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ki-ppen, auf denen einige Unverbesserliche lmmer
nori, iht"n Schrott abiaden ' Aus der MÜllklppe
Niederaula tritt schwärzlrches, ölhaltiges Sickerwasser aus, das zum Teil ins Grundwasser sickert '
zum Teit in die AuIa läuft.
Die schwarze BrÜhe mÜßte auf Grftstoffe un-uersucht
werden, um Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden
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Al1e alten MÜ11kippen soilten saniert'

werden
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BACHE
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örrErut r-rcÜ!_ryall!öEHR -b- -+J
Di e Mögll-chkerten des öffentlrchen
nunru.l"f'rs mÜssen verbessert werden '
Die Fahrpläne von Bahnen und Bussen
sollten besser aufej-nancier abgestimmt
werden.

die Schulbusse in den öffentlr-bechen Nahverkehr integriert wÜrden '
[a*"n Orte, die von öffentlrchen Bus,"n gut nlchb oder selten angefahren
*"taän (Solms, Hrlperhausen' Mengshaus"n, Kerspenhausen, Hattenbech), bessere Verkehrsverblndungen
iin sofcnes Mode}l funktionrert be-
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warum nrcht

verlaufs).

Unsere Aula, die Jossa und der Hattenbach haben an vielen Stellen nicht mehr ihr natÜrliches Bett. Eine Häufung solcher Begradigungsmaßnahmen fÜhrt zu vermehrtem Hochwasser 'l
Eine Renaturierung dieser Bäche an einigen t \
Stellen wäre schön fÜrs Auge und gut tur un- iltrl
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EB BAUM E UND H ECK EN &D
-EE€*Hecken
Alle einzeln stehenden Bäume und alle
solften auf einer Karte.verzeichnet, fachgerecht behandelt und unter Schutz gestellt
SCHUTZ

D

werden (Stichwort: Baumschutzsatzung)'
Hecken urnd einzefn stehende Bäume sind
prägend für unsere wunderschöne hessische
Lrndschaft. Dadurch, daß schon zu vi-e1e Hekken abrasiert wurden, srnd vrele Vögel und
Klernlebewesen, dre frÜher hier heimrsch
waren, heute nrcht mehr zu finden.

*ii gau*"n, in der Kinder wieder spielen können
und Autos langsam fahren mÜssen ' ' '
üi"f:-ui"ht grbt es das bald auch in unserer
Gemeinde

ne

Das Land Hessen gi-bt l.n diesem Jahr zusätzliche Gelder zur 'Benaturierung von Bachläufen' (Wiederherstellung des natÜrlichen Bach-

0rtsUnsere Dörfer haben im Kern ern wunderschönen
bild, das es zu erhalten grlt '
auf dem
Jedes Dorf sollte einen Märktplatz haben '
können
werden
' um
äinfreimrsche Produkte angeboten
Iandwirtschaftlicher
einen Direktabsatz heimiächer
präärft" zu ermöglichen ' Das bedeutet höhere Gewinnspannen fÜr dle Bauern '
geMöglichkeiten zur Verkehrsberuhi-gung solltengibt es
nrirft werden.In der Straßenverkehrsordnung straße
: eine gepflasterte

ä;;'ä";,;iä-'''spi"r.traße'
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NAIUR- UND

UM\^]ELTSCHÜTZER

unserer Gemeinde gibt es Spezialir
dre viel Erfahrung haben.

In

Das Gemeindeparlament ist angewiesen
ten fÜr Vogelschutz zusammenzuarbelt
gestaltet werden.
öiu örttichen Natur- und Tierschutzv
Geldern aus dem Gemeindeetat ebenso
Vereine. Bisher haben sie noch nicht
stehen.
$
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fn ihrer Schüferzeitung k1 agen
aus Niederaula darüberl da ß es Jugendl-iche
für sie keinen Platz gibt,

Afs rm.Ruhrgebiet Smogalarm war, konnte män
vie
Leute in und um Niedeiaul-a auch über schlechte

Luft klagen

hören.
Nrederaufa hat 200 Tage im Jahr ( ! im
fnversions_
)
rretterlage. Die ZahI mit Erkrankungen
der
Atem_
wege ist ungewöhnllch hoch. Viele (inOe,
leiden

darunter.
Dre Schadstoffe

in der Luft (u.a. Formaldehyd)
müßten gemessen und veröffentticft
werden.hlir wer_
cien offizielle Messungen nachprüfen.
lrlenn wir erst wissen , was uns 'stinkt ,
, dann kön_
nen wir auch etwas dagegen tun !

