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Herzlich willkommen zum Newsletter der GRÜNEN in Röthenbach an der Pegnitz! Künftig wollen
wir mit diesem neuen, ungefähr monatlichen Format über das aktuelle Geschehen in Stadtrat und
Ortsverband  berichten.  Gerne  können  Sie  diesen  Newsletter  an  jede  und  jeden  Interessierten
weiterleiten.

Wenn Sie sich für diesen Newsletter an- oder abmelden wollen: schreiben Sie eine kurze Email an
lisa@gruene-roethenbach.de.

Unsere Homepage (www.gruene-roethenbach.de)

Transparenz ist für uns ein wichtiger Wert. Daher finden Sie nun auf unserer Homepage zum einen
unsere Anträge der aktuell laufenden Legislaturperiode (2020-2026). Zum anderen dokumentieren
wir  Teile  der  Arbeit  im Stadtrat  und in den Ausschüssen und kommentieren bei  Bedarf.  Dabei
möchten wir darauf hinweisen, dass wir keine vollständigen und vom Stadtrat bestätigten Protokolle
verfassen, diese sind zeitversetzt auf der Homepage der Stadt Röthenbach zu finden.

Wenn Sie zu den Anträgen und den Berichten aus den Sitzungen Fragen oder auch Anregungen
haben, können Sie sich gerne jederzeit an unsere Stadtratsfraktion wenden.

Was gibt es Neues im Stadtrat? 

Stadtrat

Wir  haben  einen  Antrag  zur  Schulwegsicherheit  eingereicht.  Diesen  Antrag  finden  Sie  hier.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist die Stadtratssitzung, die für den 28.10.2020 geplant
war,  leider  ausgefallen.  Der  Antrag  kommt bei  nächster  Gelegenheit  (ggf.  Ferienausschuss)  zur
Abstimmung.

Bauausschuss

Den Bericht für die Sitzung des Bauausschusses finden Sie hier.

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Den Bericht für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen finden sie hier.

Was gibt es Neues im Ortsverband?

Ortsverband testet Carsharing-Bus der Stadt

Als  einer  der  ersten  Kunden  nutzte  der  Ortsverband  der  Grünen  den  gerade  erst  offiziell
übergebenen  Röthenbacher  Carsharing-Bus  der  Firma  mikar.  Die  Fahrt  zur  Nominierungs-
versammlung  des  Direktkandidaten  von  BÜNDNIS 90/DIE  GRÜNEN  für  die  Bundestagswahl
2021 war ein idealer Anlass, sich selbst ein Bild von Auto und Ausleihmodalitäten zu machen. Das
einstimmige Fazit der Teilnehmer: super Bus, gutes System, absolut empfehlenswert!

https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/aktuelles-aus-dem-rathaus/unsere-antraege/
https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/aktuelles-aus-dem-rathaus/berichte-aus-den-sitzungen/ausschuss-fuer-wirtschaft-und-finanzen/
https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/aktuelles-aus-dem-rathaus/berichte-aus-den-sitzungen/bauausschuss-27102020/
https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/aktuelles-aus-dem-rathaus/unsere-antraege/
https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/stadtratsfraktion/
https://stadtrat.roethenbach.de/bi/info.php
https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/aktuelles-aus-dem-rathaus/berichte-aus-den-sitzungen/


Übrigens: Lydia Hufmann-Bisping aus Lauf verlor leider die Wahl gegen den Hilpoltsteiner Felix
Erbe, der nun im kommenden Jahr den Wahlkreis Nürnberger Land/Roth als Direktkandidat vertritt.
Doch auch mit ihm werden wir einen motivierten und engagierten Bundestagswahlkampf machen.
Gemeinsam für mehr GRÜN in unserem Land!

Termine

Ortsverband:

Die nächsten Treffen unseres Ortsverbandes finden am 11.11.2020 und am 16.12.2020 jeweils um
19:30 Uhr  statt.  Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Treffen voraussichtlich digital  statt.
Alle  Interessierten  sind  herzlich  eingeladen.  Wir  bitten  um  vorherige  Anmeldung  bei
sandra@gruene-roethenbach.de .
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