
 
 
. Pressemitteilung zur Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Bündnis 90 / Die 

Grünen am 22.08.2019 

. Der Grüne Ortsvorstand Wedel freut sich darüber, junge Verstärkung für den Vorstand 
gewonnen zu haben: Paulina Schiefelbein, die kurz vor ihrem ersten juristischen 
Staatsexamen steht, hat sich auf der Jahreshauptversammlung am 22.8.19 um den 
vakanten Posten der Beisitzerin beworben und ist einstimmig von der gut besuchten 
Mitgliederversammlung in dieses Amt gewählt worden. Zwei weitere Kandidaten zogen ihre 
Bewerbung u.a. wegen der Gewährleistung der bei den Grünen obligatorischen 
Frauenquote zu Gunsten der Bewerberin zurück. Der Grüne Ortsverband wird also auch in 
Zukunft von einem Vorstand in paritätischer Besetzung geführt werden können. Paulina 
Schiefelbein verjüngt mit ihren 24 Jahren den Vorstand deutlich, bereichert diesen zudem 
fachlich und bringt frischen Wind in die Grüne Spitze Wedels. Der Grüne Vorstand ist somit 
nach dem Umzug von Nadine Mai wieder vollständig und mit Ortssprecherin Petra Kärgel 
und den drei Beisitzer*innen Paulina Schiefelbein, Rainer Hagendorf und Thomas 
Wöstmann sowie dem Kassenwart Felix Schnor gut aufgestellt. Neben der erfolgreich 
durchgeführten Wahl wurde auch der Finanzplan 2019 beschlossen und dem Kassenwart 
Felix Schnor mit seiner Entlastung durch die Mitgliederversammlung gute Arbeit bestätigt. 
Des Weiteren standen auch drei Anträge auf der Jahreshauptversammlung zur 
Abstimmung, die von der Grünen Mitgliederversammlung alle beschlossen wurden:  
Petra Kärgel, die Grüne Ortsvorsitzende, freute sich, dass ihr Antrag, den Klimaschutzfond 
bei seinem Anliegen „Die Stadt Wedel unterstützt die Resolution zur Ausrufung des 
„Klimanotstands“ (Climate Emergency),“ einstimmig abgesegnet wurde. Der 
Klimaschutzfond e.V. plant in einer der kommenden Ratssitzungen seinen Resolutions-
Antrag einzubringen und hat sich dazu auch schon mit Wedeler Fraktionen abgestimmt. 
Die Mitgliederversammlung unterstützt klar die Ziele der Resolution, die u.a. beinhalten, 
dass die „Kommune die Auswirkungen auf das Klima sowie die ökologische, 
gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit bei jeglichen davon betroffenen 
Entscheidungen berücksichtigen und, wenn immer möglich, jene Entscheidungen prioritär 
behandeln wird, welche den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen.“ Zudem wird 
die Stadt Wedel durch die im Rat zu beschließende Resolution beauftragt „von der 
Bundesregierung die Einführung eines Klimaschutzgesetzes zu fordern, dessen 
Maßnahmen an den Forderungen des Pariser Abkommens ausgerichtet sind.“  
Der zweite Antrag befasste sich ebenfalls mit dem Klimaschutzfond e.V.: In Zukunft werden 
die Wedeler Grünen wieder regelmäßig ein Grünes Mitglied in den Beirat des 



Klimaschutzfonds e.V. entsenden – dies wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Die 
Grüne Ortsmitgliederversammlung empfahl einhellig Heinrich Hormann als Delegierten für 
den Beirat des Klimaschutzfonds e.V. abzustellen.  
Des Weiteren warb die Ortssprecherin Petra Kärgel um Unterstützung der 
Ortsmitgliederversammlung für einen Eilantrag der Grünen Fraktion zur Beauftragung einer 
Messung des Sedimenteintrags in den Wedeler Hafen, der in der Ratssitzung kommende 
Woche von der Grünen Fraktion gestellt werden wird, um finanziellen Schaden von der 
Stadt abzuwenden. Die 9. Elbvertiefung wird mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit zu noch stärkerer Erosion der Strände sowie zu schnellerer und 
zunehmender Verlandung des Wedeler Hafens führen. Für ein Beweissicherungsverfahren 
muss deswegen zeitnah eine Messung des Sedimenteintrags in den Schulauer Hafen 
erfolgen, um den aktuellen „Ist-Zustand“ zu dokumentieren. Diese Messung hatte das 
Institut für Wasserbau TU Hamburg mit Prof. Fröhle als wissenschaftlichen Leiter an der 
Spitze, kürzlich dem Umweltausschuss empfohlen. Die Untersuchung muss auch 
deswegen so schnell wie möglich erfolgen, damit die Ausbaggerungen für die 9. Vertiefung 
der Fahrrinne, insbesondere die der gigantischen Begnungsbox für Containerschiffe vor 
Wedel, die Messergebnisse nicht verfälschen. Der geplante Eilantrag der Grünen Fraktion 
fand die volle Unterstützung der Wedeler Grünen Basis.  
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Foto: Dagmar Süß: Der Grüne Ortsvorstand freut sich über die jugendliche Verstärkung: 
Felix Schnor (Kassenwart), Petra Kärgel (Ortsvorsitzende), Rainer Hagendorf (Beisitzer) 
und die neue Beisitzerin Paulina Schniefelbein. (Es fehlt auf dem Foto: Thomas Wöstmann 
(Beisitzer))  


