
 
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 13.06.2019 ab 21.00 Uhr im „mittendrin“ 
 
19.00 bis ca. 21.00: Unsere Veranstaltung „Ist unsere Elbe noch zu retten?“ mit Manfred Braasch 
(BUND Hamburg) und Uwe Helbing (NABU SH) war mit ca 70 Gästen sehr gut besucht. Die 
Präsentationen der Referenten waren sehr informativ und aufschlussreich. Die anschließende 
Diskussion verlief mit vielen Fragen der Gäste sehr rege, musste jedoch beendet werden, damit 
Manfred Braasch noch den letzten Zug nach Lüneburg bekam. Fazit: Große Besorgnis wegen der 
Folgen einer weiteren Elbvertiefung auf das Flussökosystem. 
 
TOP 1: Protokoll der MV vom 28.03.19 kann nicht genehmigt werden, weil es den meisten 

Mitgliedern nicht rechtzeitig vorlag. 
TOP 2: Bericht aus dem Vorstand/Fraktion von Petra und Rainer: erfolgreiche EU-Wahl – auch 

in Wedel (31,7 %) – mit Dank an alle Unterstützer*innen an den EU-Wahlständen.  
EU-Veranstaltung mit EU-Kandidatin Anna Cavazzini verlief gut und interessant im 
Theater Wedel, aber die Zahl der Gäste hätte größer sein können (ca. 30).  
Schulbauten an ASS, GHS und JRG stehen an – Grüne Fraktion setzt im UBF/BKS 
durch, dass größtmögliche Öko-Standards bei den Schulbauten realisiert werden 
(möglichst Plus-Energieschulen).  
Es entwickelt sich eine Diskussion um die neuen Betreiber*innen des Haidehofs, die von 
Mitgliedern des Planungsausschusses – u.a. wegen Unstimmigkeiten beim Konzept – 
kritisch gesehen werden. Andere Stimmen freuen sich über den „ökologischen“ 
landwirtschaftlichen Neuzugang in Wedel. Der Vorstand einigt sich darauf, zu einem 
späteren Zeitpunkt über eine Einladung der Haidehof-Betreiber*innen zu einer 
Veranstaltung zu diskutieren.  
Baumschutzsatzung: Dr. Ralf Sonntag und Petra haben in Zusammenarbeit mit dem 
NABU Wedel einen Änderungsantrag zur Verwaltungsvorlage einer neuen 
Baumschutzsatzung formuliert und konnten nach Gesprächen mit anderen Fraktionen 
die Unterstützung von SPD/LINKE/WSI/FDP gewinnen, so dass die Grüne Fraktion 
gegen die Stimmen der CDU letztlich eine sehr ambitionierte neue Baumschutzsatzung 
für Wedel im Umweltausschuss auf den Weg bringen konnte, durch die alle Bäume ab 
einem Umfang von 60 cm sowie auch Hecken stärker unter Schutz gestellt werden 
sollen. Die neue Baumschutzsatzung wird über die Sommerferien für 
Einwände/Abstimmungsverfahren öffentlich ausgelegt.  
Durch Nadines Umzug wird ein Posten als Beisitzerin im Vorstand vakant, der möglichst 
auf der nächsten JHV am 22.08.19 wieder besetzt werden soll. 
Alle Mitglieder, die gerne etwas in Wedel grün bewegen wollen, werden ermuntert beim 
Vorstand mitzumachen und am 22.08.19 zu kandidieren. Schriftliche Bewerbungen 
würden Jubel auslösen, spontane Bewerbungen auf der JHV sind aber auch möglich und 
werden ebenso begrüßt. Auch die Grüne Fraktion benötigt wegen Wegzugs von zwei 
Fraktionsmitgliedern dringend Verstärkung und freut sich über Meldungen von 
Interessierten. 
Die anwesenden Mitglieder werden vom Vorstand dazu angeregt, Themenvorschläge für 
Veranstaltungen abzugeben. 
Die Homepage könnte aktueller sein – es wird aus dem Plenum bemängelt, dass keine 
aktuellen Anträge auf der Homepage vorhanden sind (nur total veraltete) und dort auch 
deutlich mehr zur aktuellen Fraktionsarbeit berichtet werden müsste. Der Vorstand sieht 
sich personell aber leider nicht in der Lage, dass aktuell leisten zu können. Es wird 
deswegen ja auch dringend um Verstärkung in diesem Ehrenamt gebeten. Aktive 
werden gesucht! 

TOP 3: Termine: Jahreshauptversammlung am 22.08.2019 um 19.00 Uhr im mittendrin 
	  
Wedel, den 13.06.2019, Gez. Petra Kärgel, Vorstandssprecherin, als Protokollführerin 


