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Wir gratulieren zu 25 Jahren BUND Hameln-Pyrmont! 
  
Unsere Bitte: Macht weiter so - Ihr habt viel bewegt in unserer Region, dafür sagen 
wir herzlich „Dankeschön!“ 
 
Bei vielen Themen hatten wir Grüne mit dem BUND einen verlässlichen Partner an 
unserer Seite. Wir haben gemeinsam gekämpft gegen das –wie sich ja herausgestellt 
hat- völlig überdimensionierte Wohngebiet Hottenbergsfeld, für das Flächen aus dem  
Landschaftsschutzgebiet genommen werden mussten und gegen die Bebauung 
Riesackweg, ebenfalls Flächen eines Landschaftsschutzgebiets.  
 
Weiterhin haben wir uns für den Erhalt der Bäume stark gemacht, insbesondere der 
ökologisch wichtigen im Kernstadtbereich, wir haben die Baumschutzsatzung 
verteidigt, und auch in Zukunft geht ohne Ersatzpflanzungen gar nichts! 
 
Gemeinsam haben wir gegen die Erweiterung der Müllverbrennungsanlage 
gekämpft, gegen die Wesersalzung und die Verwendung von Tropenholz im 
öffentlichen Raum. Wir haben uns zusammen für den Ausbau von Fahrradwegen 
und Abstellanlagen für Fahrräder eingesetzt.  
 
„Grohnde – nein Danke“ - sagen wir gemeinsam! Den Atomausstieg haben wir nach 
dem Wahnsinn der geplanten Laufzeitverlängerungen bei Demos und Mahnwachen 
wieder durchgesetzt; beim Ausbau der erneuerbaren Energien seid Ihr ein 
verlässlicher Partner, insbesondere bei dem in Hameln heiklen Thema Windenergie. 
 
Klimaschutz in allen Facetten - das ist unser gemeinsames Motto für die Zukunft.  
Und auch für den Verbraucherschutz und eine ökologische Landwirtschaft haben wir 
uns in diesem Jahr gemeinsam stark gemacht 
 
Im gegenseitigen Respekt haben wir Gespräche miteinander aufgenommen, auch 
wenn wir als Partner nicht immer ganz einer Meinung waren –wie z.B. bei der 
Fußgängerzone,  bei der Grünplanung haben wir dann wieder Seite an Seite für 
mehr Grün in der Stadt gestritten. 
 
Sehr schön ist es auch, dass Euer Vorsitzender Ralf Hermes nun im Ausschuss für 
Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sitzt und wir freuen uns auf eine gute und 
fruchtbare Zusammenarbeit, die in Zukunft durch Ralfs Impulse und die direkte 
Einbindung in den Fachausschuss noch besser funktionieren kann. 
 
Alles Gute wünscht die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt Hameln 
für all Eure Unternehmungen und Projekte in den nächsten Jahren!  


