
 

 

Neuer politischer Stil im Parlament 

Ein Anliegen der Grünen war von Anfang an offen miteinander 
umzugehen und die starren Parteigrenzen zu durchbrechen. Gerade 
in dem neu gegründeten Ausschuss „Zukunft Mittenaar“ sehen wir 
die Chance für einen offenen, Partei übergreifenden, Dialog. 
Erfreulich, dass diese von uns eingeforderte neue Qualität des 
politischen Miteinanders auch von dem Vorsitzenden des 
Ausschusses mitgetragen wird. Es wäre wünschenswert, wenn sich 
in allen politischen Gruppierungen unserer Gemeinde die 
Bereitschaft durchsetzen könnte, die althergebrachten Strukturen 
aufzuweichen. 

Gewerbegebiet Ballersbach 

Kritisch nachgefragt haben wir, was es mit den Aufschüttungen im 
Gewerbegebiet 4 in Ballersbach auf sich hat. Auf Drängen der 
Grünen wurden diese Arbeiten nun zum Abschluss gebracht. Leider 
ist diese Fläche in den nächsten Jahren nicht nutzbar, so dass 
Unternehmen andere Standorte suchen müssen, wo möglicherweise 
zunächst hohe Kosten für eine zu schaffende Infrastruktur anfallen. 
Wir wollen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und setzen 
uns dafür ein, dass die Nutzung von Gewerbeflächen ökologisch 
verträglich, aber auch mit dem Blick auf mögliche positive Effekte für 
die Gemeindefinanzen  und unter Berücksichtigung arbeitsmarkt-
politischer Gesichtspunkte zu erfolgen hat.  

Verkehrswegeplanung in Mittenaar 

Entsprechend der Ankündigung in unserem Wahlprogramm haben 
wir uns vorgenommen in der nächsten Zeit die Verkehrswege in 
Mittenaar auf Verbesserungsmöglichkeiten zu untersuchen. Für 
Anregungen hierzu sind wir natürlich sehr dankbar. 

 
 
 
 

Die Mittenaarer GRÜNEN sind seit einem Jahr 

in Gemeindeparlament  

und Gemeindevorstand vertreten. 

Mit diesem Informationsblatt wollen wir einen 

kurzen Überblick unserer Aktivitäten in der 

Gemeindepolitik geben. 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.gruene-mittenaar.de 



 

 

Parken und Ausruhen 

 
Das können bald auch die Besucher des DFB-Fußballfeldes. Auf 
unseren Antrag hin hat das Gemeindeparlament beschlossen einen 
Fahrradständer und eine Sitzmöglichkeit im Umfeld des DFB-
Fußballfeldes zu installieren. Um den Standort festzulegen, fand im 
März eine Ortsbegehung mit dem neu gegründeten Ausschuss 
„Zukunft Mittenaar“  statt.  Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass 
wir einheimische Sponsoren für die Übernahme der Kosten für die 
Bank und den Fahrradständer gefunden haben (VIELEN DANK). 
Nun hoffen wir, dass diese Einrichtungen bald intensiv genutzt 
werden können. Wir bitten alle, mit uns darauf zu achten, dass 
solche Anlagen nicht verschmutzt, beschädigt oder gar zerstört 
werden. 

 

Erneuerbare Energie für Mittenaar 
 
Ein Antrag der Grünen Mittenaar, alle gemeindeeigenen Gebäude 
von Fachleuten zu überprüfen, ob die Installation einer Photovoltaik-
Anlage (unter Berücksichtigung der baustatischen Gegebenheiten 
und der Ausrichtung der Dachfläche) möglich und sinnvoll ist, wurde 
vom Parlament positiv aufgenommen und einstimmig an den 
Ausschuss „Zukunft Mittenaar“ zur weiteren Bearbeitung verwiesen . 
 
Die Installation von Photovoltaik – Anlagen bietet für die Gemeinde 
Mittenaar die Möglichkeit, einen kleinen Beitrag zur nachhaltigen 
Erzeugung des eigenen Energiebedarfs zu leisten. Da diese Anlagen 
sich durch Einsparungen beim Stromeinkauf bzw. durch Verkauf der 
erzeugten Energie im Laufe der Jahre selbst bezahlen, entstehen 
hierdurch keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für die 
Gemeinde.     
 

Projekt Lahn Dill Breitband 

 
Alle wollen schnelles Internet.  Auch wir arbeiten tagtäglich mit den 
neuen Techniken. Die Initiative der Kommunen halten wir für 
lobenswert, sehen aber die Gefahr, dass hochverschuldete 
Kommunen noch mehr Geld aufnehmen, um dann die Ergebnisse 
der Industrie kostengünstig zu übergeben. Damit hätte dann der 
Steuerzahler wieder einmal das Nachsehen. Wir werden in Mittenaar 
etwaige Vertragsabschlüsse kritisch beleuchten – dafür sind wir ja 
auch gewählt worden. 
 

Mittenaar – fair trade village 
 
„Fair Trade“ ist eine Organisation, die sich weltweit für gerechte und 
menschliche Arbeits- und Handelsbedingungen einsetzt. 
Was in Gladenbach (www.fair-in-gladenbach.de) möglich ist, sollte 
auch in Mittenaar realisierbar sein. Wir werden einen Antrag im 
Gemeindeparlament einbringen, dass sich Mittenaar für dieses 
Programm bewirbt. Hier können wir einen Beitrag leisten den Handel 
und die Arbeitsbedingungen in der Welt fairer zu gestalten. 
Fair trade Händler, sowie auch die Adressen alternativer heimischer 
Nahrungsmittelproduzenten werden wir demnächst auch auf unserer 
homepage www.gruene-mittenaar.de veröffentlichen. Hier bitten wir 
um Hinweise, wo diese Produkte in Mittenaar und Umgebung  
erhältlich sind. 
 

Zu guter Letzt ... 
 
... haben wir noch kritisiert, dass die Umlage der Abschlusszahlung 
der Kläranlage in Herbornseelbach nicht über Abschlagszahlungen 
gemildert wurde. Unser Vorschlag Ratenzahlungen zuzulassen, 
wurde aber von der Mehrheit des Parlaments mitgetragen. 


