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Was haben wir gemacht?

Grüner Themenabend: „Landesnaturschutzgesetz NRW“ 
mit Johannes Remmel, 10. Mai 2016 

Auf Einladung des Siegener Stadtverban-
des von Bündnis 90 /Die Grünen stellte
Johannes  Remmel,  Minister  für  Klima-
schutz,  Umwelt,  Landwirtschaft,  Natur-
und Verbraucherschutz des Landes NRW,
die  Eckpunkte  des  Gesetzes  vor,  dass
nach einer Anhörung im Mai in die 2. Le-
sung geht. Die Vorstellung und anschlie-
ßende  Diskussion  informierte  über  das
neue Gesetz und sprach die Bedeutung
für Siegen-Wittgenstein an. 

Weiteres zur Veranstaltung kann in unse-
rer  Pressemitteilung  auf:
http://www.gruene-siegen.de/ nachgele-
sen werden.
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Freundschaftsfest, 04. Juni 2016

Auch beim diesjährigen Freundschaftsfest im Schlosspark waren wir wieder mit
einem Stand vertreten und haben mit bunten Luftballons für eine vielfältige Ge-
sellschaft gefeiert. 

Grüner Themenabend: „Radfahren in Siegen – 
Radwegeplanung“ mit Joachim Bolleram, 14. Juni 

2016

Nach  einer  Einleitung  von
Joachim  rund  um  den  Rad-
verkehr und seine (mögliche)
Entwicklung in Siegen, sowie
Vorstellungen  über  zukünfti-
ge  Aspekte,  haben  wir  über
problematische Situation des
Siegener  Fahrradverkehrs
diskutiert. Dabei ging es auch
um Vorschläge des ADFC und
den  Ergebnissen  einer  Mas-
terarbeit zur Thematik.

3



Ausstellung: Mensch.Macht.Milch 

Mit dem Sachcomic „Mensch Macht Milch“ in Form
einer Ausstellung in der Geschäftsstelle Siegen ha-
ben wir Einblicke in die politische, gesellschaftliche,
bäuerliche  und  privatwirtschaftliche  Auseinander-
setzung um die  Entwicklungen der Landwirtschaft
unter dem Druck einer Exportorientierung auf Kos-
ten von Ökologie und Tierschutz gegeben.  Der Co-
mic von Germanwatch macht Vorschläge, wie eine
zukunftsfähige Milchwirtschaft aussehen könnte.

Weitere Infos: https://germanwatch.org/de/11822
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Wanderung auf dem historischen Rundweg in Siegen-
Achenbach, 18. Juni 2016

Bei der Wanderung auf dem historischen Rundweg Siegen-Achenbach unter Füh-
rung von Herrn Solms vom Achenbacher Heimatverein konnten wir sowohl die
Aktivitäten des Heimatvereins als auch die grüne Landschaft, gespickt mit inter-
essanten historischen Fakten, rund um Achenbach kennenlernen. Dabei sind die
naturbegeisterte Fotografen gleichermaßen wie wanderlustige Historiker auf ihre
Kosten  gekommen.  Beim  abschließenden  gemeinsamen  Mittagessen  im  Café
Netzwerk haben wir uns das Siegerländer Krüstchen besonders schmecken las-
sen – wenn wir auch nicht ganz trockenen Fußes dort einkehren konnten. 
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CSD Siegen, 30. Juli 2016

Auf dem Siegener CSD haben wir auch dieses Jahr wieder Flagge gezeigt. Gela,
Urdel, Kathrin, Irina und Tim haben vom frühen Mittag bis zum späten Nachmit-
tag unseren Stand betreut. Mit selbstgemachten Buttons – die super ankamen
und in kürzester Zeit alle vergriffen waren-  konnten wir in interessante Gesprä-
che kommen und Informationen rund um LGBTQI* austauschen. 
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Stadtrundgang und anschließender Diskussion zum 
Thema: „Weiterhin zu neuen Ufern mit dem 
Stadtentwicklungsprojekt Rund um den Siegberg ?!“ 
mit Daniela Stoker, 04. Oktober 2016 

Bei  dem Standrundgang  hat  Daniela  uns  das
Projekt  und  seine  Möglichkeiten  vorgestellt.
Nach einigen Stationen rund um den Siegberg,
konnte anschließend dann über die Umsetzung
und unsere Anliegen dabei diskutiert werden.
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Mitgliederversammlung, 06. Dezember 2016

Bei der Mitgliederversammlung
am  Nikolaustag  im  grünen
Büro  haben  wir  unsere  Sat-
zung  angepasst,  den  Haus-
haltsplan für 2017 besprochen
und angefangen über die bei-
den anstehenden Wahlen 2017
zu reden.  Es wurde beschlos-
sen ein Wahlkampfteam zu bil-
den. Außerdem haben wir eine
neue  Regelung  über  die  Ab-
gaben  der  sachkundigen
Bürger*innen und Ratsmitglie-
der diskutiert und beschlossen.

