich waren sich alle Experten
einig, dass die Passivhausbauweise
auch für Schul- und Verwaltungsbauten das Mittel der Wahl ist, wenn es
nachhaltig, zukunftsweisend
und
umweltfreundlich sein soll. Über den
gesamten Lebenszyklus betrachtet, ist
zudem der Bau und die Sanierung in
Passivhausbauweise in der Regel die

Straßenbau

Sanieren statt neu bauen

Der Landkreis ist Eigentümer von 186
km Kreisstraßen. Leider sind sie nicht
alle in einem guten Zustand. Das Land
Hessen fördert in der Regel eine
Investitionsmassnahme pro Jahr. Teure
Straßenbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen kann sich der Kreis ohne Förderung nicht leisten. Allerdings sind wir
GRÜNE auch nicht unbedingt die
Straßenbaupartei. Anders als der
Bundesverkehrsminister, der immer
noch neue Autobahnen baut, statt den
Sanierungsstau bei den schon vorhandenen Straßen und Brücken zu beseitigen, ist unser Ziel im Kreis, möglichst
viel mit den vorhandenen Mitteln zu
reparieren und zu erhalten.
Außerdem gelingt es auch bei der

Straßensanierung GRÜNE Akzente zu
setzen.
Die Sanierung der K 156 von
Fernwald-Albach zur Bundesstraße
war die größte Straßenbaumaßnahme
der letzten 5 Jahre im Kreis. Sie war
aber nicht nur teuer, sondern auch
extrem schwierig. Einerseits sollte die
Straße für den Verkehr sicherer
werden, weil sie den stärksten LKWVerkehr
einer
Kreisstraße
mit
maximaler Unübersichtlichkeit verband. Andererseits beﬁnden sich auf
der einen Seite der Straße die renatu-

rierte Albachaue und auf der anderen
Seite seltene Rosen (rauhblättrige
Rose), die unbedingt zu erhalten
waren. So wurde der neue Straßenverlauf intensiv geplant und der Naturschutzbeirat mit einbezogen. Eine
ökologische Baubegleitung sorgte
dafür, dass die Schutzmaßnahmen für
die Pﬂanzen und die Albachaue auch
während der eigentlichen Baumaßnahmen eingehalten wurden. Zudem
wurde auch noch ein Dachsbau
verlegt. Nach Ende der Maßnahme
warten wir nun gespannt auf die

Radweg an der K31 in Trohe

"Selbstbegrünung" der abgerundeten
Felsnase.
Die Sanierung der K 31 zwischen
Trohe und Rödgen war ebenfalls mit
einer intensiven Planung verbunden.
Hier ging es allerdings nicht um
seltene Pﬂanzen, sondern um den
straßenbegleitenden Radweg.
Der Bau des Radweges ist eine zusätzliche Maßnahme des Kreises gewesen,
die nicht gefördert wurde. Lediglich
die Gemeinde Buseck zahlte Geld
dazu. Bei der Planung wurden Hinweise des ADFC/VCD mit eingebracht. So

Unterm
Schutzschirm
Zur nachhaltigen Verbesserung der
kommunalen Finanzlage hat das Land
Hessen den Kommunalen Schutzschirm eingerichtet. Der Landkreis
Gießen gehört zu jenen 100 hessischen Kommunen, die sich an diesem
Programm beteiligen: Das Land
übernimmt ein Drittel der Schulden
des Kreises und leistet zudem eine
Zinsdiensthilfe. Damit wird der
Haushalt des Landkreises Gießen
spürbar entlastet.
Der Schutzschirm ist als Hilfe zur
Selbsthilfe konzipiert: Die Landesmittel bilden den Anstoß für die Kommune, Maßnahmen zur Verbesserung der
Haushaltssituation zu entwickeln und
umzusetzen. Auch der Landkreis
Gießen hat sich in den letzten Jahren
auf diesen schwierigen Weg begeben
und inzwischen viele Konsolidierungsschritte unternommen – mit
Erfolg: Im Nachtragshaushalt 2015
konnte der Kreis erstmals nach zehn
deﬁzitären Jahren wieder einen Überschuss erzielen.
Dr. Michael Buss
aus Langgöns,
Mitglied im Kreisausschuss
konnte die Einmündung des Radwegs
auf die Straße in Rödgen sicherer
gestaltet werden.
Wichtig ist uns auch der intensive
Kontakt zu den Gemeinden. Oft ist es
möglich, gemeinsam Baumaßnahmen
durchzuführen. Ob es die Sanierung
der Ortsdurchfahrt Göbelnrod gemeinsam mit der Stadt Grünberg ist
oder die Ortsdurchfahrt Oppenrod
gemeinsam mit Buseck, die Ortsdurchfahrt Salzböden mit Lollar oder die
"Wasserstraße" gemeinsam mit Reiskirchen, alle Maßnahmen waren nur
gemeinsam sinnvoll und bezahlbar.

