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Reflektion, Inspiration und Motivation 
Fraktion von Bündnis 90/DieGRÜNEN in Klausur im Odenwald 

 
Am ersten Wochenende im November traf sich die Fraktion der Griesheimer GRÜNEN gemeinsam 

mit ihren zwei Vertretern aus dem Magistrat zur jährlichen Klausur, dieses Mal in Grasellenbach im 

Odenwald. „Raus aus dem tagespolitischen Alltag, die letzten Monate intensiver Arbeit reflektieren, 

sich gegenseitig inspirieren und Motivation für die kommenden Monate sammeln“, so beschreibt 

Martin Tichy, der Fraktionsvorsitzende Sinn und Zweck der Klausur. „Wir sind alle ehrenamtlich 

tätig. Die mitunter eng getakteten Sitzungen und umfangreichen Unterlagen kosten nicht nur Kraft, 

sondern lassen wenig Raum, sich intensiver mit inhaltlichen Themen zu befassen“.  

Auch wenn die GRÜNEN in Griesheim nicht mehr Teil der Regierungsmehrheit sind, sehen sie 

einige Erfolge ihrer Arbeit. Die Förderung der Tagespflege, der Windelpass oder die Verankerung 

der Klimaneutralität im Klimaschutzkonzept mit dem Ziel den CO2-Ausstoß pro Einwohner*in auf 

eine Tonne pro Jahr bis 2045 zu reduzieren, wären ohne den fundierten und hartnäckigen Einsatz 

der GRÜNEN Fraktion nicht beschlossen worden. Während die Koalition aus CDU und SPD sich 

fast prinzipiell GRÜNEN Anträgen erst einmal verweigert, klappt die Zusammenarbeit mit WGG 

und FDP bei Wahrung der unterschiedlichen politischen Schwerpunkte gut. Beispiele dafür sind die 

gemeinsamen Anträge zum Flächennutzungsplan, für ein Gesamtkonzept zur Rathaussanierung 

oder zur Erstellung eines Stadtklima-Gutachtens, auch wenn sich nur für letzteres eine Mehrheit in 

der Stadtverordnetenversammlung gefunden hat. 

Für die weitere Arbeit hat die Fraktion sich wieder einiges vorgenommen. „Immer wenn es um 

konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz, für die Förderung der Radfahrenden und   

Fußgänger*innen, den Erhalt der städtischen Wohnungen oder um die Unterstützung von 

Mieter*innen städtischer Wohnungen geht, findet die Koalition nur wohlwollende Worte, lässt aber 

konkrete Taten vermissen“, so der Fraktionsvorsitzende Tichy. „Wir haben uns im Odenwald 

intensiv ausgetauscht, vorbereitet und Kraft getankt um uns in die Griesheimer Kommunalpolitik 

weiter aktiv einzubringen. Die nächste Gelegenheit dazu sind die anstehenden 

Haushaltsberatungen.“  

 

 



 

Auf dem Bild zu sehen sind: 
Hintere Reihe (stehend) von links nach rechts: Kilian Parzinger, Matthias Hoss, Werner Grimm, 
Ramona Halbrock, Andreas Tengicki, Thorsten Gehler 

Vodere Reihe (sitzende) von links nach rechts: Thorsten Eisele, Martin Tichy, Christine Roßmann, 
Andreas M. Heydt 
 
 

  


