
2022 – Jahrgang 36 - Extrablatt

Liebe Alvesloherinnen und Alvesloher, liebe „Neubürger“,

wir  Alvesloher  GRÜNEN haben ein kleines  Infoblatt  zusammengestellt,  um euch
über unseren Ortsverein und die Gemeinde Alveslohe zu informieren. Wir möchten
damit erreichen, dass Euer Interesse an dem Geschehen in der Gemeinde geweckt
wird.  Und  wenn  du  nach  dem  Lesen  Lust  bekommst,  unsere  Gemeinde
mitzugestalten, dann schau doch mal bei uns vorbei!

Eine Grüne Erfolgsgeschichte 

1985 gab es  im  Alvesloher Gemeinderat die Frak-
tionen der CDU, SPD  und  des  Bürgervereins. Ein
paar Alvesloher Frauen und Männer waren aber der
Meinung, dass eine Interessenvertretung der Bürger
anders  aussehen  muss.  Sie waren  sich einig, dass
die  gleichzeitige  Entwicklung  der  Gemeinde mit
Klima- und Umweltschutz einhergehen sollte. Des-
halb gründeten sie kurzerhand im Juni 1985 unser-
en  GRÜNEN Ortsverband .                                               aus:  Die GRÜNEN Blätter, Oktober 1987 

Bei der Gemeinderatswahl 1986 in Alveslohe traten wir zum ersten Mal an und wir
bekamen auf Anhieb 11,6% und damit zwei Sitze im Gemeinderat. Erika und Gerhard
Wichmann waren die ersten grünen Vertreter in der Alvesloher Gemeindevertretung.
32 Jahre später – im Mai 2018 – wählten uns die Alvesloher Bürger mit 34,4% (!!)
und uns standen 6 Sitze zu! 
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Ein solcher Vertrauenszuwachs freut uns GRÜNE natürlich sehr. Wir sind uns aber
auch bewusst, dass die Wählerstimmen nicht „vom Himmel“ gefallen sind, sondern
Ergebnis  einer  fortwährenden,  beharrlichen  Arbeit  in  den  Ausschüssen  und  im
Gemeinderat  waren.  Wir  haben uns um die  Dorfentwicklung gekümmert,  um den
Verkehr, Kinderbetreuung, Landschaft, Natur und um viele andere Themen. Von uns
GRÜNEN gingen etliche Initiativen aus, um eine Entwicklung zu einer sozialen und
umweltverträglicheren Gemeinde möglich zu machen: Hier einige Beispiele:

➢ Der Einsatz von Herbiziden auf gemeindeeigenen Flächen (z. B. auch im Freibad)
wurde untersagt. 

➢ Wir haben eine Baumschutzsatzung auf den Weg gebracht. 

➢ Es gab in Alveslohe keinen Kindergarten -  auf Initiative der  GRÜNEN wurde
einer gegründet!

➢ Klimaschutz und Energiesparen ist uns ein elementares Anliegen – jetzt sind die
Straßenbeleuchtung und die Sporthalle auf LED umgerüstet.  Auf einigen Dächern
(Krippe, Bürgerhalle) wurden Photovoltaik-Anlagen installiert und es sollen weitere
hinzu kommen. 

➢ In der Schule läuft ein BHKW,  es produziert Wärme und zusätzlich Strom. 

➢ Es gab keine Möglichkeit mehr in Alveslohe einzukaufen – seit über drei Jahren
gibt es jetzt den DORFLADEN in Alveslohe! Auf Initiative der GRÜNEN wurde die
"Bürger-Genossenschaft Dorfladen Alveslohe eG" gegründet!

➢ An  der  Gründung  der  beiden  Vereine  KiD
(Kultur  im Dorf)  und der  OJA (offene Jugend-
arbeit)  im  Jahr  1994  waren  die  Grünen
maßgeblich beteiligt. 

➢ Die  Erstellung  eines  Dorfentwicklungskon-
zeptes haben wir seit Jahren gefordert – im Jahre
2019 wurde es endgültig verabschiedet.

➢ Das "GRÜNE MARKTFEST" wird von Groß
und  Klein  geschätzt.  Am  11.  September  2022
veranstalten wir es zum 20. Mal! 

Nicht  immer  waren  wir  erfolgreich  –  nicht  immer  konnten  wir  die  anderen
Gemeinderatsmitglieder  von  unseren  Ideen  überzeugen.  Trotzdem  bewiesen  wir
Durchhaltevermögen  und  verfolgten  unsere  Themen  mit  Ausdauer.  In  unseren
GRÜNEN BLÄTTERN informieren wir Euch seit der Gründung des Ortsverbands
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regelmäßig über das Geschehen in der Gemeinde und unsere Arbeit.