Jeronimo Sanchez
aus Gießen,
Mitglied in der
Kreistagsfraktion, im
Auschuss für Arbeit,
Wirtschaft, Kreisentwicklung,
Energie und Verkehr und im Haupt-,
Finanz- und Rechtsausschuss

www.gruene-giessen.de

Ein Glücksfall in der Politik ist es,
wenn man die Möglichkeit bekommt,
etwas umzusetzen, das man als
Problem erkannt hat. Der "Pakt für den
Nachmittag", den die GRÜNEN in die
Koalitionsvereinbarung der schwarzgrünen Landesregierung hineinverhandelt haben, bietet so eine Möglichkeit.
Deswegen haben wir uns sofort als
Modellregion beworben und sind
dann auch ausgewählt worden.
Bis vor Kurzem war die Schülerbetreuung an den Grundschulen im
Landkreis ein einziger Flickenteppich
unterschiedlichster Modelle, geprägt
von ﬁnanziellem Mangel. Vereine,
deren Arbeit nicht hoch genug
geschätzt werden kann, bemühten
sich, eine Betreung zu organisieren. An
manchen Schulen gab es das Proﬁl 1,
das eine Betreuung an 3 Tagen in der
Woche bis 14.30 Uhr gewährleistete.
An vielen Grundschulen wurden die
Ferien zum Problemfall.

Pakt für den
Nachmittag
Als Modellregion für den Pakt konnten
wir zu Beginn dieses Schuljahres 20
Grundschulen im Landkreis Gießen in
den Pakt aufnehmen. Diese Schulen
setzen ein Modell um, das eine
Betreuung spätestens ab 7.30 Uhr
morgens bis nachmittags 17.00 Uhr
gewährleistet. Jede Schule hat zwei
Betreuungsmodelle, ein kurzes bis
mindestens 14.30 Uhr und ein langes
bis ca. 17.00 Uhr. Beide Modelle
werden durch eine sechswöchige
Ferienbetreuung ergänzt. Weiterer
Vorteil dieses Modells ist der Einsatz
von LehrerInnen in der Betreuung.
Mindestens ein Drittel der Landesförderung muss von den Schulen als
Lehrerstunden genommen werden, so
dass zum ersten Mal LehrerInnen ihre
Schüler auch nachmittags in der
Freizeit kennen lernen und umgekehrt. Die Betreuungspreise richten
sich nach den Konzepten der einzelnen Schulen und der Koﬁnanzierung
der Standortgemeinden. Es ist uns
gelungen, sie unter 50€ für das kurze
und unter 100€ für das lange Angebot
zu halten.
Insgesamt konnten wir Millionen Euro
zusätzlich für die Schülerbetreuung in
den Landkreis holen. Für das nächste
Jahr haben bereits jetzt sieben weitere
Schulen Interesse bekundet und
arbeiten an Konzepten für die Aufnahme im Schuljahr 2016/17. Der

Landkreis fördert das Konzept mit
110€ pro SchülerIn und Jahr. Weiterhin
investiert er in die bauliche Verbesserung der Schülerbetreuungen: So
wurden in Reiskirchen zusätzliche
Räume, Ausgabeküche und Speiseraum geschaffen, in Inheiden hat der
Landkreis die neuen Betreungsräume
vor Kurzem eröffnet, in Alten Buseck,
Beuern, Stangenrod und Rabenau
neue Küchen geschaffen, in Salzböden
wird ein neuer Pavillon dazu kommen.
Auch
in
Großen-Buseck
wird
demnächst angebaut, um eine Mensa

