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Herzlich  willkommen  zurück  zum  Newsletter  der  GRÜNEN  in  Röthenbach  an  der  Pegnitz!
Nachdem die Lockdown Maßnahmen und die damit einhergehende fehlende Kinderbetreuung uns
kurzfristig  von  der  Arbeit  abgehalten  haben,  wollen  wir  künftig  wieder  mit  diesem  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 – Ferienausschuss. 

Aufgrund der Corona Pandemie tagt der Röthenbacher Stadtrat in Form des Ferienausschusses. Hier
fanden dieses Jahr zwei Sitzungen statt: am 27.01.2021 und am 22.02.2021.

Ausschuss für Bildung, Umwelt, Soziales, Sport und Kultur

Den Bericht  für die  Sitzung des  BUSSK, Ausschuss für Bildung,  Umwelt,  Soziales,  Sport  und
Kultur am 10.02.2021 finden sie hier.

Bauausschuss

Den Bericht für die Sitzung des Bauausschusses am 23.02.2021 finden Sie hier.

Was gibt es Neues im Ortsverband?

Drei  GRÜNE  Stadträte  und  einige  weitere  Mitglieder  des  Röthenbacher  Ortsverbandes  der
GRÜNEN haben sich am 5.12.2020 weder von Schnee noch Kälte abhalten lassen und haben unter
Einhaltung  aller  Coronaregeln  an  der  Radldemo  in  Lauf teilgenommen.  Im  Nachgang  zu  der
Demonstration  konnten  wir  noch interessante  Kontakte  zum ADFC knüpfen und wurden so  in
unserer nächsten Ortsverbandssitzung gleich kompetent zu Fragen einer möglichen Fahrradstraße
im Laufer Weg beraten.   

Am 10.4. soll die nächste Radldemo stattfinden – wir sind mit Sicherheit dabei und freuen uns über
jeden, der uns begleitet!

https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/aktuelles-aus-dem-rathaus/unsere-antraege/
https://nuernberger-land.bund-naturschutz.de/aktuelles/artikel/radldemo-in-lauf
https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/aktuelles-aus-dem-rathaus/berichte-aus-den-sitzungen/ausschuss-fuer-bauangelegenheiten-und-stadtentwicklung-23022021/
https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/aktuelles-aus-dem-rathaus/berichte-aus-den-sitzungen/ausschuss-fuer-bildung-umwelt-soziales-sport-und-kultur-10022021/
https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/aktuelles-aus-dem-rathaus/berichte-aus-den-sitzungen/ferienausschuss-22022021/
https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-roethenbach-an-der-pegnitz/aktuelles-aus-dem-rathaus/berichte-aus-den-sitzungen/ferienausschuss-27012021/
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/


Klimacheck – Frag den Staat

Tut Röthenbach genug für den Klimaschutz? Jetzt anfragen!

Gerade  in  öffentlichen  Gebäuden  wird  durch  schlechte  Dämmung  massenhaft  Energie
verschwendet. Ein Drittel unserer gesamten CO2 – Emissionen in Deutschland stammen allein
aus  dem  Gebäudebereich! Allein  Kommunen  müssen  schätzungsweise  3,8  Milliarden  Euro
jährlich für die Strom- und Wärmeerzeugung in ihren Gebäuden aufbringen. 

Helfen Sie mit aufzudecken, wo die Stadt Röthenbach das Klima verheizt und fordern Sie einen
Energieausweis von öffentlichen Gebäuden an. Verschwendung von Energie und Steuergeldern darf
kein Staatsgeheimnis sein! 

Alles weitere hier.

Interessantes

➢ Noch immer läuft die online-Petition für ein fahrradfreundliches Nürnberger Land. Gerne 
können Sie hier unterschreiben.

➢ Newsletter der Grünen im Kreisverband: hier abonnieren.  

➢ Die Heinrich-Böll-Stiftung hat den Fleischatlas 2021 herausgegeben. 

➢ Der Bund Naturschutz hat hier jede Menge wissenswertes rund um das Thema „Energie“ 
zusammengestellt.

Termine

Ortsverband:

Das nächste Treffen unseres Ortsverbandes findet am 10.03.2021 um 19:30 Uhr statt. Aufgrund der
Corona-Pandemie findet das Treffen digital statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Wir
bitten um vorherige Anmeldung bei sandra@gruene-roethenbach.de .

Lisa Siggelkow

Pressereferentin

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Röthenbach an der Pegnitz

lisa@gruene-roethenbach.de

https://www.bund-naturschutz.de/energie
https://www.boell.de/sites/default/files/2021-01/Fleischatlas2021.pdf?dimension1=ds_fleischatlas_2021
https://seu2.cleverreach.com/f/275221-273701/
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-ein-fahrradfreundliches-nuernberger-land
https://fragdenstaat.de/kampagnen/klimacheck/

