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[Briefanrede]

die Sommerferien sind gerade zwei Wochen vorbei - und der politische Alltag hat uns wieder voll eingeholt. Seit wir
euch das letzte Mal im April via Newsletter informiert haben, hat sich einiges getan. Erfreuliches, Neues und auch
Trauriges. Und bestimmt hält die Zeit bis Weihnachten neben der OB-Wahl am 08. November viel Spannendes für uns
bereit! 
Viel Spaß beim Lesen! Und auch gerne den Newsletter an Interessierte weiterleiten.
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Schulen und Kitas öffnen - aber sicher!

 

(Foto: iStock_Halfpoint)

Vorletzte Woche ging die Schule wieder los und auch die Kitas öffneten wieder
für alle. Das bedeutet dringend nötige Entlastung für die Eltern. Viele von uns
beschleicht dennoch ein mulmiges Gefühl - noch immer ist nicht abschließend
geklärt, wie wichtig Kinder für das Infektionsgeschehen sind. Deshalb:
Empfehlungen der Wissenschaft müssen wir weiter folgen, guten Fernunterricht
für alle ermöglichen - und die freien Budgets von Schulen und Kitas für
pädagogische Zwecke dürfen nicht von Hygienemaßnahmen aufgefressen
werden. >> weiter
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Stadtbäume: im Sommer im Herbstkleid?

https://lust-auf-stadt.de/schuloeffnung-ja-aber-sicher/
https://lust-auf-stadt.de/schuloeffnung-ja-aber-sicher/
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(Foto: pixabay.com_pixel2013)

Der Klimawandel ist da. Von dem, was uns bevorsteht, haben wir die
vergangenen Sommer einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Gerade in
unserer Kesselstadt, die sich jedes Jahr weiter aufheizt, wird das Stadtgrün
deshalb immer wichtiger, um das Mikroklima vor Ort auf einem erträglichen
Level zu halten. Aber auch unsere Stadtbäume leiden! Unschwer erkennt man
das daran, dass sie im Sommer schon Blätter verlieren. Aber hier werden wir als
Stadt aktiv und ihr könnt auch mithelfen - wie lest ihr hier >> weiter
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Bald neu bei uns: Marina Silverii

 

(Foto: Redaktion)

Seit 28 Jahren wohnt Marina mit ihrer Familie in Stuttgart. Seit sechs Jahren ist
sie als Bezirksbeirätin bei den Grünen im Westen und jetzt am Donnerstag als
Stadträtin in den Gemeinderat der Stadt Stuttgart nachgerückt.
Gesellschaftliches Engagement ist ihr seit Jugendtagen wichtig. Besonders am
Herzen liegt ihr der Freundeskreis Stuttgart West, der sich für Geflüchtete im
Bezirk einsetzt.

nach oben

 
Stuttgart fährt Rad!

 

(Foto: Redaktion)

Gute Nachrichten! Schon Anfang September 2020 sind eine Million Radfahrten
an der König-Karls-Brücke gezählt worden. Immer mehr Menschen entdecken,
wie schön es ist, die Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen aktiv an der frischen
Luft zurückzulegen. Deutlich sehen wir aber auch, dass die Radinfrastruktur, die
wir haben, dafür nicht mehr ausreicht. Deswegen ist so Einiges in der Mache -
und spannende Projekte, wie die Pop-Up-Radwege, schon umgesetzt. Lest ein
kleines Update unserer Fahrradexpertin Christine Lehmann >> hier

nach oben

 
Innenstadt wird lebenswert - Zug um Zug

 

https://lust-auf-stadt.de/stadtbaeume-retten/
https://lust-auf-stadt.de/stuttgart-wird-fahrradstadt/
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(Skizze: asp Architekten GmbH & Köber
Landschaftsarchitektur GmbH)

Noch in der vergangenen Wahlperiode haben wir gemeinsam mit den progressiven
Kräften im Rat den ‚Zielbeschluss lebenswerte Innenstadt‘ gefasst. Ein zentraler
Baustein ist mehr Platz für Menschen. Dieses Ziel wird nun konkret: im Sommer
haben wir zusätzliche Fußgängerzonen beschlossen - und am 15.09. ging ein
zukunftsweisender Wettbewerb zur B14 an den Start. Rausgekommen ist ein toller
Plan für diese zentrale Innenstadtachse. Mehr dazu >> hier

nach oben

Vielfaltsverstärkung für Stuttgart

 

(Foto: unsplash/max-templeton)

Wir GRÜNEN stehen für eine Gesellschaft, in der jede*r sicher und
selbstbestimmt leben und lieben kann. Aber die Akzeptanz von Diversität ist
auch in unserer Stadt noch lange kein Selbstläufer. Doch wir bleiben dran und
haben in den vergangenen Monaten Einiges in Sachen Vielfaltsverstärkung,
Akzeptanz und Sichtbarkeit für die LSBITTQ-Community in Stuttgart erreicht.
Mehr dazu findet ihr >> hier

nach oben

Heizpilze?! Ausnahmsweise, aber bitte elektrisch und mit Ökostrom!

 

(Foto: pixabay.com/Harald_Landsrath)

Wir lehnen den Einsatz von Heizpilzen aus klima- und umweltpolitischen
Gründen ab. Diesen Winter jedoch ist vieles anders. Im Rathaus hat sich bereits
eine Mehrheit gefunden, die sich für die Aufhebung des Heizpilz-Verbotes
einsetzt. Auch wir halten es in dieser speziellen Ausnahmesituation, mit Blick auf
den Gesundheitsschutz und angesichts der existentiellen Herausforderungen, die
in der kälteren Jahreszeit auf die Stuttgarter Gastronom*innen zukommen, für
vertretbar das Heizpilzverbot – zeitlich befristet und unter bestimmten
Voraussetzungen – auszusetzen. Lest >> hier unseren Antrag!
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Wir trauern um Aytekin

 

https://lust-auf-stadt.de/statt-autobahn-die-neue-b14/
https://lust-auf-stadt.de/wir-verstaerken-vielfalt/?hilite=%27vielfalt%27
https://lust-auf-stadt.de/wp-content/uploads/2020/09/Corona-Gaeste-Gastro-und-Klima-schuetzen.pdf
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(Foto: Kreisverband)

Wir haben einen wichtigen Menschen und guten Freund an eine schwere
Krankheit verloren: unseren Kollegen Aytekin Celik. Bis zuletzt hatte Aytekin sich
weiter mit uns für diese Stadt eingesetzt. Als Mitglied unserer Fraktion und des
Kreisvorstands hat er die Politik der Stuttgarter GRÜNEN mitgeprägt. Wir haben
Aytekin nicht nur als kompetenten, sondern auch als sehr ausgleichenden und
vermittelnden Kollegen erlebt. Er wird uns fehlen! 
>> mehr

nach oben
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Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Stuttgarter Gemeinderat
Marktplatz 1, 70173 Stuttgart
Tel: 0711 216-60723 

Abmeldung vom Newsletter 
Dieser Newsletter ging an folgende E-Mail-Adresse: [EMail]. 
Zur Abmeldung vom Newsletter klicken Sie hier 
Bitte teilen Sie uns Änderungen der E-Mail-Adresse oder der neuen Anschrift hier mit.
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