
 
Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  der	  Grünen	  Wedel	  vom	  09.03.2016	  in	  der	  Villa 

	  
Anwesende:	  	  
	  
Gertrud	  Borgmeyer,	  Harald	  Schlüter,	  Klaus-‐Dieter	  Müller,	  Felix	  Schnor,	  Michael	  Koehn,	  Dagmar	  
Süß,	  Karin	  Holzapfel,	  Ayçen	  Ciker,	  Friederike	  von	  Nobbe,	  Rainer	  Hagendorf,	  Petra	  Kärgel,	  Hüseyin	  
Inak,	  Olaf	  Wuttke,	  Ulf	  Möker,	  Willi	  Ulbrich,	  Hellmut	  Metz,	  Nadine	  Mai,	  Bastian	  Fröhlig	  (WST).	  
	  
Protokoll:	  Rainer	  Hagendorf	  
	  

1. Harald	  hatte	  70.	  Geburtstag	  und	  bekommt	  ein	  Ständchen.	  Herzlichen	  Glückwunsch	  !	  
	  

2. 	  Begrüßung:	  Karin	  eröffnete	  die	  Versammlung	  und	  begrüßte	  Mitglieder	  und	  Gäste.	  
	  

3. Das	  Protokoll	  der	  letzten	  Sitzung	  wurde	  einstimmig	  genehmigt	  	  
	  	  

4. Petra	  beginnt	  ihren	  Vortrag	  über	  die	  hohen	  Kitakosten	  in	  Wedel	  und	  deren	  Ursachen.	  	  
	  
Die	  gezeigte	  sehr	  gute	  Präsentation	  ist	  Anlage	  des	  Protokolls.	  Als	  Ergebnis	  des	  Vortrags	  steht	  die	  
Forderung	  nach	  einer	  für	  Wedel	  gerechteren	  Kreisumlage,	  sowie	  einer	  gerechteren	  Sozialstaffel,	  
von	  der	  auch	  Eltern	  mit	  kleinerem	  und	  mittlerem	  Einkommen	  profitieren	  würden.	  	  Aus	  Nadines	  
Vortrag	  im	  Anschluss	  geht	  u.	  A.	  hervor,	  dass	  die	  Belastung	  10%	  des	  (netto)	  Familieneinkommens	  
nicht	  übersteigen	  sollte.	  	  Auch	  Nadines	  Teil	  ist	  in	  der	  Präsentation	  enthalten.	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  5.	  Es	  folgte	  eine	  Diskussion	  über	  ein	  anderes	  Thema:	  
	  
Nadine	  vertritt	  die	  Ansicht,	  dass	  aktive,	  junge	  Leute	  nicht	  genug	  von	  den	  Grünen	  unterstützt	  
werden.	  (Beispiel	  Claudia	  Wittburg)	  Nadine	  hat	  den	  Wahlkampf	  von	  Claudia	  sehr	  intensiv	  
gefördert.	  	  
	  
Dazu	  Rainer:	  	  
	  
Claudia	  ist	  als	  Bürgermeisterkandidatin	  ein	  Sonderfall.	  Innerhalb	  der	  Fraktion	  gab	  es	  keine	  klare,	  
mehrheitliche	  Haltung	  zu	  ihrer	  Kandidatur.	  So	  ist	  ein	  neutrales	  Verhalten	  sicher	  am	  sinnvollsten	  
gewesen.	  Sie	  hatte	  für	  dieses	  Amt	  noch	  zu	  wenig	  Erfahrung,	  um	  für	  mich	  wählbar	  zu	  sein.	  
	  
Dazu	  Olaf:	  
	  
Die	  Fraktion	  hat	  das	  Thema	  Unterstützung	  einer	  Kandidatin/eines	  Kandidaten	  nie	  ernsthaft	  
aufgegriffen.	  Eine	  Nachlese	  verwundert	  ihn	  daher.	  	  
	  
