
Protokoll	  Grüne	  Wedel	  Ortsmitgliederversammlung	  28.03.2019	  

1. Protokoll	  der	  letzten	  Sitzung	  vom	  22.11.	  2018	  kann	  nicht	  beschlossen	  werden,	  weil	  keine	  
Beschlussfähigkeit	  erreicht	  

2. Bericht	  des	  Ortsvorstandes	  

Termin	  mit	  Jan	  Philipp	  Albrecht	  in	  Wedel	  zum	  Thema	  Kraftwerk	  am	  20.03.2019	  

Petra	  hätte	  sich	  von	  dem	  Termin	  mehr	  Schlagkraft	  gewünscht,	  insbesondere	  eine	  deutlichere	  
Ansage	  an	  Vattenfall,	  dass	  die	  Partikel	  deutlich	  reduziert	  werden	  müssen,	  und	  an	  das	  
Ministerium,	  mehr	  Druck	  in	  Richtung	  Vattenfall	  aufzubauen.	  Die	  Anordnungen	  müssen	  
verschärft	  werden.	  

Der	  Termin	  hat	  aber	  der	  Diskussionskultur	  gut	  getan,	  da	  der	  Minister	  sehr	  umgänglich	  und	  
auf	  Augenhöhe	  mit	  den	  Betroffenen	  gesprochen	  hat.	  	  

Rainer	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  eine	  eindeutige	  Beweiskette	  nicht	  gegeben	  ist,	  aus	  
verschiedenen	  Gründen.	  Hier	  müsste	  es	  eine	  genauere	  Untersuchung	  kommen.	  

JP	  Albrecht	  sieht	  den	  Klageweg	  als	  gute	  Möglichkeit,	  Klarheit	  zu	  schaffen.	  Das	  wird	  kritisiert,	  
weil	  zivilrechtliche	  Klagen	  viel	  zu	  kompliziert	  sind.	  Die	  Behörde	  muss	  klare	  Anweisungen	  
bekommen	  und	  der	  Minister	  seien	  ‚Ermessensspielräume‘	  ausnutzen.	  Nadine	  weist	  darauf	  
hin,	  dass	  wir	  Landesweit	  mehr	  Aufmerksamkeit	  für	  unser	  Problem	  schaffen	  und	  den	  Druck	  
der	  Öffentlichkeit	  erhöhen.	  

Petra	  berichtet	  von	  ihrem	  Antrag	  zum	  Thema	  Verbot	  von	  Kunstrasen,	  den	  sie	  mit	  Ann-‐
Kathrin	  Tranziska	  und	  anderen	  Ortsvorsitzenden	  verfasst	  hat	  und	  der	  von	  der	  
Landtagsfraktion	  und	  Landesvorstand	  nochmal	  abgeändert	  wurde.	  Petra	  hat	  versucht	  sich	  
dennoch	  zu	  einigen,	  hat	  einige	  Kompromisse	  beim	  Thema	  Förderung	  von	  Landesseite	  
erreicht.	  Die	  Parteitags-‐delegierten	  haben	  sich	  für	  das	  Verbot	  ausgesprochen	  und	  sind	  Petra	  
gefolgt.	  

Aufräumtag	  in	  Wedel	  war	  erfolgreich,	  es	  gab	  viele	  Helfer*innen	  	  und	  auch	  neue	  Mitglieder.	  	  

Der	  OV	  plant	  ein	  regelmäßiges	  offenes	  Marktfrühstück	  zu	  bestimmten	  Themen,	  aber	  das	  soll	  
erst	  nach	  der	  EU	  Wahl	  starten,	  da	  wir	  jetzt	  unsere	  Kräfte	  bündeln	  müssen.	  

3. Europawahlkampf	  

Bitte	  interaktiv	  sein:	  Wir	  werden	  Stände	  machen	  (auch	  an	  Supermärkten),	  Flyer-‐Aktionen	  
(Markt	  etc)	  und	  Haustürwahlkampf	  (am	  27.4.2019	  ist	  bundesweiter	  Haustürwahlkampftag)	  
und	  alle	  Mitglieder	  explizit	  ansprechen	  und	  um	  Hilfe	  bitten!	  Am	  25.4.	  findet	  in	  Schenefeld	  
der	  große	  EU_Wahlkampfauftakt	  mit	  Terry	  Reintke	  (Listenplatz	  3)	  und	  Rasmus	  Andresen	  (SH	  
Europa-‐Kandidat)	  statt,	  ab	  17:30	  gibt	  es	  hier	  ein	  Briefing	  zu	  Wahlkampfparolen	  und	  
Argumenten	  am	  Stand	  

Materialien:	  Der	  Kreisverband	  bestellt	  Großflächen	  und	  Flyer	  zu	  Rasmus	  Andresen.	  Der	  OV	  
die	  kleinen	  und	  großen	  Wahlprogramme,	  Samentütchen	  und	  Plakate	  (Hängeservice	  nutzen).	  
Ggf	  auch	  einmal	  etwas	  backen	  und	  am	  Stand	  anbieten.	  



	  

4. Bericht	  aus	  der	  Stadtratsfraktion	  

2.4.	  18:30	  Uhr	  in	  der	  VHS	  Wedel:	  Sitzung	  des	  Umweltbeirates	  zum	  Thema	  Emissionsschutz	  im	  
Schiffsverkehr	  

Die	  Grundwasserproblematik	  wurde	  besprochen,	  aber	  es	  ist	  schwierig,	  hier	  einen	  Zugang	  zu	  
finden,	  da	  die	  Kausalitätsketten	  nicht	  geklärt	  sind.	  	  

Frühdienst	  Moorwegschule	  ist	  leider	  der	  Gemeinsame	  SPD/CDU	  Antrag	  angenommen	  
worden,	  d.h.	  nur	  für	  ein	  Jahr	  verlängert.	  

Hafen	  muss	  verstärkt	  werden,	  da	  die	  Wände	  nicht	  ausreichen,	  die	  Aufschüttung	  zu	  tragen.	  

Nordumfahrung	  ist	  wieder	  in	  der	  Diskussion,	  da	  eine	  Bundesstraße	  kein	  Wohngebiet	  
erschließen	  darf	  und	  auch	  keine	  solchen	  Knotenpunkte	  enthalten	  darf,	  wie	  sie	  aktuell	  geplant	  
sind.	  Daher	  ist	  Wedel	  Nord	  insgesamt	  in	  der	  Diskussion.	  

5. Verschiedenes/Termine	  

13.06.	  nächste	  Ortsmitgliederversammlung	  zum	  Thema	  Elbvertiefung	  im	  Mittendrin	  

2.4.	  Termin	  mit	  Katrin	  Langensiepen	  (EU	  Wahl	  Listenplatz	  9)	  „Was	  bedeutet	  die	  EU	  für	  
Menschen	  mit	  Behinderung	  

	  

	  


