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Auch in 2019 blicken wir weiter kritisch auf die Vorgänge rund um BP in
Scholven
Der Vorwurf des Monitorberichtes war erschütternd:
Krebserzeugender Abfall aus der BP-Raffinerie in Form
von sogenannten Öl-Pellets wird bei BP umdeklariert,
um daraus ein verbrennbares Produkt zu machen. Als
wir davon erfuhren, wurde direkt gehandelt und ein
Tagesordnungspunkt im Rat und die Forderung des
Stopps der Verbrennung beantragt. Knapp zwei Monate
später ist man nur begrenzt weiter. mehr erfahren

Das Baustellenmanagement: Ein ständiges Ärgernis!
In der letzten Verkehrsausschusssitzung haben wir
GRÜNE das Baustellenmanagement anhand eines
Beispiels in der Wilhelminenstraße mit der
Küppersbuschstraße zum Thema gemacht. Hier wollten
wir wissen, wie es passieren konnte, dass die
Wilhelminenstraße im Rahmen der Sanierung zur
Einbahnstraße wurde und gleichzeitig aufgrund einer
Brückensanierung der Deutschen Bahn die
Küppersbuschstraße als Ausweichstrecke gesperrt war.
Darüber hinaus interessierte uns die Informationspolitik
der Stadt. Aber wir wollten nicht nur meckern. mehr erfahren

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die
sie entstanden sind
Auch in diesem Jahr hat die GRÜNE Fraktion in der
Ratssitzung am 13.12.2018 den vorgelegten
Haushaltsplan abgelehnt – im dritten Jahr
hintereinander. Warum? Weil in einem Haushaltsplan
die zukünftige Entwicklung einer Stadt festgelegt wird
und weil sich dort entscheidet, was nur
Lippenbekenntnisse sind und wofür finanzielle Mittel zur
Verfügung gestellt werden. mehr erfahren
Die ganze Rede zum Haushaltsplan 2019 von unserem
Fraktionsvorsitzenden Peter Tertocha findet ihr außerdem hier.

Beharrlichkeit zahlt sich aus - Haltestelle Veltins-Arena soll nun doch
barrierefrei werden
Schöner GRÜNER Erfolg in den Haushaltsberatungen:
Der Umbau der Straßenbahnhaltestelle Veltins-Arena
wurde nun doch im Haushalt der Stadt Gelsenkirchen
als Ziel festgeschrieben. Der barrierefreie Zugang zur
Arena über die Haltestelle soll nun bis zur EM 2024
möglich sein. Die Kosten für den Umbau soll die
Verwaltung im Laufe des nächsten Jahres liefern. mehr
erfahren

Umweltschutz heißt nicht, Gras über die Sache wachsen zu lassen
Wie ernst nimmt die Stadt Gelsenkirchen die
Luftreinhaltung, wenn es um die eigenen Fahrzeuge
geht? Werden die auf Basis eines GRÜNEN Antrags vom
Rat vor über einem Jahr beschlossenen Kriterien zur
Anschaffung neuer Fahrzeuge überhaupt
berücksichtigt? Wir haben mal etwas genauer
hingeguckt.
mehr erfahren

"Alter Schwede", Barbara Oehmichen ist 70. geworden!
„Alter Schwede!“ Unsere Schwedenliebhaberin Barbara Oehmichen,
ehemalige Vorstandssprecherin unseres Kreisverbandes sowie GRÜNE
Vertreterin im Seniorenbeirat, ist am 10.12.2019 knackige 70 Jahre
jung geworden! Dazu gratulieren wir – die GRÜNE Ratsfraktion – vom
ganzen Herzen! Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit
Barbara und wünschen ihr alles erdenklich Gute im neuen
Lebensjahrzehnt.
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