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Liebe Leserinnen und Leser,
der Herbst verging wie im Flug. Mit zwei Plenarwochen, Einbringung des
Landeshaushaltes 2020 – dazu mehr im nächsten Newsletter – und vielen Termine im
Kreis. Der Newsletter ist in neuem Gewand, da ich nun eigene Flyer produziert habe,
die ich mich freue schon bald in Papier an euch zu verteilen!
Unterwegs im Kreis
Ich habe begonnen die Bürgermeister im Kreis zu besuchen und über gemeinsame
Themen in Kreis und Land zu sprechen. Klimaschutz ist dabei immer unser wichtigstes
Gesprächsthema. Außerdem habe ich zum dritten Mal einen Besuchstag vor Ort
gemacht, diesmal in Rüsselsheim. Ich habe Maria in der Bücherei in Bauschheim
besucht (nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=732) und den Kinderschutzbund
Rüsselsheim kennengelernt (nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=735).
Highlights aus dem Kreis gab es gleich zwei. Ein super erfreuliches war die Verleihung
des Hessischen Preises für Flucht und Vertreibung an die Königstädter Hofkonzerte.
Ich habe sie für ihr Theaterstück „Kartoffelkäfer“ vorgeschlagen und mich sehr gefreut,
gemeinsam mit Doro Hofmann und ihrer Theatergruppe die Preisverleihung feiern zu
können: nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=705.
Nicht erfreulich, aber dafür einprägsam war mein Besuch im Wald im Mönchbruch.
Gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern hat uns Förster Velbert die
Hitze- und Trockenheitsschäden der letzten beiden heißen Sommer gezeigt. Der Wald,
den wir kennen, wird es in Zukunft nicht mehr geben, bereits jetzt ist klar, dass wir 1/3
des Baumbestands verlieren. Die Klimakrise hat bereits jetzt katastrophale
Auswirkungen, die wir in unseren Wäldern sehen können. Den ganzen Bericht gibt es
hier: nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=729.
Aus Wiesbaden
In Wiesbaden habe ich das erste Gesetz in meiner Zuständigkeit durch den Landtag
gebracht. Es befasst sich mit der Neuregelung der Hochschulzulassung. Das Gesetz ist
etwas sperrig, aber es geht um Chancengleichheit und die Durchlässigkeit unseres
Bildungssystems. Wer sich dafür interessiert, kann sich hier meine Rede anschauen:
nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=727.
Während Gesetze als Regierungsfraktion zur Tagesordnung gehören, passiert es dafür
seltener, dass wir als Abgeordnete kleine Anfragen stellen. Deshalb war die Anfrage zu
Gleichberechtigungen an Hochschulen meine Erste. Sie liefert dafür nun öffentlich
einsehbar umfangreiche Informationen über die Frauenförderung und den aktuellen
Stand in Sachen Gleichstellung an den hessischen Hochschulen: https://ninaeisenhardt.de/?post_type=post&p=710.
In der Fraktion denken wir jetzt schon an Weihnachten. Nicht wegen der
Parlamentsferien, sondern wegen einem supercoolen Adventskalender. Damit ihr
nichts verpasst, folgt der Grünen Fraktion auf unseren Social-Media-Kanälen! Wir
heißen auf Facebook, Twitter und Instagram immer „Gruenehessen“.
Eure

Anmeldung zum
Newsletter unter:
gruenlink.de/1lel
Ich freue mich
über Fragen und
Anregungen an
kontakt@ninaeisenhardt.de!