 



Dazu	  Petra:	  	  
	  
Sie	  äußerte	  sich	  verärgert	  über	  Valeries	  Video	  auf	  facebook	  in	  dem	  sie	  sich	  nicht	  nur	  eindeutig	  für	  
Schmidt	  aussprach,	  sondern	  auch	  eine	  recht	  aggressive	  Anspielung	  machte,	  die	  sie	  auch	  auf	  sich	  
selbst	  bezog.	  Alle,	  die	  bestimmte	  Entscheidungen	  der	  Verwaltung	  und	  der	  Politik	  kritisieren	  seien	  
auf	  „Krawall	  gebürstet“.	  Es	  ist	  auch	  laut	  Nadine	  der	  Eindruck	  entstanden,	  dass	  die	  Grünen	  für	  
Schmidt	  sind,	  da	  Valeries	  Aussage	  als	  Bundestagsabgeordnete	  Gewicht	  hat.	  	  
	  
Dazu	  Hellmut:	  	  
	  
Es	  wäre	  besser	  gewesen,	  wenn	  wir	  uns	  (für	  Claudia)	  engagiert	  hätten.	  	  
	  
Dazu	  Ulf	  ergänzend:	  
	  
Wir	  haben	  ihr	  im	  November	  beim	  ersten	  Aufeinandertreffen	  der	  Kandidaten	  ein	  Podium	  geboten.	  	  
	  
Rainer	  berichtete	  noch	  von	  Valeries	  Vorschlag,	  Claudia	  die	  Aufnahme	  in	  die	  Fraktion	  anzubieten.	  
Sie	  könne	  dort	  Erfahrungen	  sammeln	  und	  mit	  entsprechender	  Erfahrung	  ggf.	  bei	  der	  nächsten	  
Wahl	  erneut	  kandidieren.	  	  
	  
Die	  Reaktion	  war	  verhalten.	  Olaf	  meinte	  nur,	  er	  wolle	  niemanden	  in	  der	  Fraktion	  haben,	  der/die	  
sich	  nur	  für	  ein	  Thema	  interessiert.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  6.	  	  Bericht	  des	  Vorstands	  (Karin) 
 
Karin	  verliest	  die	  Aktivitäten,	  die	  der	  Vorstand	  von	  2015	  bis	  Anfang	  2016	  besucht,	  begleitet	  oder	  
organisiert	  hat. 
 
Januar:	   

-‐ Neujahrsempfang	  mit	  Valerie	  und	  Eka	  	  	  
-‐ Besuch	  von	  Ines	  Strehlau	  zum	  Thema	  Autofähre	  im	  Rathaus	  und	  Elbe1 

 
Februar:	   
 -‐	  OMV	  in	  der	  Villa	  zum	  Thema	  Willkommenskultur 
 
März:	   
 -‐	  Kreismitgliederversammlung	  im	  "mittendrin"	  (Thema	  Flüchtlinge	  aus	  Sicht	  des	  Kreises) 
	   -‐	  Besuch	  in	  Jork	  wegen	  Austausch	  zum	  Thema	  Autofähre	  (Fraktions	  -‐und	  	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Vorstandsteilnehmer)	   
	   -‐	  Organisation	  "Sauberes	  SH" 
 
April: 
	   -‐	  Infostand	  TTIP	  vor	  REWE 
	   -‐	  Grünanlage	  Feldstraße,	  Einwohnergespräch 
	   -‐	  Migration	  Caritas	  und	  Diakonie	  bei	  Sabine	  Wolf	  mit	  Ines	  Strehlau	  zur	  Flüchtlingssituation 
 
Mai: 
	   -‐	  KiTa	  Veranstaltung	  mit	  Anke	  Erdmann	  und	  Ines	   
	   -‐	  	  Runder	  Tisch	  mit	  35	  TeilnehmerInnen 
	   -‐	  JHV,	  Thema:	  Autofähre 