Schulentwicklungsplanung
zu schaffen.
Neben der Förderung der Schülerbetreuungen im Landkreis ist es uns
gelungen, die Schulentwicklungsplanung voranzubringen. So gibt es jetzt
wieder einen Schulentwicklungsplan
für alle Grundschulen und weiterführenden Schulen im Landkreis. Warum
ist das wichtig? Die Schülerzahlenentwicklung im Landkreis ist sehr unterschiedlich.
Der
demographische
Wandel ist an einigen Orten sehr
ausgeprägt, an anderen dagegen
ﬁndet sogar ein Wachstum der
Schülerzahlen statt. Durch die
Planung ist es uns gelungen, ein sehr
genaues Modell zu etablieren, das
jährlich
neue
Hochrechnungen
erlaubt. So können Fehlplanungen
verhindert werden (keine An- oder
Neubauten, die nach 2-3 Jahren schon
zu groß oder zu klein sind). Es ist aber
auch möglich, früher zu erkennen, wo
sich Probleme entwickeln, um gegenzusteuern. Der Erhalt möglichst vieler
Grundschulen, natürlich auch weiterführender Schulen, kann so befördert
werden.
So ist es gelungen, die Gesamtschule
in Allendorf/Lumda vor der Schließung zu bewahren. Als Teil der
Clemens-Brentano-Europaschule wird
sie jetzt weiter machen. Das war
möglich, weil wir uns dem Problem
der geringen Schülerzahlen gestellt
haben und weil Eltern in Allendorf,
Rabenau und Staufenberg für den
Erhalt der Schule initiativ wurden.
Es ist nun weiter nötig, dass das
Lumdatal erkennt, wie wichtig diese
Schule ist und wieder möglichst viele
Kinder dort angemeldet werden.
Weiterhin ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den bisherigen Einzelkollegien und Schulleitungen nötig,

um eine Stärkung des Standortes
Allendorf zu befördern.
Mittlerweile ist auch der Schulentwicklungsplan für unsere Kreisberufsschule genehmigt. Eine gute Zukunft,
egal an welchem Standort ist ihr
gewiss.

Inklusion
Ebenso ist im Bereich Inklusion ist viel
geschehen. Die Lindenschule (Schule
für Lernhilfe) konnte aufgelöst werden
und die verbliebenen SchülerInnen
wurden zu einem großen Teil in die
Anne-Frank-Schule integriert. Dieser
Prozess dauerte ungefähr ein Jahr und
ermöglichte einen guten Weg für
Kinder und LehrerInnen der Schule.
Wie soll es in Zukunft mit den anderen
Förderschulen des Landkreises weiter
gehen?
Der Bereich der Lernhilfe soll zukünftig an den allgemeinbildenden
Schulen angesiedelt werden. Das
erfordert allerdings eine bessere
Ausstattung mit FörderschullehrerInnen an den allgemeinbildenden
Schulen. Ähnliches gilt für die Kinder
mit sozial-emotionalem Förderbedarf.
Es muss darum gehen, diesen Kindern

die nötige Unterstützung zu geben,
damit sie an der "normalen" Schule
erfolgreich sein können. Die Integration dieser Schülergruppen in die
Regelschule kann nur nach und nach
geschehen. Eine Förderschule nach
der anderen kann diesen Weg mit
ihren benachbarten allgemeinenbildenden Schulen gehen.
Wo immer es notwendig wurde, haben
wir bauliche Maßnahmen ergriffen,
um körperbehinderten Kindern den
Weg in die Regelschule zu ebnen.
Neubauten werden nun generell
barrierefrei ausgeführt, aber auch
bestehende Gebäude sollen nach und
nach barrierefrei werden. Als hilfreich
hat sich dabei die Zusammenarbeit
mit dem entsprechenden Arbeitskreis
des Behindertenbeirats des Landkreises erwiesen.
Positiv ist weiterhin der Ausbau der
Sozialarbeit an Schulen im Landkreis
zu bewerten. Nachdem alle weiterführenden Schulen schon Sozialarbeiterstellen erhalten haben, sind nun auch
alle Förderschulen und viele Grundschulen mit ihnen versehen worden.
Die Vernetzung von Schule, Jugendhilfe und regionalen Akteuren ist von der
Koalition im Kreis gewünscht und wird
auch in Zukunft weiter ausgebaut

werden. Sie kann helfen, Kinder und
Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld
besser zu verstehen und zu fördern.
Dr. Christiane Schmahl
aus Laubach,
Erste Kreisbeigeordnete,
Dezernentin für Schule,
Bauen, Abfall und Naturschutz, stellv. Vorsitzende
der Regionalversammlung Mittelhessen

