]ugendarbeil
seit Jahren fordern Jugendliche in der Großgemeinde Niederaula Bäume, in denen sie sich treffen können. Seit
Jahren stoßen sie auf taube Ohren.
Die GRÜNEN haben den Aufbau einer offenen
Jugend- und Soziafalbelt g'efordert, das
hei-ßt , di-e Bereitstellung von Räumen und
Material-ien und die Einstellung von
Jugendsozialarbeitern. Der Antrag wurde
an 7.4.87 m:-t den Stimmen der SPD und
CDU abgelehnt. Begründung war unter
anderem, daß es in Niederaufa genug
Vereine gäbe, in denen sich Jugendliche betätigen können.
lnlir werden uns weiterhin einsetzen
füi den Aufbau einer offenen Jugendfa\r,
arbeit in Niederaula.
z'1/ (
's-Lr
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K'rtdergarlen
Der Kindergarten der Gemeinde Niederaul-a untersteht der evangelischen
Kirchengemeinde. Die politische Gemeinde trägt jedoch 50 Prozent der
verbleibenden Kosten, wenn die Elternbeiträgä u6g".og"n sind .
hlir haben daher gefordert, daß der Gemeindevorstäno mit der evangelischen Kirche über folgende punkte verhandeln soll:
-schaffung von ein bis zwei zusätzlichen Kindergartengruppen
-Bau oder Berei
enräumen
-Bau oder Bereitstellung e:_ne
Niederaulaer Kindergarten
-Finstellung vgn_zusätzlichen Kräften, damit aIle Gruppen grundsätz-

lich von z
werden
eines
-,S,9,h,affu!9,,
ätren für die Kinder berufstätigei
-9ictr""stettu"g
n von den 0rtsteifen zum Kindergarten
"o
(vor- und nachmittag
inder aus den Ortsteilen zu vermindern
Der Kindergarten in Ni_ederaula ist räumlich und personell einer der
am schlechtesten
Zum Vergleich:

ausgestatteten K:_ndergärten

im

Kreis Hersfel-d-Rotenburg.

Dle Nachbargemeinde Kirchheim, die viel weniger Einwohner als Niederaula
hat, hat 100 Kindergartenplätze, Niederaufa hat nur 75.
In Kirchheim sind 7 Betreuerlnnen für die Kinder da, in Niederaula nur 5!
Und es gibt im Kreis noch wesentlich besser ausgestattete Kindergärten
a1s den in Kirchheim...

$*td,

tt
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Natunschrta
GRÜNEN haben sich dafür ej-ngesetzt,
daß größere Bäume und GehöIze in unserer
Großgemeinde mittels einer'Baurnschutzsatzung' unter Schutz gestellt werden.
SPD und CDU lehnten diesen Antrag ab

Die

(24.9.85).

Vrlir setzten uns für die Neupflanzung
von Apfelbäumen an Kreisstraßen ein
(von SPD und CDU abgelehnt) und für
die Ergänzung der Bepflanzung an der
Aula (in einem Teilstück verwirklicht).

Wir haben die Anträge der Naturschutzverbände befürwortet, als in der Gein0 e u n er d en F 1ä chen n ut z u n g sp 1a n beraten wurde - j-n der Begel gegen die
-,
Stimmen der SPD und CDU.

uo.1._
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Zur Begrünung von Dorfkernen und Dorfvoßern
\lt:{st:
Ae{.\buu.". §\^ .§us:Y:, . S{
rändern macht der Landschaftsplan der
si-d grö1e-ütv L"'.ncls&o$t5.t1qn'ü{e\['
e N ied era u 1 a g a n z kon krete
Vorschläge. Sie wurden bisher nicht
Hs^-cVe si,z.d S.\e[ u,^$ Vvurr''* u"d o[.
berücksichtigt (Antrag vom l-8.2.86,
-SemeinO
\Jir \i-üe. si e scVörn
von SPD und CDU abgelehnt).

Die Lindenallee in der Hattenbacher Straße
Im Jahre 1986 wurden die Linden in der Hattenbacher Straße rn Niederaula radikal- zurückgeschnitten.
Inzwischen sind einige Bäume bereits abgestorben, andere zeigen bereits
im Frühsommer braune Blätter.
Die GRÜNEN haben sich 19BG und 19BB in Anträgen für eine Sanierung der
Linden durch Wurzel-raumbelüftung eingesetzt. Das wurde jedes Ma1 mit
Iehnt.

