LANDTAGSNEW ////////////////////
von Nina Eisenhardt am 28. März 2019
Liebe Freundinnen und Freunde,
die spannenden ersten Wochen als neue Hessische Landtagsabgeordnete liegen hinter mir. Und ich freue mich sehr
darüber, die Interessen der Bürger*innen des Kreises Groß-Gerau im Land vertreten zu können. Damit ihr mitbekommt,
was sich bei mir in Wiesbaden tut, gibt es meine „Landtagsnews“. Der Vorstand des Kreisverbands Groß-Gerau hat mir
ermöglicht, euch diesen ersten Newsletter zukommen zu lassen, da mein Verteiler noch im Aufbau ist. Wenn Ihr Interesse habt, auch künftig auf dem Laufenden zu bleiben, hier klicken und anmelden:
				

//////// https://gruenlink.de/1lel ////////

Mit Angela Dorn bei Auszeichnung des Denkmals des
Monats in Groß-Gerau
Im Februar war ich mit Angela Dorn, unserer neuen Hessischen
Ministerin für Wissenschaft und Kunst, bei Susanne Theisen-Canibol
und Dr. Hans-Peter Canibol in Groß-Gerau zu Gast, die das vorbildlich von dem Ehepaar sanierte über 300 Jahre alte Anwesen mit dem
Titel Denkmal des Monats auszeichnet.
Mehr: https://nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=541

Streit um Ausbau des Solvadis-Tanklagers
Die Firma Solvadis will ihr Tanklager direkt neben der WohnbebauDenkmal des Monats in Groß-Gerau mit Angela Dorn
ung in Gernsheim ausbauen. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Störfallbetrieb, da gefährliche Stoffe dort gelagert werden.
Doch statt Transparenz gegenüber der Bevölkerung aufzubauen, klagt
Solvadis gegen die Herausgabe von Informationen nach dem Hessischen Umweltinformationsgesetz. Gemeinsam mit Marco Piscopia,
dem Fraktionssprecher der Grünen in der Gernsheimer Stadtverordnetenversammlung, war ich bei Mitgliedern von „Bürger in 8“ zu
Gast, die sich gegen die Erweiterung des Tanklagers engagieren. Und
ich habe an der Sitzung des Umweltweltausschusses des Hessischen
Landtags teilgenommen, bei dem über den aktuellen Stand des Genehmigungsverfahren berichtet wurde.
Mehr: https://nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=579

Die Welt muss atomwaffenfrei werden!
Deshalb unterstütze auch ich die Abrüstungskampagne von ICAN und
hatte Ende Februar Repräsentant*innen der Internationalen Kampa- ICAN zu Gast im Landtag
gne zur Abschaffung von Nuklearwaffen zu uns in den Hessischen
Landtag eingeladen, um meine ICAN-Abgeordnetenerklärung zu
unterzeichnen!
Mehr: https://nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=557

Endspurt Stichwahl für Thomas Winkler in Mörfelden-Walldorf
Ich drücke Thomas Winkler für den Endspurt bei der Bürgermeisterwahl in Mörfelden-Walldorf ganz fest die Daumen, nachdem er im
ersten Wahlgang am Sonntag (24.03.) mit 33,86 Prozent die anderen
drei Kandidaten hinter sich gelassen hat. Bei der Stichwahl am 7.
April hat er jetzt beste Chancen, nächster Bürgermeister der Doppelstadt zu werden. „Thomas, Du schaffst das!“

Ich freue mich über
Anregungen
an kontakt@nina-e
isenhardt.de!

Eure

