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Pressemitteilung Neumitgliedertreffen der Grünen im KV Fulda, Fr, 28.2.2020
„Ihr habt ja richtig Lust auf Politik!“ Neumitgliedertreffen der Grünen im Kreisverband Fulda
Die Grünen im Kreisverband Fulda bekommen seit Monaten spürbar Zuwachs, Aileen ist das 188.
Mitglied und sie freut sich darauf, aktiv einzusteigen. Am Freitagabend trafen sich rund 30 Grüne zu
einem Neumitgliedertreffen im Ladencafé Antonius – etwa 20 neue Mitglieder wurden begrüßt und
über politische Themen und Strukturen informiert. Darunter viele neue Mitglieder aus Petersberg,
wo gerade eine Ortsgruppe gegründet wird.
Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kasseler Rathaus, Boris Mijatovic , berichtete vom neuen
Grundsatzprogramm der Grünen, das aktuell erarbeitet wird, und von der Notwendigkeit, sich vor
Ort konkret politisch zu engagieren und auch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammenzuarbeiten: „Der Einsatz für demokratische Debatten lohnt. Nicht nur bei Aktionen wie Klima und
Radverkehr oder gegen Ausgrenzung und Rassismus.“
Die beiden Landtagsabgeordneten im KV Fulda, Silvia Brünnel und Markus Hofmann, berichteten
aus ihrer Arbeit im Hessischen Landtag. Besonders bewegend schilderte Markus Hofmann seine Eindrücke aus Hanau nach dem Mordanschlägen: „Vor Ort mit den Angehörigen der Opfer zu sprechen,
hat mich hilflos und traurig gemacht. Wir müssen aufstehen gegen den wachsenden Rassismus und
die rechte Gewalt.“
Vorstandssprecher und Stadtverordneter Knut Heiland erläuterte Organisationsstrukturen der
Kreis- und Stadtpolitik und konstatierte, daß Grüne Politik bisher zu wenig durchsetzbar gewesen ist
angesichts der Mehrheitsverhältnisse in den kommunalen Parlamenten. So wurde etwa die immer
wieder vorgetragene Forderung nach einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft und dem Bau von
deutlich mehr Sozialwohnungen im Fuldaer Stadtparlament einfach vom Tisch gewischt.
Viele Neumitglieder sind hoch motiviert, sich aktiv in die Kommunalpolitik einzumischen und bei
den in einem Jahr anstehenden Kommunalwahlen für einen Wahlerfolg der Grünen einzutreten.
Eine der neuen Mitglieder kommentierte bei der Schlußrunde begeistert auf die Wortbeiträge der
Profis im KV Fulda: „Ihr habt ja richtig Lust auf Politik! Es motiviert mich ungemein, da auch mitzumachen!“ Man wird mit den Grünen rechnen müssen, ihr Einfluß wird mit hoher Wahrscheinlichkeit
größer werden.