Vielleicht

\,

besuchen Sie im nächsten Sommer einmal die Lindenallee rn
Kirchheim (bei der Apotheke), die i-m vergangenen Jahr saniert wurde.
Dort werden Sie sehen, daß es auch Gemeinden gibt, i-n denen afte
(übrigens auf einen Antrag der
Bäume mj-t Würde behandel-t werden

dortigen Grünen hin).

\)o\nen in Nl"d.oaula
Niederaula hat keinen menschenfreundlichen Dorfkern, keinen qemütIichen Ruheolatz für AItere und keinen Treffounkt für Juqendliche.
e Bürgersteige si an vielen Stell-en zu schmal oder in schl-ech-

tem

Zustand

Die Lebensqualität in den Wohngebieten wird durch 'Raser' beein-

trächtigt.
Wir treten weiterhin ein
- für Tempo 30 1n VrJohngebieten
- für verkehrsberuhigende Maßnahmen an geeigneten Straßenzügen
(Mit Bürgerbeteiligung! )
- für eine stärkere Durchgrünung der Ortskerne
(wie von den Landschaftsplanern für Niederaula dringend empfoh1en)

- für eine Erhaltung der

(noch vorhandenen

)

Fachwerkhäuser

/ and,ruittschaf t

,

€rnährung und

Gus

und\eif

Bei uns in Niederaula und Umgebung gibt es noch keine Hormonmäster mit
20.000 Kälbern und es gibt auch noch keine Agrar-Fabriken. Aber unsere
klein- und mittelbäuerlichen Betriebe sind i-n ihrer Existenz auf das
Härteste bedroht.
Die derzeitige Politik zielt darauf ab, daß es in wenigen Jahren i-n der
Großgemeinde nur noch ein bis zwei Bäuernhöfe gibt
!

Hier sind Verbraucher und
Trend entgegenzusteuern

Gemelnde

gefordert, diesem verhängnisvollem

Wir meinen, daß unsere Landwirte nur dann eine Überlebenschance haben,
wenn si-e weiter auf Qualität und nicht auf Massenproduktion setzen.
Sie sollten ihre Pro
um durch Ausschaltung des Zwi-schenhandels höhere Gewinne zu erzi-elen. Die Verbraucher
hätten dann verstärkt die Chance, gesunde Lebensmittel einzukaufen, von
denen sie wissen, wo sie gewachsen sind.
Konkrete Vorstellungen dazu wären:
eines
Direktvermarktung:nregen
en Veiein
ein Verkaufsbus ganz oder teilweise finanziert würde. (Im 0denwaldkrej-s verkehrt ein solcher Bus. Er hei-ßt 'Land-

Vereines

für

fiesel' . )
- Einrichtung eines
Gemeinde

-

in

Markttages durch die

inclusive Werbung (im lrlinter

geschlossenen Bäumen)
Entwicklung eines Markenzei-chens
'Produkt aus Niederaul-a' als Aufkleber,

S@das

die

Gemeinde

entwrckeln 1äßt und gegen geringe Gebühr an Erzeuger und Einzelhändler ab-

-

gibt

Kennzeichnung der Niederaulaer Produkte
in unseren Geschäften

- Finanziel-Ie

Unterstützung durch die

Ge-

kontrol-liert
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Die oben beschriebenen Vorschläge beinhal-ten viel Arbeit fÜr die
Landwirte ! Noch mehr Verbraucher sollten übei-JfriE-Effihrung nachdenken und bereit sein, einen Weg zusätzlich zu gehen und eine Mark
zusätzlich zu zahlen für gesunde Lebensmittel.
unserer Lebensgrundtagen und unserer
ffirhart
bäuerlichen Landwirtschaft sollte kein V,Jeg zu weit und kein Preis
zu hoch sein. . .
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wol-1en

Verbraucheraufklärung durch die

LJ..r{

w"-.--

B'*{ er

biologische ll,Jirtschaftsweise umstellen

-

visc\.q
{\o1..