Das machen wir
auch noch:
Wir haben der Gentechnik in
Landwirtschaft und Lebensmitteln
einen Riegel vorgeschoben:
Mit den Landwirten wurden
entsprechende Gespräche geführt,
und Kantinen und Mensen im
Einﬂussbereich des Landkreises sind
angehalten, so weit erkennbar, ausschließlich gentechnikfreies Essen
anzubieten.
Das ist gut für Menschen und Natur.
Und das wollen wir ausweiten.
Unser Ziel ist ein gentechnikfreier
Landkreis Giessen!

Flüchtlinge

Kein Mensch ist illegal!
Flüchtlinge sind die Botschafter des
Hungers, der Verfolgung und des Leids.
Zum ersten mal seit dem Zweiten
Weltkrieg gibt es auf der Welt über 50
Millionen Flüchtlinge, Asylsuchende
und Vertriebene.
Nicht nur durch die hessische Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen, in der
mittlerweile über 6000 Flüchtlinge
und Asylsuchende betreut werden,
auch durch die Versorgungsverpﬂichtung für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge der Stadt Gießen muss
sich unsere Region einer besonderen
Herausforderung stellen.
Sobald der Aufenthaltstatus der
Flüchtlinge geklärt ist, werden sie auf

die Kreiskommunen verteilt. Mittlerweile gibt es bis auf wenige Ausnahmen Flüchtlingsunterkünfte in den
meisten Kommunen. Kreisweit jedoch
ist die Flüchtlingsarbeit sowie das
Thema der adäquaten Unterbringung
zur gesellschaftlichen Aufgabe geworden.
Zahlreiche Bürgerinitiativen kümmern
sich vorbildlich um die Integration der
Betroffenen. Sie vermitteln z.B. bei
sprachlichen Deﬁziten, unterstützen
bei Ämtergängen und versuchen den
Flüchtlingen in den jeweiligen
Einrichtungen Angebote für die
Freizeitgestaltung zu unterbreiten.
Hier spüren wir eine große Bereit-

schaft und den Gedanken
Willkommenskultur.

der

Auf
Verwaltungsebene
werden
ebenfalls große Anstrengungen unternommen, dieser Aufgabe gerecht zu
werden. So werden z.B. Sprachkurse
angeboten und gefördert, Sozialarbeiter mit Sprechstunden in den jeweiligen Unterkünften eingesetzt und eine
möglichst schnelle Klärung des
Aufenthaltstatus angestrebt. Ebenfalls
ist es erklärtes Ziel des Landkreises,
die Stellen der Sozialarbeiter zu
verdoppeln sowie eine Betreuung und
Unterstützung der Ehrenamtlichen
durch geschultes Personal zu etablieren. Eine durch die Kreiskoalition

verabschiedete Richtlinie soll deutliche Verbesserungen der Versorgung
der Flüchtlinge und Möglichkeiten zur
Einführung von Standards in den
Flüchtlingsunterkünften herbeiführen.
Für uns GRÜNE im Kreis Gießen gilt:
Kein Mensch ist illegal!
Jeder hat das Recht, in anderen
Ländern vor Verfolgung Asyl zu
suchen und zu genießen.
Es ist gut, dass wie noch nie auch im
Landkreis Gießen über Flüchtlinge
berichtet wird. Wir wissen seither
mehr darüber, wie hoch riskant es ist,
ein Flüchtling zu sein, und wie ihre
Not von Schleppern ausgebeutet wird.

Das Mitgefühl und die Bereitschaft zur
Hilfe wächst und das ist deﬁnitiv ein
Ergebnis des offenen Umgangs mit
dem Thema. Wir Grüne spüren eine
Welle der Solidarität in Deutschlandund dem Landkreis. Das ist großartig.
Wir brauchen genau diese Zivilgesellschaft sowie eine Politik, die sich an
den Grundrechten und Menschenrechten orientiert.

