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INFO-MAIL No. 13                                                                           Linden, im März 2012 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

sage keiner, dass man von den Lindener Grünen nichts hört! 

Hier eine Auswahl  unseres Presseechos in den letzten Wochen und  
Monaten: 
 
16.1.2012:  „Bürgermeisterkandidaten erhalten Wahlprüfsteine“ – Gießener Anzeiger 
17.1.2012:  „Grünen-Fraktion hat genaue Vorstellungen vom künftigen Lindener  
                   Bürgermeister“   -  Gießener Allgemeine 
20.1.2012:  „Zur Klausurtagung im Lindener Rathaus zusammengekommen“ – Lindener 
                   Nachrichten 
15.2.2012:  „Bündnis90/Die Grünen aus Linden sind nach ihrem Wahlerfolg bei der        
                   Letzten Kommunalwahl so von ihrer Arbeit überzeugt, dass sie sich in 
                   Zukunft noch stärker in die Stadtpolitik einbringen wollen…“  
                   Kräppelzeitung 2012 
28.2.2012:  „Lenz hat Unterhaltungswert“ – Lindener Grüne keilten am politischen 
                   Aschermittwoch kräftig gegen Bürgermeister aus – Gießener Anzeiger    
7.3.2012:    „Lindener Grüne haken nach“ (zum Thema Eintrag ins Goldene Buch) –  
                   Gießener Anzeiger 
13.3.2012:  „Grüne beantragen Energiebeirat“ – Gießener Anzeiger 
 
Dazu kommen wir in jedem Bericht aus der Stadtverordnetensitzung und allen Aus-
schüssen zu Wort – denn aktuell kommt Opposition nahezu ausschließlich von uns. Un-
ser „Interkommunales Treffen“ wird regelmäßig ausführlich gewürdigt. Und in der letzten 
Stadtverordnetensitzung haben wir mit zwei Anträgen und zwei Anfragen alle die The-
men angerissen, die unserem Bürgermeister auf Abruf ordentlich auf die Nerven gehen: 
Goldenes Buch, bei dem die SPD, obwohl direkt betroffen, „staatstragend und feinsin-
nig“ reagiert – nämlich gar nicht; Anne-Frank-Turnhalle: hier hatten die Schwarzen in 
den Ausschüssen bildlich gesprochen „Schaum vorm Maul“ – dabei hatten wir nur recht-
zeitige Einbindung der Vereine in die Planung gefordert. Aber offenbar ist Lenz  sauer, 
dass eine Grüne Dezernentin  (Dr. Christiane Schmahl) sich von ihm und seiner CDU-
Kreistagstruppe nicht die Butter von Brot nehmen lässt. Es scheint, als wolle er lieber 
den Schaden (keine neue Turnhalle) für die Anne-Frank-Schule in Kauf nehmen als sich 
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in vernünftige Verhandlungen zu begeben.  Kindergarten Regenbogenland: Was plötz-
lich alles geht?!  Plötzlich kann der Kindergarten zweigeschossig gebaut werden. Kann 
er, wie von uns von Anfang an gefordert,  in Ost-West-Ausrichtung erstellt werden. Zeigt 
sich, dass die Planungen von HP+P für 12000€ vollkommen unsinnig, inkompetent und 
fehlerhaft waren. Zum Glück haben wir durch unser Engagement Schaden verhindern 
können. Jetzt hoffen wir auf die nächsten Schritte des Architektenteams aus Darmstadt.  
Energiebericht 2011:  man glaubt es nicht! Da haben wir Hunderttausende von Euro in 
die Anbauten und Renovierungen der Kindergärten Liebigstraße und Stadtzentrum in-
vestiert. Unser Antrag, diese Anbauten in Passivhausbauweise zu erstellen, wurde knal-
lend abgeschmettert. Jetzt zeigt der Energiebericht der Stadt, dass genau diese beiden 
Kindergärten -  vordringlich energetisch saniert werden müssen. Sie weisen die schlech-
testen Zahlen aller städtischen Gebäude auf! 
So viel zum Thema „wirtschaftlich handelnder Bürgermeister“… 
 
Auch mit unseren Forderungen nach Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen für 
die Finanzierung von regenerativen Energiequellen sind wir präsent. Demnächst wird es 
eine öffentliche Veranstaltung geben, bei der die Ergebnisse der Energie-Potenzial-
Analyse diskutiert werden. 
 
Die Nutzung des Fraktionsraumes im  Rathaus hat uns ebenfalls positive Kritik einge-
bracht. Natürlich freuen wir uns, wenn sich Menschen zu einer Mitarbeit entschließen. 
Wir treffen uns dort jeden ersten und dritten Montag im Monat, jeweils um 20.00Uhr. 
 
Nächste Termine: 
 
2.4.2012, 20.00Uhr -    Mitgliederversammlung und Fraktionssitzung, Fraktionsraum,  
                                     Rathaus,  
16.4.2012, 20.00Uhr -  MV und Fraktion, Fraktionsraum, Rathaus 
 
22.5.2012, 20.00Uhr  - 5. Interkommunales „Energi(e)sches Treffen zum Thema 
                                     „Energie-Potenzial-Analyse“, Veranstaltung mit  
                                     Dr. Christiane Schmahl, Grüne Kreisdezernentin 
 
 
Ihr seht – wir sind munter bei der Arbeit. Können jeden Unterstützer gebrauchen. 
 
Beste Grüße 
 
Dr. Christof Schütz (V.i.S.d.P.) 