\Jasser
ist ein Grundl-ebensmittel. Nur ein kleiner Teil des Vorkommens ist
als Trinkwasser nutzbar. Dies kostbare Naß bleibt uns 1änger erhalten, wenn
die Verwendung von Pflanzen"schutz"mitteln, Kunstdünger, lnsektiziden usw.
wei-ter eingeschränkt und/oder durch biologische Mittel ersetzt wird. Es
giIt, den Schadstoffeintrag weiter zu verringern; auch Tiefenbrunnen können

Wasser

nach Jahren belastet sein.
Obwohl Niederaula über gutes Trinkwasser verfÜgt, weigert sich die SPD,
die Angabe der Wasserinhaltsstoffe und deren Mengen zu veröffentlichen,
wei1, so die Meinung der SPD, die Bürgerlnnen einiges mißverstehen könnten.
Die GRüNEN werden weiterhin eine Veröffentlichung der Untersuchungswerte

fordern.
Im Niederaufaer Abwasser hat sich der Phosphatgehalt deutlich vermindert,
weil Sie, als umweltbewußte Bürger, auf phosphatfreie Waschmittel umgestiegen si-nd ! Helfen Sie weiterhin der Umwelt, indem Sie verstärkt den Gebrauch
von Haushaltsreinigern und Desinfektionsmitteln meiden

v

Spiritus, Essiq, Kern- und Schmierseife desinfizieren und reinigen viel
sind iie für di-e Abwasserreinigungsbakterien "Futter".
@
Dle GRÜNEN haben sich immer wieder dagegen ausgesprochen, daß Wasser- und
Abwasserpreis in Niederauta mi-t allgemeinen Steuermitteln subventioniert

werden. Der Wasser/Abwasserpreis muß kostendeckend erhoben werden!
Darüber hinaus ist eine Staffelung der Wasserpreise anzustreben: BÜrger,
die t,Jasser sparen, sollten durch ÖebÜhrenermäßigung belohnt wgrden,- VieIverbrauchern dagegen sollte ins Portemonnaie gegriffen werden!
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Anzeiqe:

Gibt es im

Raum

Niederaula/Kirchheim

BAUERN UNd BAUERINNEI\I,

\,

die überlegen, ob sie ihren Betrieb
auf kontrofliert bioloqischen Anbau
umstellen wolfen?
Es gibt Verbraucherlnnen, die großes
Interesse an ei-nem Bio-Hof in unserer
Nähe hätten, und die bereit wären,
dauerhafte iianzielle Patenschaften
für die Zeit der Umstellung zu Über-

'ffi»

^9

nehmen.

Kontakt: 06625/7113

(Lampe)

3od

Anzeiqe:

wären

seucLrew

\Jo\\ev vrvreucVruJ

[,rlelche
VERBRAUCHER

e-rer

Innen

bereit, einen Bauernhof

in unserer Nähe, der auf
kontrolliert biologische

umstellen wi1I,
finanzielf zu unterstützen?

Anbauweise.

Kontakt: 06625/7171

(Lampe)
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Die Grünen Niederaula sind gegen die MüIlabfuhr in
Plastiksäcken, weil sie urnwel_tfeindlich ist (Antr.g
tom'25.E-7, abgelehnt von SPD und CDU) .. Es erscheint uns absurd, eigens für die Müllabfuhr
Mü1I - in Form von Pfastiksäcken - zu erzeugen.

{trR

Darüber hinaus
Mü11gebühr ein

treten wir für eine Staffelung

der
nach dem erinzi-@t
erzeugt, zahlt weni-ger", wie es in Alsfeld prak-

tiziert wird.
Es sollte auch bei der Gebührengestaltung
Prinzi-p sein, den Verbraucher
anzuregen.'

oberstes

zum Mül-1-Vermei_den

GBÜNEN werden slch im Kreise und auf Gerneindeebene weiterhin für eine umwel-tfreundlichere
14irilb€se:-tf gun