Christian Zuckermann
aus Gießen,
Kreisvorstandsmitglied,
pädagogischer Mitarbeiter
in der Jugendhilfe,
Schwerpunkt Sozialpolitik

www.gruene-giessen.de

BILANZ

GRÜNE BILANZ
Naturschutz

Obstwiesen schützen
Wirksamer Naturschutz kommt oft
unauffällig daher und erschließt sich
erst auf den zweiten Blick. Das Gießener Land ist neben seinen Wäldern
und Seen geprägt von zahlreichen
Streuobstwiesen. Die Streuobstwiese
ist eine traditionelle Form der
Landnutzung, die zur Blüte- und Erntezeit einen wunderschönen Anblick
bietet. Für die Menschen ermöglichen
bunte, duftende Streuobstwiesen
Erholung vom Alltag. Vor allem Kinder
haben hier die Möglichkeit, Natur
hautnah zu erleben und zu beobachten. Der Apfel vom eigenen Baum oder
der daraus gepresste naturreine Apfelsaft sind immer noch etwas Besonderes.
Aber darüber hinaus haben die Streuobstwiesen auch eine wichtige Bedeu-

tung für den Naturschutz. Sie sind
Lebensraum für zahlreiche Insekten,
Pﬂanzen, Kleintiere und Vögel; viele
der hier vorkommenden Arten sind auf
der Roten Liste als gefährdet eingestuft.
Unsere Streuobstwiesen sind leider
durch intensive Flächenbewirtschaftung, Neubaugebiete und die Ausweisung von Gewerbeﬂächen an Ortsrändern stark gefährdet. Auch das nachlassende Interesse an der Obstnutzung und die damit einhergehende
Vernachlässigung des Baumbestandes
tragen dazu bei, dass die Anzahl der
Bäume im Gießener Land zurückgeht.
Wir GRÜNE im Landkreis Gießen
wollen dem entgegenwirken. Um

einen Überblick über die noch vorhandenen Obstbäume zu erhalten und auf
einen
weiteren
Rückgang
des
Obstbaumbestands rechtzeitig reagieren zu können, haben wir ein Streuobstwiesenkataster erstellt, in dem
Anzahl und Pﬂegezustand der Bäume
verzeichnet sind.

werden.
Das Obstwiesenkataster und die
Förderung von Neuanpﬂanzungen
sind zwei kleine, aber wichtige GRÜNE
Projekte, um unser Gießener Land so
bunt zu erhalten, wie es ist.

Heike Habermann
aus Fernwald,
Sekretärin, Vorsitzende
des Kreistagsausschusses für Umwelt, Naturschutz und Abfallwirtschaft, setzt ihre
Schwerpunkte bei Verbraucherschutz und
Ökologie und engagiert sich für eine
gentechnikfreie Landwirtschaft.

Recycling statt Restmüll
so genannte „Abfallfraktionen“ an. Sie
müssen mindestens fünf Stunden pro
Woche geöffnet sein und Container für
Bauschutt, Metall und Holz vorhalten.
Doch die meisten Wertstoffhöfe
nehmen darüber hinaus auch Papier
und Pappe, Astschnitt, Elektrokleingeräte bis Toastergröße und Kunststoffe
wie Plastikeimer oder alte Rutschautos an. Auch „Kleinfraktionen“ wie
Korken, Brillen oder Energiesparlampen können bei vielen Werkstoffhöfen

abgegeben werden. Pro Anlieferung
können die BürgerInnen eine Kofferraumladung kostenlos bei ihrem
Wertstoffhof abgeben.
Der Landkreis stellt hierfür die Container zur Verfügung und kümmert sich
um die Abholung und Verwertung der
gesammelten Stoffe. Zudem zahlt er
den Kommunen 50 Cent bis einen
Euro pro zugehöriger BürgerIn, je
nachdem wie viele Abfallfraktionen
der Wertstoffhof annimmt. Die
Kommune stellt dafür Fläche und

Personal zur Verfügung.
Eine tolle, kreisweite Initiative zur
Verringerung des Restmüllaufkommens und der verbesserten Wiederverwertung!
Hubert Blöhs-Michaelis
aus Pohlheim,
Mitglied der Kreistagsfraktion und im Ausschuss für
Umwelt, Naturschutz und
Abfallwirtschaft