Ge(H)Denken, 16. Dezember 2016

Die Teilnahme an Geh-Denken ist für uns wie immer sehr wichtig. Gerade in Zei-
ten wie wir sie aktuell erleben, die voller Hass und Verachtung gegenüber be-
stimmten Gruppen, und von einem zunehmenden Rassismus und einer Fremden-
feindlichkeit geprägt sind, ist es umso wichtiger klare Positionen zu beziehen.
Wie letztes Jahr haben wir unseren Schwerpunkt auf die Asyl-Thematik gelegt, da
wir der Meinung waren, dass der Einsatz für Geflüchtete richtig ist! Vor Ort konn-
te man sich an einem kleinen Infostand beteiligt, den man vor und nach dem
Vortrag über Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus in Siegen, besuchen
konnte. Dort haben wir Werbung für unsere Ausstellung von ProAsyl gemacht,
die noch im Büro zu sehen ist. 
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Weihnachtsfeier, 19. Dezember 2016

Die Tradition fortsetzend haben wir zusammen mit der Fraktion das vergangene
Jahr ausklingen lassen. In der Pizzeria  Da Vinic konnten sich die Mitglieder über
das Jahr 2016 austauschen und Pläne für das kommende Wahlkampfjahr schmie-
den. Das war wie immer ein schöner Jahresabschluss!

Besuch der Ausstellung „Wunder der Natur“ im 
Gasometer in Oberhausen, 21.Januar 2017

In 150 großformatigen,farbenprächtigen Bildern aus Tier- und Pflanzenwelt und
in grandiosen Filmausschnitten werden dem Besucher die schöpferischen Kräfte
des Lebens gezeigt. Höhepunkt der Ausstellung ist die Erde selbst. In der riesi-
gen Kuppel des Gasometers wird der blaue Planet zum Leben erweckt. Eine 20
Meter große Erdkugel ist im hundert Meter hohen Raum installiert und lässt die
Illusion eines Blickes aus dem Weltraum zu.
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Mehr  Infos  unter:  http://www.gruene-siegen.de/stadtverband-
siegen/pressemitteilungen/expand/636733/nc/1/dn/1/
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Grüner Themenabend: „Zeitpolitik – Alles unter einen 
Hut!“ mit Katja Dörner MdB, 31. Januar 2017

Am 31.1.17 haben wir zum 
Themenabend mit Katja Dörner 
MdB eingeladen. Nach einer sehr 
interessanten Einführung in die 
Thematik der Zeitpolitik und den 
Ausarbeitungen dazu von der 
grünen Bundestagsfraktion, haben 
wir uns Zeit genommen, um über 
Fragen, Anregungen und Probleme 
zu diskutieren. Wir haben uns sehr 
über die Diskussion, aber auch die 
interessante und sehr gute 
Vorstellung von Katja gefreut!
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Abgeordnetenfahrt nach Berlin, 14.-17. Februar 2017

Auf Einladung von Katja
Dörner  (MdB)  ist  eine
Delegation  aus  Siegen-
Wittgenstein nach Berlin
gefahren.  Bei  strahlen-
dem Wetter konnten wir
zwei  Tage  voller
politischem  Programm
genießen. So haben wir
unter anderem die Erin-
nerungsstätte  des  Not-
aufnahmelagers Marien-
felde besichtigt. Besonders spannend war dieser Teil auch für die Gruppe von Ge-
flüchteten, welche mit uns nach Berlin gefahren sind. Darüber hinaus haben wir
nicht nur eine Bundestagsdebatte besuchen dürfen, sondern selbst eine Simulati-
on  gestalten  können.  Unser  Guide  hat  uns  äußerst  kompetent  durch  das
politische Berlin geführt, sodass wir alle um einiges an Wissen bereichert nach
Hause zurück gekehrt sind. 
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Was planen wir noch?

Dieses Jahr haben wir uns voll und ganz dem Wahlkampf für die Landtags- und
Bundestagswahl verschrieben. Unsere Vorstellungen von einer gerechten Gesell-
schaft, Ideen für eine nachhaltigere Lebensweise und unsere Visionen für eine
grünere Zukunft  wollen wir auf die Straße tragen und die Menschen von uns
überzeugen. 

Neben unseren Infoständen, stehen auch Veranstaltungen mit Politiker*innen der
Landes- und Bundesebene auf der Agenda. So hat Johannes Remmel (Minister
für  Klimaschutz,  Umwelt,  Landwirtschaft,  Natur-  und Verbraucherschutz NRW)
uns schon für den 26. April 2017, 18.30-20.00h einen Termin zugesagt. 

Selbstverständlich werden wir wie in den vergangenen Jahren auch die unter-
schiedlichen Veranstaltungen vor Ort unterstützen und uns für unsere Werte und
Überzeugungen einsetzen. 
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Am 08. März, dem Internationalen Frauen(kamp)tag  werden wir in der Siegener
Innenstadt auf die Ungleichbehandlung von Frauen aufmerksam machen. Und
auch beim diesjährigen Freundschaftsfest sowie beim CSD wollen wir für eine
bunte und vielfältige Gesellschaft einstehen. Unsere Flagge gegen Ausgrenzung
und faschistisches Gedankengut zeigen wir natürlich auch in diesem Jahr uner-
müdlich beim Ge(H)-Denken im Dezember! 

Ihr wollt noch mehr Veranstaltungen oder ein ganz bestimmtes Thema angespro-
chen wissen? Auch wenn die zündende Idee in euch lodert - dann meldet euch
gerne und unterstützt uns doch in der Planung und Arbeit! 

Irina Blödel Tim Veith
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