 
Juni: 
	   -‐	  	  Stand	  Hafenfest,	  Thema:	  Grüne	  Position	  zur	  Unterkunft	  Feldstraße 
	  
September: 
	   -‐	  OMV	  	  mit	  internen	  Themen 
 
November: 
	   -‐	  OMV	  mit	  den	  Kandidaten	  zur	  Bürgermeisterwahl	  im	  "mittendrin" 
 
Januar	  2016 
	   -‐	  Neujahrsempfang	  im	  Theater	  Wedel	  mit	  Rückblicken	  und	  Ausblicken	  von	  Robert	  Habeck,	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Valerie,	  Gertrud	  und	  Olaf. 
 
Februar	  2016 
	   -‐	  Veranstaltung	  Grüne	  Mobilität	  (eher	  eine	  Veranstaltung	  der	  Fraktion)	   
	   	   	   	   mit	  Werner	  Steinke,	  Markus	  Franke	  und	  Olaf	  als	  Referenten 
 
Dazu	  kommen	  die	  Veröffentlichungen	  unserer	  Internetseite	  und	  auf	  wedel.de 
 
	  	  	  	  	  	  	  7.	  Bericht	  der	  Fraktion	  (Olaf) 
 
Olaf	  nannte	  die	  Schwerpunkte	  der	  derzeitigen	  Fraktionsarbeiten	  und	  hob	  Petras	  Engagement	  für	  
die	  Senkung	  der	  KiTa-‐Gebühren	  und	  andere	  Dinge	  in	  diesem	  Bereich	  hervor.	   
 
Er	  nannte	  ferner	  den	  Arbeitsschwerpunkt	  zum	  Bauvorhaben	  Wedel	  Nord,	  wo	  die	  Planung	  
mittlerweile	  eine	  deutliche	  Erhöhung	  der	  ursprünglichen	  vorgesehenen	  Wohneinheiten	  vorsieht.	  	  
(Von	  ca.	  875	  von	  nahezu	  1400)	  Hier	  ist	  laut	  Olaf	  auch	  viel	  zu	  tun,	  was	  die	  Verkehrsgestaltung	  und	  
Verkehrsanbindung	  angeht.	  Hüseyins	  Befürchtung	  nach	  einem	  hohen	  Mietniveau	  beantwortete	  er	  
mit	  dem	  Hinweis,	  dass	  dort	  ca.	  40%	  sozialer	  Wohnungsbau	  entstehen	  soll.	   
	  
Olaf	  sprach	  sich	  auch	  dafür	  aus,	  das	  Thema	  Radverkehr	  zu	  einem	  Schwerpunktthema	  zu	  machen	  
und	  er	  erwähnte,	  dass	  es	  auch	  Aufgabe	  der	  Grünen	  ist,	  dafür	  zu	  sorgen,	  dass	  die	  Stelle	  des	  
Klimaschutzmanagers	  möglichst	  bald	  finanziert	  wird.	  	  
 
 
Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  	  (17	  Mitglieder	  von	  44	  sind	  39%) 
 
	  	  	  	  	  	  	  8.	  	  Kassenbericht	  (Felix)	  
 
Felix	  stellt	  die	  Ausgaben	  und	  Einnahmen	  des	  vergangenen	  Jahres	  vor	  und	  zeigt	  sich	  sehr	  zufrieden.	  
Die	  Gruppe	  verfügt	  über	  ein	  finanzielles	  Polster	  mit	  dem	  sich	  gut	  arbeiten	  lässt.	  	  
Er	  lobt	  die	  Tatsache,	  dass	  es	  zwei	  besonders	  große	  Einzahlungen	  auf	  unser	  Konto	  gab.	   
 
Willi	  und	  Dagmar	  zeigten	  sich	  als	  Kassenprüfer	  mit	  der	  geleisteten	  Arbeit	  sehr	  zufrieden.	  Der	  
Kassenbericht	  wurde	  daher	  genehmigt. 
 