Ihre
Meinung
Informationen über unsere Arbeit
und unsere Ziele ﬁnde Sie auf
Facebook und auf unserer Internetseite.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen,
Wünsche und Kommentare per
e-mail an uns:
kreisverband@gruene-giessen.de
Sie können auch gerne einen Brief
oder eine Postkarte schreiben:
Kreisverband GRÜNE Giessen
Liebigstr. 83, 35392 Gießen

Jugendhilfe

Runde Sache
Gemeinsam mit der Stadt Gießen
haben wir im Landkreis das Projekt
"Runde Sache" gestartet. Die „Runde
Sache“ ist ein kostenloses Angebot für
(werdende) Eltern, die vor und nach
der Geburt eines Kindes Unterstützung über die von den Krankenkassen
gewährte Vor- und Nachsorge hinaus

benötigen. Das Besondere: Kreis und
Stadt übernehmen Leistungen und
Kosten, die von den Krankenkassen
nicht bezahlt werden.
Den Eltern wird eine Familienhebamme zur Seite gestellt, die die jungen
Familien im ersten Lebensjahr des
Säuglings beratend begleitet. Famili-
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Erfolgreiche Koalition

Keine Routine im Landkreis

Außerdem haben wir im Landkreis
Gießen ein Förderprogramm geschaffen, das die Pﬂanzung von hochstämmigen Obst- und Walnussbäumen
unterstützt. Pro Antragsteller können
bis zu zehn dieser Hochstämme im
Jahr subventioniert werden. Anträge
können ganz einfach durch Obst- und
Gartenbauvereine, aber auch durch
Privatpersonen beim „Naturschutz“
des Landkreises Gießen gestellt

Abfallwirtschaft

Der Betrieb kommunaler Wertstoffhöfe trägt dazu bei, die Restabfallmenge
im Landkreis Gießen zu reduzieren
und Wertstoffe einer sinnvollen
Wiederverwertung zuzuführen.
Mit den neuen Verträgen für
Wertstoffhöfe zwischen Kreis und
Kommunen konnte das Netz der
kommunalen Werkstoffhöfe wesentlich ausgeweitet werden.
Ein toller, GRÜNER Erfolg!
Außerdem nehmen die Wertstoffhöfe
nun wesentlich mehr unterschiedliche

Mit einem umfangreichen Programm
ist im Frühjahr 2011 die neue KreisKoalition aus Grünen, FW (Freien
Wählern) und SPD gestartet. Und sie
hat Wort gehalten:
Endlich wieder eine Schulentwicklungsplanung, endlich kommt die
dringende Gebäudesanierung, endlich
wieder Naturschutz, endlich die
Rücknahme der Privatisierung der
Reinigungs- und Hausmeisterdienste.
Geprägt waren diese Jahre von lebhaften Diskussionen um den richtigen
Weg und die ständige Suche nach dem
besten Kompromiss. Von Routine
keine Spur.
Politik besteht nicht darin, jedes Jahr
eine Schippe draufzulegen, sondern
die 313 Mio. € im Kreishaushalt gut zu
verwalten. Darum bemühen wir uns
und wie wir meinen, auch mit gutem
Erfolg. Seit langem steht endlich
wieder ein Haushaltsüberschuss in
den Büchern.
Ein cleveres Beispiel für gutes
Wirtschaften ist die Gründung des
Eigenbetriebes des Landkreises: So
konnten die Reinigungskräfte und
Hausmeister wieder in den öffentlichen Dienst geholt („rekommunalisiert“) und damit ordentlich bezahlt
werden. Die Kosten für diesen Bereich
haben sich durch gutes Management
trotzdem nicht erhöht.
Für soziale Leistungen, für Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe stellt der

enhebammen besitzen eine Zusatzqualiﬁkation, die sie dazu befähigt,
Mütter und Väter mit Säuglingen in
belastenden und besonderen Lebenssituationen zu unterstützen.

Schwangere, werdende Väter sowie
Mütter mit Säuglingen melden. Und
auch Ärzte, Hebammen, Sozialarbeiter,
Jobberater können den Kontakt
vermitteln oder um Rat fragen.

Zugeschnitten ist die „Runde Sache“
auf Familien, die mit der ihrer familiären Situation und dem Baby
überfordert sind. Ihnen soll
möglichst früh Hilfestellung
und Begleitung gegeben
werden. Im Vordergrund
steht immer, dass die Eltern
eine Beziehung zu ihrem
Kind aufbauen können und
dem Kind so einen guten
Start ins Leben ermöglichen.

