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Liebe Leserinnen und Leser,
der Dezember ist da und bald geht ein aufregendes Jahr zu Ende. Beginnen wir mit dem
wichtigsten Hinweis: Der Adventskalender der Fraktion ist gestartet. Morgen, am 3.12.
gibt einen Konzertbesuch in Frankfurt mit mir gewinnen. Folgt dafür der Grünen
Fraktion einfach auf Facebook oder Instagram unter „Gruenehessen“ und macht mit!
Aus Wiesbaden
Zum Jahresende richten wir den Blick in die Zukunft und in das neue Jahrzehnt. Wir
Grünen wollen ein Jahrzehnt des ökologischen und sozialen Aufbruchs gestalten. Unter
dieser Devise diskutieren wir über die großen Herausforderungen der im nächsten Jahr
beginnenden 20er Jahre dieses Jahrhunderts. Am 24. November haben wir daher im
hessischen Landtag die ökologischen Herausforderungen in den Blick genommen. Am
21.März 2020 folgt dann eine Tagung mit dem Schwerpunkt auf die sozialen
Herausforderungen mit Annalena Baerbock. Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es hier:
https://www.gruene-hessen.de/landtag/pressemitteilungen/ein-jahrzehnt-des-oe
Jahreswechsel ist natürlich auch immer die Zeit der Haushaltsaufstellung. Der Grüne
Schwerpunkt dabei ist klar: Allein für den Klimaschutz stehen in den kommenden
Jahren rund 900 Millionen Euro bereit. Da ökologischer und sozialer Aufbruch gehören
zusammengehören, werden wir das bundesweit einmalige hessische Sozialbudget
weiterentwickelt und 2020 um weitere 3 Millionen auf insgesamt 121 Millionen Euro
aufgestocken. Mit rund 2,2 Milliarden in dieser Wahlperiode soll der Bau von 22.000
Wohnungen für 66.000 Menschen finanziert werden. Alle Highlights zum Haushalt gibt
es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Fraktion unter: https://www.gruenehessen.de/landtag/pressemitteilungen/haushalt-2020-antwor.
Unterwegs im Kreis
Auch im vergangenen Monat war ich natürlich wieder im Kreis unterwegs. Gemeinsam
mit den Landtagsabgeordneten Vanessa Gronemann und Frank Diefenbach habe ich
das Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue und das dortige Umweltinformationszentrum „Schatzinsel Kühkopf“ besucht. Wir haben uns vor Ort über die Entwicklungen
im größten Naturschutzgebiet Hessens und die Arbeit des Bildungszentrums informiert.
Wir wollen die Menschen mitnehmen, bei den Herausforderungen, die die Klimakrise
mitsichbringt. Dafür brauchen wir Orte wie den Kühkopf, an denen die Menschen unsere
Natur erleben und verstehen können. nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=720
Zu Besuch war ich im November beim Gemüse Netzwerk e.V. in Gernsheim. Der Verein
holt noch essbare Lebensmittel, die andernfalls entsorgt würden, aus Supermärkten ab.
Diese geretteten Lebensmittel stellt der Verein dann allen Menschen kostenlos zur
Verfügung und beliefert auch einige Initiativen wie beispielsweise Feuerwehren. Dafür
hat der Verein unter anderem auch eigens ein Haus renoviert. Wie vielen Initiativen
mangelt es aber auch dort an Mitgliedern die sich engagieren. Wenn ihr also aus
Gernsheim kommt, bringt euch ein! nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=748
Ich wünsche Euch und eurer Familie und Freunden einen schönen Jahresausklang.
Eure

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