Die

Y/

$rie[ eivres

t"r.r."
sln den

,,öLo - L)ur1,',sg "
V,reisvnüLLdePonie

\,(re'sousschu[5

)e ponien

fuo -B^usc\ull- und Qa.tenäbfälle,

Mehrfach haben sich die Niederaulaer GRÜNEN für die !slb_e.I!,h"qg
ordnungsgemäßer Zustände auf den Niederaulaer Deponien für Bauschutt,
Gartenabfäl-l-e und Erdaushub eingesetzt, nachdem es dort immer wieder
brannte und immer wieder Altöl- und Chemlkalienbehälter u.a. dort qefunden worden waren.
SPD und CDU lehnten al-}e GBÜNEN Anträge ab und nahmen stattdessen eine
mögliche Verseuchung des Grundwassers und eine ständige Belästi-gung der
Anwohner in Kauf
Im Jahr 1988 machte dann der Begierungspräsident in Kassel den unmöglrchen Zuständen ein Ende und verordnete Umzäunung, feste öffnungszeiten und Bewachung der Deponien, wie es die GRüNEN seit Jahren gefordert hatten.
Gegen die Verordnung des Begierungspräsidenten gab es übrigens kein
t'Jiderwort aus SPD und CDU.
Hoffentl-ich werden noch viele GRÜNE Anträge nachträgfich so stillschweigend in di-e Tat umgesetzt. . .
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Von starkem Verkehrslärm sind neben der
Kerngemeinde die Ortsteite Solms, Niederjossa und Kl-eba betroffen.
Am schlimmsten ist es im Ortsteil Solms.
Die GRÜNEN haben sich für Grnrschutzwände an der Autobahn in Solms eingesetzt (ein Antrag der von CDU- und SPD-

Fraktion unterstützt wurde). Die Initiativen sind jedoch vorläufig an der Rechtslage gescheitert.
Ab 1991 wird für fast aIle Ortsteile der
Schnellbahnl-ärm dazukommen

.

bach Tag und Nacht die Menschen
Anfrage dazu am 25.9.87).

(GRUNE

Im Herbst vergangenen Jahres geisterte
der Vorschlag durch die Zeitungen, uosere grenznahe Region soll-e fÜr

v

militärische Tiefflüge

frei-gegeben

sich die Gemeinde in einer

ß

Resolution
gegen solche P}äne aussprechen so1lte.
SPD und CDU lehnten ab. In der Nachbargemeinde Kirchhei-m nahmen SPD und CDU "
einen gleichlautenden AntLag der GRUNEN

gtne-

=f"\du{o[ ..]

an.

Lärmschutz wird

Atorn

- uhd

für

uns weiterhin

LLei",e Nqc\at"',u§,t{

ein zentrales

bleiben.

Thema

G;ft rnüllhans porte

Mit Sicherheit roll-en täg1i-ch AtommÜlltransporte (2.8. nach
Schweden) und Giftmülltransporte (2.8. nach Herfa-Neurode)
über die Autobahnen und Bundesstraßen unserer Gemeinde.
Ein Unfall- könnte für einen betroffenen Ortsteil und auch
U,

im weiteren Umkreis ganz katastrophale Folgen haben
(Anfrage dazu am 28.3.BB).
Die GHÜNEN meinen, daß Gemeinden und Landkreis von Atomund Giftmülltransporten durch ihr Gebiet unterrichtet sein
müssen, damit bei einem Unfal} die Feuerwehr entsprechend
Katastrophenpläne sind zu entwickeln Ünd offenzulegen
Über atlem steht jedoch unsere Forderung,

-tr;x- @

I

mit der verant-

6qs:'
)vr

-3-

)!{e6j
treten ein für den Erhal-t und Ausbau wohnortnaher ArnO
Handwerksbetrieben und der Landwirtschaft.
Im Fa11 des Spanplattenwerkes haben sich dj-e Niederaulaer GRüNEN für
den rechtzeitigen Einbau von Filteran.ragen und deren Bezuschussung
Die

GRÜNEN

durch

en

it

und somit weiter

bestehen kann (Antrag vom 16.12.8G).
Die Gemeindevertretung schloß die Augen vor den Fakten und l-ehnte den
Antrag der GRüNEN mit al1en Stimmen äer SpD und CDU ab.
Ein Jahr später wurde das werk geschlossen, weil es die Anforderungen
der neuen Umweltgesetze nicht erfüllen konnte und unwi-rtschaftlich
war. SPD und CDU verdrehen diese Tatsachen und schieben bis heute di-e
schuld an der schließung den'Naturschützern' in die schuhe.
Wi-r meinen:
r!,.einer zeitgelnäßen kommunaren

plätze

wrrt=cnartspolitlt

Ün

müssen

Arbeits-

nd sichern sie

Bei den Niederaulaer

GRüNEN machen

!

