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Das haben wir gemacht: 

 

Weltfrauentag: 

Beim Weltfrauentag am 8. März haben wir uns gegen den frauenpolitischen Rollback, der 

u.a. durch Donald Trump und hierzulande durch die AfD in Erscheinung tritt, eingesetzt. In 

Anlehnung an den Women’s March in Washington haben wir uns mit einer Pussyhat-Aktion 

am Kölner Tor für die Selbstbestimmung von Frauen stark gemacht und die Passanten über 

Frauenrechte informiert.  

 

 

 

Hoftag mit Umweltminister Remmel: 

Am 26. April haben wir zu einem Hoftag mit Umweltminister Johannes Remmel bei der Bio-

Schäferei Küthe in Meiswinkel eingeladen, der erfreulicherweise sehr gut besucht war. 

Während der Besichtigung der Bio-Schäferei erklärte der Betriebsleiter, Armin Küthe, sehr 

eindrucksvoll die zu bewältigenden Aufgaben bei der Schafzucht sowie deren wichtige 

Bedeutung für die Umwelt, wie zum Beispiel auf regionaler Ebene die Landschaftspflege der 

Trupbacher Heide. 

Außerdem gab es die Möglichkeit, diverse Produkte der Bio-Schäferei vor Ort zu probieren.  



Anschließend referierte Umweltminister Johannes Remmel u.a. über regionale Vermarktung 

und artgerechte Tierhaltung in der Landwirtschaft. Die darauffolgende Diskussionsrunde 

wurde sehr lebhaft genutzt.  

 

 

 

Vortrag von Renate Helm: 

Renate Helm, die Vorsitzende des Vereins „Africa’s People Africa’s Power“ (APAP) war am 

14. November zu Gast in unserem grünen Büro und hielt dort einen spannenden Vortrag 

über die Notwendigkeit von „Schulen für Ghana“. Sie hat schon einige 

(Forschungs-)Aufenthalte in Afrika verbracht und konnte uns so einen sehr guten Eindruck 

über die Lebenssituation der Menschen dort geben.  

Für das äußerst unterstützenswerte Projekt wurde an dem Abend noch eine Spende 

eingesammelt. 

 

 

Neumitglieder-Treffen: 

Um der erfreulichen Tatsache, dass wir einige Neueintritte zu verzeichnen hatten, gerecht zu 

werden, haben wir für die Neumitglieder am 28. November ein lockeres Treffen bei Bier und 

Pizza in unserem grünen Büro organisiert. Dieses wurde auch zahlreich besucht, es ergaben 

sich viele interessante Gespräche und wir konnten unseren Neumitgliedern einen guten 

Eindruck von der Arbeit unseres Stadtverbandes und der Fraktion geben. 

Ein solches Treffen soll bei (hoffentlich) weiteren Eintritten wieder stattfinden. 

 

 



Glyphosat-Stand: 

Am 15. Dezember waren wir auf der Oberstadtbrücke mit einem Stand zum Thema 

„Glyphosat“ präsent. Wir konnten viele Flyer verteilen und kamen mit einigen Passanten gut 

ins Gespräch. Hintergrund der Aktion war die umstrittene Entscheidung von Minister 

Schmidt, seine Zustimmung zur weiteren Zulassung von Glyphosat zu geben.  

Mit solchen Ständen zu verschiedenen aktuellen Themen möchten wir auch außerhalb von 

Wahlen Präsenz zeigen. 

 

 

GreenBeats: 

Als regelmäßige Veranstaltung neu eingeführt haben wir unseren lockeren Politik-Talk 

namens „GreenBeats“, der jeden 1. Dienstag des Monats um 19:00 Uhr in der Hammerhütte 

stattfinden soll. Die Premiere war am 06. Februar 2018 und wurde überwiegend positiv 

bewertet. Nach dem zweiten Termin am 06. März soll besprochen werden, ob sich die 

Hammerhütte als Ort tatsächlich eignet oder ob wir ggfls. wechselnde Räumlichkeiten in 

Betracht ziehen. 

 

 

 

Hier waren wir außerdem vertreten: 

 

 
Internationales Freundschaftsfest: 

Das 33. Internationale Freundschaftsfest fand am 1. Juli wie immer im Siegener Schlosspark 

statt. An unserem Stand gab es nicht nur grünes Infomaterial, sondern auch eine 

Buttonmaschine, die sehr gut ankam. Trotz des mäßigen Wetters war das Freundschaftsfest 

wieder eine schöne und gelungene Veranstaltung.  

 



 

Christopher Street Day: 

Beim CSD am 29. Juli waren wir ebenfalls wieder mit einem grünen Stand vertreten, um uns 

für eine gleichberechtigte Gesellschaft einzusetzen, in der keine Unterschiede aufgrund von 

Geschlecht, Herkunft, etc. gemacht werden.  

 

 

GehDenken: 

Zum GehDenken am 16. Dezember stellten wir neben Infomaterial auch historische Bilder 

vom zerstörten Siegen in der BlueBox aus, wo ein Theaterstück aufgeführt wurde. Leider 

gab es kaum Beteiligung von uns Grünen, und auch das Theaterstück war sehr mäßig 

besucht. Immerhin weckten die historischen Fotos das Interesse der Besucher*innen.  