Wenn die Frauen mit der Hilfe durch
eine Familienhebamme einverstanden
sind, wird eine der Familienhebammen an sie vermittelt. Sie berät die
Eltern bei einem Hausbesuch und
weist auf weitere Hilfen hin, die
jungen Familien zur Verfügung stehen.

Verstärkten Unterstützungsbedarf haben beispielsweise
minderjährige, suchtkranke
oder
depressive
Eltern.
Ihnen können die Familienhebammen wichtige Tipps
im Umgang mit dem Baby
geben. Aber auch nach einer
Frühgeburt oder bei einer
Behinderung des Kindes
sollen Familienhebammen
zum Einsatz kommen.
Die
Koordinierungsstelle
beim Landkreis ist mit zwei
Mitarbeiterinnen
besetzt,
ﬁnanziert von Kreis und
Stadt. Hier können sich

AN ALLE HAUSHALTE DES
LANDKREISES GIESSEN

Die "Runde Sache" ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Landkreis und
Stadt Gießen, die an das Gesundheitsamt angegliedert ist. Sie ist damit
auch ein Beispiel für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit der
Jugendhilfen im Kreis und in der Stadt
Gießen.
Das Angebot der „Runden Sache“ wird
gut angenommen und hat sich bereits
bewährt.

Gerda Weigel-Greilich
aus Gießen,
stellvertretende
Fraktionsvorsitzende,
Bürgermeisterin und
Jugenddezernentin der Stadt Gießen

Landkreis jedes Jahr gut 150 Mio. Euro
zur Verfügung, also die Hälfte seines
Budgets. Trotz der angespannten
Finanzlage des Kreises wurden in
diesem Bereich keine Einschnitte
gemacht. Aktuell hinzugekommen
sind die Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Gut angelegtes Geld, wie wir
meinen. Viele dieser Menschen
werden bleiben und die in Deutschland fehlenden Arbeitskräfte in allen
Bereichen ersetzen.
Im Schulbau ist frischer Wind aufgekommen. Die Kreistagsabgeordneten
werden regelmäßig und frühzeitig
über Bauprojekte und Bautenstand
informiert – und nicht erst dann, wenn
es kein Zurück mehr gibt. Standards
werden erarbeitet und umgesetzt. Die
Bauunterhaltung hat durch einen
Hausmeisterpool mit ausgebildeten
Handwerkern Unterstützung bekommen.
Viel ist in diesen Jahren passiert: Die
Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane
Schmahl (GRÜNE) setzt GRÜNE Ideen
konsequent um, ob es das Energiesparprojekt in den Schulen, der Passivhausstandard bei den Neubauten oder
die Vollzugsprüfung bei den gemeindlichen Ausgleichsﬂächen für Baugebiete ist. Der Landkreis Gießen ist
Pilotprojekt für den „Pakt für den
Nachmittag“ geworden, mit 20
Schulen startete das Projekt zu Schuljahresbeginn. Die Nutzen-Kosten-

von links nach rechts: Gerda Weigel-Greilich, Matthias Knoche, Dr. Christiane Schmahl
Untersuchung für die Lumdatalbahn
läuft. Ein
Klimaschutzprogramm
wurde erarbeitet, der Klimaschutzmanager ist eingestellt. In Lich entsteht
derzeit eine Nahwärmeinsel, andere
Gemeinden werden folgen. Der
Landkreis nutzt Ökostrom in allen
seinen Liegenschaften.

Die Qualität der Aufgabenerfüllung
liegt uns und unseren politischen
Partnern von FW und SPD, mit denen
wir die Zusammenarbeit auch nach
den Wahlen im März 2016 gerne
fortsetzen möchten, am Herzen. Davon
berichtet diese Bilanz der letzten
Jahre.