Frauen

und Männsr_gslchlerr=chtigt
Politik. Um eine ,'Quotierung" b.auc
sie bei uns Iängst erfüllt ist.
Bei der Niederaul-aer sPD stehen - entgegen al-l-en parteitagsbeschl-üssen
keine
Frauen auf den vorderen Listenpläizen.

Itrnruerslaf

el äfl det

Zwei Mal- haben die

"\"*aligen

Syn^ gogo

Niederaula einen Antrag gestellt, am pl_atz der
S.Ilrye (Bushaltesterre"Bähnhofstraße,
rnt""_

GRÜNEN

:l:y119":.[iegerayla?r
narD oem ptarrhaus) eine Hinweistafel

aufzustellen, die die

Beäeutung
dieses Platzes ausweist. Twef-Ma1 wurde der Antrag von der Niederaul-aer
sPD und cDU abgelehnt ( 10.9.86 und 16.1.z.ael. oaä hat uns
sehr betroffen gemacht. rnsbesondere, wie unwürdig und unsensibel die
sprecne. oe.
SPD und CDU mit dem Thema umgegangen sind. . .
Wir werden uns weiterhin für eine aktive Auseinandersetzung mit den
dunklen Stellen
Vergangenheit auseinandersetzen, auch ü"nn, oder
gerade weif in ..der
Niederaul-a die Uhren anders gehen. . . '

AND
-

NAOOOE
40-

v

R."d ruege.
fordern, daß für die Großgemeinde Niederaula ein Radwegplan entwickelt wird. Radfahrer sollän gefahrlos von einem Ortsteil
in den anderen gelangen können. Das bedäutet, daß an Gefahrenstrekken, wie zum Beispiel an den Bundesstraßen und in den Ortsdurchfahrten, Fa9wegg angelegt werden müssen. Kombinierte nqg:liqq!§g"
an vi-elen Stel_Ien mögIich
ege (wie beispielsweise der Weg Nlederaula_
Niederjossa durch das rndustriegebiet) und'radfahrfreunäliche'
straßen mit wenig verkehr sol-lten, auch für Radfernrei sende, gekennzeichnet werden. Anschlüsse an schon bestehende Radwege der Nächbargemeinden sind zu schaffen. Ein Antrag zu einem Baäwegplan wurde im November 88 von cDU und spD abgetehnt, gab jedoch äen Anraß
dazu, daß eine Gefahrenstrecke für Radfah.er r uoä O.t="nde Niederaura bj-s zur Einfahrt ins rndustriegebiet - durch den Bau eines Rad_
weges entschärft werden sol1.
Di-e GRÜNEN

\l"nn S,"

Gut
ous3eschiLdert.

Änregunten

oder ld""n

\,

{üo uns
\.ben , tu{en S* un, An
oder sc\§ e, ben SIä
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Poslfach 55 / 6+3r+ trJ,td.raula

lriir meinen, vier Jahre

\,

GRÜNE

Politik in

Niederaula waren wichtiq.

-

öffentlich wurden, die sonsil unrer dem Tisch,geblieä:itrHl:;,"rn"'"n
- weil deutlich wurde, _wie wenig Geld die Gemeinde für Kindergarten und

-

Jugendarbeit zur Verfügung ste11t,
weil erstmalig in einer Niederaulaer Partei Frauen glerchberech-

tigt Politik gemacht haben
- weil SPD und CDU 'Farbe bekennen'

mußten

-Wir werden uns weiter einsetzen
fÜr eine zeitqemäße. lebens- und uryweltfreundliche
auf der Grundl
in der Gemeindevertretung !

Politik in

Wir wi-ssen, daß es einen sehr langen Atem braucht
und viele Menschen, die vlefe mutige Schritte tun,
um unsere Poli-tik lebensfreundlich zu verändern.

Niederaula

-

4r1-

Wenn

Sie wollen

G UCK. E MO.

daß

DT GßENE AACHE ]E

unsere Natur,
unsere Gesundheit,
unsere Lebensgrundlagen
weiterhin Thema bleiben
in der Ni-ederaulaer
Gemeindevertretung., .
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Dieses Mitteilungsblatt wurde erdacht, geschrieben und gezeichnet von
den
Postfach 55, 6434 Niederaula, an1äßlich der Kommunafwahf am lZ.3.l9B9
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Niederaula,