Seit nunmehr 37 Jahren kümmert sich eine muntere GRÜNE Gruppe also um die
Belange  in  der  Gemeinde.  Und  wir  wollen  unsere  Arbeit  auch  in  der  Zukunft
fortführen! 

Dafür brauchen wir weitere Menschen, die sich mit unseren Themen und
Projekten beschäftigen wollen.

Gemeindestruktur und Möglichkeiten der Mitarbeit und Mitgestaltung 

Der jetzige Gemeinderat (GR) besteht aus 17 Personen (4 Sitze CDU, 7 Bürgerverein
(BVA) und 6 GRÜNE).  Die Sitzungen sind öffentlich und die Bürger können in der
Einwohnerfragezeit ihr Anliegen vortragen und Fragen stellen. 

Daneben gibt es fünf verschiedene Ausschüsse (jeweils bestehend aus 9 Personen: 2
CDU, 4 BVA und 3 GRÜNE). Hier wird die Facharbeit geleistet.  5 Sitze müssen
durch Gemeindevertreter/innen besetzt  werden und 4  Sitze stehen für  bürgerliche
Mitglieder  zur  Verfügung.  Die  bürgerlichen  Vertreter  werden  von  den  Parteien
vorgeschlagen und durch den Gemeinderat gewählt. 

Die Fachausschüsse sind z. Zt.: 

➢ Lenkungsausschuss  (Ortsentwicklung  und  -planung;  alle  1-2  Monate  –  Vorsitz
Bündnis 90/Die Grünen) 

➢ Baumaßnahmen und Gemeindewege (tagt einmal im Monat - Vorsitz BVA)

➢ Umwelt, Planung und Verkehr (alle 2 Monate) - (Vorsitz Bündnis 90/Die Grünen)

➢ Finanzen - (tagt nach Bedarf - Vorsitz BVA)

➢ Bildung, Kultur, Sport und Soziales (alle 2 Monate - Vorsitz CDU)

Alle  Gremien  tagen  öffentlich.  Es
können auch hier Fragen gestellt und
Anregungen  gegeben  werden.  Die
Termine und Tagesordnungen werden
in  der  Umschau  veröffentlicht  oder
können  unter  www.alveslohe.eu
eingesehen  werden.  Alle  diese
Sitzungen müssen natürlich von den
Fraktionen vorbereitet werden. 

Wir GRÜNEN sind für jede Unterstützung dankbar bzw. offen für Vorschläge. 
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Mitmachen und Mitgestalten! 

Vielleicht habt Ihr einen Themenbereich, der Euch besonders interessiert? An diesen 
und anderen Fragen wollen wir in den nächsten Jahren arbeiten:

➢ Wie soll unser Dorf in 10 Jahren aussehen? 

➢ Wie können wir die Energiewende in Alveslohe gestalten?

➢ Wollen wir weiter wachsen? Wie viel und was soll noch gebaut werden? 

➢ Ist die Kinderbetreuung für die Zukunft gesichert? 

➢ Wie viele Räume braucht die Schule? 

➢ Was kann die Gemeinde für die älteren Mitbürger tun? 

➢ Wo brauchen wir mehr öffentliches Grün? Wo kann unser Dorf schöner werden? 

➢ Wie können wir die Sicherheit der Schulwege verbessern?

Das alles sind Themen, die wir gemeinsam angehen können. 

Wie könnt Ihr aktiv werden? Es geht ganz einfach - denn jeder Mensch mit einer
„grünen“ Einstellung ist  bei  uns willkommen und muss nicht  gleich in die  Partei
eintreten. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich für unser Dorf Alveslohe zu engagieren,
ist die einzige Voraussetzung. 

Kommt zum Grünen-Treffen: es findet jeden 2. Mittwoch im Monat um 20 Uhr im
Bürgerhaus statt. Oder sprecht uns direkt per E-Mail oder telefonisch an: 

Der Ortverbandsvorstand sind: 

· Lorenz Mayer – lorenz.mayer@gruene-alveslohe.de – Auf dem Felde 14 

· Erika Wichmann – Telefon: 04193-2743 – Buchenstraße 1 

· Dr. Gerhard Wichmann - Telefon: 04193-2743 

 Wir freuen uns auf viele neue Mitstreiter!

Impressum:

DIE GRÜNEN OV Alveslohe,

https://www.gruene-alveslohe.de

Verantwortlich im Sinne des Presserechts:
E.Wichmann, L.Mayer, G.Wichmann
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