Hellmut	  forderte	  Felix	  noch	  auf,	  einen	  Haushaltsplan	  für	  2016	  vorzulegen.	  Im	  Haushaltsplan	  fehlte	  
das	  Budget	  für	  die	  Veranstaltung	  Grüne	  Mobilität	  vom	  23.02.	  Wir	  einigten	  uns	  auf	  Nachbesserung	  
und	  so	  wurde	  auch	  der	  Kassenbericht	  vorbehaltlich	  der	  Änderung	  genehmigt.	  Olaf	  wies	  in	  dem	  
Zusammenhang	  daraufhin,	  dass	  die	  Firma	  ARGUS	  wegen	  der	  Verkehrsveranstaltung	  



möglicherweise	  keine	  Rechnung	  stellt	  und	  in	  der	  GHS	  auch	  keine	  Raummiete	  zu	  entrichten	  war.	  
Damit	  wäre	  die	  Veranstaltung	  für	  uns	  nahezu	  kostenlos.	  Dies	  ist	  aber	  noch	  nicht	  abschließend	  
geklärt. 
 
Gemeinsam	  wurde	  nun	  der	  gesamte	  Vorstand	  (bei	  zwei	  Enthaltungen	  aus	  dem	  Vorstand	  selbst)	  
entlastet. 
 
	  	  	  	  	  	  	  9.	  	  Wahlen 
 
Wahl	  der	  Wahlleitung	  
	   Gertrud	  wird	  als	  Wahlleiterin	  gewählt.	  
	  
Wahl	  der	  Zählkommission	  
	   Ulf	  und	  Harald	  stehen	  für	  die	  Zählkommission	  zur	  Verfügung.	  
	  
Wahl	  des	  Vorstands	  
	   Es	  werden	  verschiedene	  Personen	  vorgeschlagen.	  Zur	  Wahl	  stellen	  sich:	  
	   Karin	  als	  Sprecherin,	  Felix	  als	  Kassenwart,	  Dagmar,	  Rainer	  und	  Hellmut	  als	  Beisitzer*in.	  
	   Die	  anwesenden	  Frauen	  verzichten	  einstimmig	  auf	  die	  Durchführung	  des	  Frauenstatuts.	  
	  
	   Es	  wird	  einzeln	  mit	  folgenden	  Ergebnissen	  gewählt:	  
	   Karin	  zur	  Sprecherin	  gewählt,	  ohne	  Gegenstimme,	  mit	  einer	  Enthaltung,	  
	   Felix	  zum	  Kassenwart	  einstimmig	  gewählt,	  
	   Dagmar	  zur	  Beisitzerin	  gewählt,	  ohne	  Gegenstimme,	  mit	  einer	  Enthaltungen	  
	   Rainer	  zum	  Beisitzer	  gewählt,	  ohne	  Gegenstimme,	  mit	  zwei	  Enthaltungen	  
	   Hellmut	  zum	  Beisitzer	  gewählt,	  ohne	  Gegenstimme,	  mit	  fünf	  Enthaltungen	  
	  
Wahl	  der	  Kassenprüfer*in	  
	   Zu	  Kassenprüfern	  werden	  Friederike	  und	  Hüseyin	  ohne	  Gegenstimme	  gewählt.	  
	  
 
10.	  Termine 
 
Die	  noch	  relevanten	  Termine	  werden	  -‐	  sofern	  nicht	  schon	  geschehen	  -‐	  auf	  unserer	  Internetseite	  in	  
den	  Terminkalender	  eingestellt. 
 
 
 
Wedel,	  10.03.2016	  
 
Sitzungsleitung:	  	  Karin	  Holzapfel	  	  	  	  Protokoll:	  	  Rainer	  Hagendorf	  	  	  Wahlleitung:	  	  Gertrud	  Borgmeyer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 