Matthias Knoche
aus Lollar,
Vorsitzender der
Fraktion
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Atomkraft? NEIN DANKE.
Das Hauptwahlthema bei der letzten
Kommunalwahl 2011 war "Energie". Es
führte zu einer großen Anzahl
Stimmen für uns GRÜNE und zu einer
hohen Motivation unsererseits in
diesem Bereich etwas zu bewegen.
Mittlerweile können wir auf einige
Erfolge zurück blicken:
 Der Strom in den Verwaltungsgebäuden und Schulen des Kreises
kommt seit der letzten Ausschreibung
zu 100% aus erneuerbaren Energien.
Und dabei ist er nicht einmal teurer
als vorher, als er aus Kohle und Atom
stammte.
 In der OVAG wurden neue Zielvorgaben verabschiedet. Die GRÜNEN aus
den drei Trägerkreisen (Gießen, Friedberg und Vogelsbergkreis) konnten bei
den Verhandlungen über das gemeinsame Papier durchsetzen, dass keine
Beteiligungen an Atom- oder Kohlekraftwerken mehr geplant werden soll.
Dies war bis dahin immer noch Ziel
gewesen! Stattdessen wird zukünftig
mehr eigener Strom in der Region

durch Wind und Sonne erzeugt.
Seitdem sind mehrere neue Windparks der OVAG ans Netz gegangen.
Auch neue Solarparks wurden in
Betrieb genommen.
 In der Regionalversammlung Mittelhessen hat sich die GRÜNE Fraktion
konsequent für einen Ausbau der
erneuerbaren Energien eingesetzt. Ein
anderes GRÜNES Ziel, nämlich der
Erhalt der Natur, wurde von uns bei
allen Entscheidungen zum Teilregionalplan Energie miteinbezogen. Uns
ist der Erhalt der Vogelgroßschutzgebiete im Vogelsberg und im Westerwald ebenfalls ein Anliegen.
 Alle Neubauten, die vom Landkreis
errichtet werden, erfüllen jetzt den
Passivhausstandard. So haben wir es
in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Die Erich-Kästner-Schule in
Lich wird die erste Passivhausschule
im Landkreis Gießen sein. Folgen
werden die neue Sporthalle an der
Gesamtschule Hungen, die Aula und
der neue Klassentrakt an der Gesamt-

schule Grünberg.
 Die energetischen Sanierungen an
den Gesamtschulen in Lollar (Haus A)
und Linden (Bau Mensa und Naturwissenschaften) werden Dank der Unterstützung des GRÜNEN Wirtschaftsministers ebenfalls zu Energieeinsparungen beim Landkreis führen.
 Ein Projekt an den Schulen wurde
durchgeführt, um die SchülerInnen zu
motivieren, Energie zu sparen. Drei
Schulen sind für ihre tollen Erfolge
mit Preisen ausgezeichnet worden. Es
gelang ihnen, sowohl Strom als auch
Heizenergie in größerem Umfang zu
sparen. Das Projekt soll an anderen
Schulen fortgeführt werden. Die Mittel
dafür stammen aus der Solarstiftung
des Landkreises.
 In Lich wurde ausgehend von der
Gesamtschule eine Nahwärmeinsel
konzipiert. Die Gesamtschule, das
Hallenbad, das Neubaugebiet "In den
Turmgärten" und das Neubaugebiet
"Breuerbergsweiher" werden über das
neue Blockheizkraftwerk von den

Stadtwerken mit Heizenergie versorgt.
Der erzeugte Strom wird teilweise
selbst verwendet, der Rest ins Netz
gespeist. Weitere Nahwärmeinseln in
Rabenau und in Laubach sind im
Gespräch.

Der Landkreis besitzt nun ein
Klimaschutzkonzept, einen Energiebeirat und einen Klimaschutzmanager.
So können in den nächsten Jahren
weitere wichtige Projekte auf den Weg
gebracht werden. Denn es gibt noch
viel zu tun, um Energie umweltfreundlich zu erzeugen und den Klimawandel zu stoppen.
Alexander Wright
aus Gießen,
stellv. Fraktionsvorsitzender und Mitglied im
Ausschuss für Bauen
und Schule, Ingenieur für
Elektrotechnik, hat seinen Schwerpunkt
in der Energiepolitik

Bitte
umblättern
Auf den weiteren drei Seiten dieser
Zeitung ﬁnden Sie etwas zu
folgenden Themen:



Bauen
Schulen - Investition in die Zukunft



Finanzen
Unterm Rettungsschirm



Schulentwicklung
Gemeinsam lernen
Gemeinsam leben
Flüchtlinge
Kein Mensch ist illegal




Naturschutz
Obstwiesen schützen



Abfallwirtschaft
Recycling statt Restmüll



Jugendhilfe
Runde Sache

www.gruene-giessen.de