SCHNELLBAHN

|,rlrr sind gegen die Schne it(ann, aber sie
1äßt sich nun ni-cht mehr verhindern.

der Bauzeit müssen die Schäden an
der Natur und die Be1ästigung der Bewoh_
n"r. .:o gerlng wie mögIich gehalten werden.
Wir kontrollieren die Auflagen des plan_
feststelfungsbeschfusses, welc6e vor allem
Während

i
I

durch die Bürgerinitiative und die K1äger
erkämpft wurden.
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JUGEND

wo si-e sj_c h mitelnander
aufhalten können _ außer K neipen.
hlir meinen, eine Gemeinde
über 5000
Einwohnern, wie Niederaula
ist,
es slch leisten können, einen Sozia müßte
farbelter für die Jugendarbeit einzu stellen
Räume für die Jugendarbei
und vielleicht eine Werkstatt für arbe titslose
Jugendliche fänden sich in der a Iten
'Berufsschule' in Nrederaula, die zur Zeit ungenutzt steht.
.
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GEMEINDEKOMPOST

Die gemeindeeigenen Grünffächen brauchen nicht als 'englischer Rasen' angelegt zu sein. Eine Wiese, die zwe),mal im Jahr gemäht und nicht gedüngt
wird, würde automatisch zum ldohnplatz
für Insekten und Kleinlebewesen. Eine
solche Wiese sieht auch schön aus
Dle Gemeindearbeiter könnten die Ze:t,
die sie dadurch sparen, daß sie nicht
mehr wöchentlich den Rasen mähen,
sinnvoll-er nutzen, indem sie e j_nen Gemeindekomposthaufen anlegen, d.h.
einen Platz, wo jeder sei_nen Gartenabfall hinbringen kann. Der Gartenabfall
wird gehäckselt, zu Kompost verarbeitet und kann dann verkauft werden als Torfersatz.
!

FRIEDEN

Durch den sogenannten Hattenbach-FiIm
rst unsere Gemeinde zu trauriger Berühmthelt gelangt.
Viel-e Gemeinden haben sich symbol_isch

al-s'atomwaffenfrei' erklärt.
nicht auch Niederaufa?

Warum
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ARBEIT

'§
Iisten für

Umwelt- und Naturschutz

dem jewelligen OrtsbeauftragDiese Zusammenarbeit muß enger

3fl, mit

iten.

zverbände

solften bei der

Vergabe von

: berücksichtigt werden wie andere
rt die Gelder bekommen, die ihnen zu-

Bei uns im Zonenrandgebiet ist der Erhalt der bestehenden und die Schaffung neuer Arbeitsplätze ein
wichtiger Schwerpunkt der Gemej-ndepolitik.
Wir setzen uns für die Förderung und Unterstützung
der kl-einen Handels- und Handwerksbetriebe in unseren Dörfern e:-n. Zusätzlich sol-Ite versucht werden, umweltfreundl-iche Betriebe bei uns anzusiedeln,
z.B. aus den Bereichen Altbaurestaurierung, Abfaltnutzung, .Mikroelektronik etc.
Bei den bestehenden Betrieben müßte ei-ne bessere
Einhaltung der Arbeitsschutzverordnung gewährleistet
werden.
Die Gemeinde könnte einen Ausbildungsplatz für den
neuen Beruf des Ver- und Entsorgers (V,Jasserwerk,

Mü}Iplatz, Kläranlage) zur Verfügung stellen.
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Das sind

Ihre

GRÜNEN

für die Gemeindewahl
in Niederaula:

Kandidaten
1985
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