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Europa grüner machen! 
Liebe Wasserburgerinnen,
liebe Wasserburger, 

mit unserer neuen Ausgabe der Grünen Zeiten möchten wir Sie
wieder über unsere Arbeit im Ortsverband informieren.
Gleichzeitig spielen aber auch überregionale Themen eine  Rolle,
denn am 7. Juni 2009 ist Europawahl. Immer noch wird die
Bedeutung dieser Wahl von vielen unterschätzt. Dabei hat Europa
mehr Einfluss, als es den meisten Bürgerinnen und Bürgern
bewusst ist. 

Viele der globalen Probleme, die uns alle betreffen, können nur
gemeinsam von den europäischen Staaten gelöst werden.
Herausforderungen wie Klimawandel und Energiesicherheit, die
Weltfinanzkrise, soziale Gerechtigkeit, friedliche Konfliktlösung
und Schutz der Menschenrechte, gerechter Welthandel, Schutz
vor internationaler Kriminalität und Terrorismus kann heute kein
Staat mehr alleine bewältigen. Doch dafür braucht es eine andere
Politik in Europa. Wir GRÜNE setzen uns für ein starkes und
demokratisches Europa ein, das seiner Verantwortung gerecht
wird – jetzt und in Zukunft; für die Menschen in Europa und
darüber hinaus. 

Starke GRÜNE im Europaparlament sind gut für Bayern. Ob es um
die Förderung von Umwelttechnik und grünen Produkten, den
Schutz der Natur, gesunde Lebensmittel ohne Gentechnik, den
Schutz der Privatsphäre vor Bespitzelung und Überwachung, um
gleiche Rechte von Frauen in der Arbeitswelt oder um mehr demo-
kratische Mitbestimmung geht – Europa wird für Bayern und seine
Bürgerinnen und Bürger immer wichtiger. Damit Bayern von einer
ökologisch nachhaltigen, einer sozial gerechten und weltoffenen
Politik durch die EU profitieren kann, braucht es eine starke
GRÜNE Stimme in Brüssel und Straßburg. Wir GRÜNE sagen JA
zur europäischen Zusammenarbeit. 

Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Aufgrund des
Termines mitten in den Pfingstferien möchten wir noch mal beson-
ders auf die Möglichkeit der Briefwahl hinweisen. 

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Oyan
(Mitglied im Ortsvorstand)
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(cs) Der Europawahlkampf ist mittlerweile in vollem
Gange, wenngleich weite Teile der Bevölkerung immer
noch bemüht sind, das übliche Wahlkampfgetöse zu
ignorieren. Da braucht es dann schon einen richtigen
Knalleffekt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Wer aber jetzt letztlich beim Grünen Bundesverband
die Idee zur "WUMS!"-Kampagne hatte, konnten wir
selbst noch nicht herausfinden. Und obwohl es sich bei
"WUMS!" um ein durchaus inhaltsschweres Apronym
(für “Wirtschaft & Umwelt, Menschlich & Sozial”)
handelt, umweht uns spätestens jetzt der dubiose
Hauch der Spaßpartei. Nun gut, ein schmutziger Job,
aber einer muss ihn halt tun - gerade auch in Wasser-
burg, wo es mangels Bedarf und Nachfrage immer
noch keine FDP gibt.

Die SPD hat ihre humoristischen Ambitionen mittlerweile
auch aufgegeben (zumindest die freiwillig komischen)
und sogleich den ganzen Wasserburger Fasching aus-
fallen lassen. Gut, eigentlich haben sie nur darauf ver-
zichtet, ihre alljährliche Faschingslupe unters Volk zu
bringen, aber unterm Strich kommt das doch aufs
Gleiche raus, finden Sie nicht?

Schön dass sich wenigstens die Christsozialen ihren
Sinn fürs Bizarre bewahrt haben. Deren Ansinnen, die
Stadt möge doch bitte die Voraussetzungen für einen
"provisorischen" Fuß- und Radweg auf der Altstadt-
bahnstrecke prüfen, mit der hinterhergeschobenen
Bitte, man solle bei dieser Prüfung doch besser jegliche
rechtliche Prüfung aussparen, weil man ansonsten
schon wüsste, dass am Ende rauskommt, dass man

gewidmete Eisenbahnverkehrsflächen eben nicht
nach Herzenslust zweckentfremden darf, das hatte
schon was.

Auf einen empörten Kommentar von Frau Hampel in
der Wasserburger Zeitung, möglicherweise noch mit
der reisserischen Überschrift "Stadträten ist Gesetz
egal", warteten wir in der Folge trotzdem vergeblich.
Denn mit derlei harrschen Worten wird nur gegeisselt,
wer kerngesunde Bäume erhalten will und nicht, wer
heimlich still und leise die Bahnverbindung in die
Altstadt endgültig beerdigen möchte. Aber vielleicht
waren die spitzen Bemerkungen der Frau Hampel in
dem Fall auch nur ähnlich zurückhaltend publiziert wie
die Meldung, wonach die Kastanie in der
Köbingerbergstraße durch den "Nichtbeschluss" im
Bauausschuss sowie dem guten Zureden einiger
Bürger nun doch gerettet werden konnte. In dem Fall
hätten wir das natürlich auch ganz leicht  übersehen
können.

Aber wir wollen nicht zu kritisch sein mit den orts-
ansässigen Pressevertretern. Möglicherweise greift
bei der CSU im Wasserburger Stadtrat mittlerweile
auch so eine Art Minderheitenschutz. Nachvollziehbar
wäre es, schließlich ist die Population des gemeinen
magistratus aquaburgi ater auch zwischen den
Wahlen stark rückläufig. 

Genau verdoppelt hat sich hingegen seit der letzten
Wahl die Anzahl sowohl der Grünen Stadträte als auch
die der gesamten Ausschussgemeinschaft. Ob wir
deswegen nun schon als Landplage gelten, das mag
jeder für sich entscheiden. Für den Fall, dass die
Grünen Wahlerfolge dann auch bei der anstehenden
Europawahl eine Fortsetzung finden, tüfteln wir für
weitere Wahlkämpfe schon mal an weiteren einprägsa-
men Apronymen, die dann tiefsinnige Slogans wie
“KRACHBUMM!” und “KLADDERADATSCH!” ergeben.
Lassen Sie sich also überraschen!

Querbeet



(mh) Nun ist es durch: das Anbauverbot für eines der
vielen GVO (gentechnisch veränderte Organismen) ist
im April beschlossen worden. Die genveränderte
Maissorte Mon 810 des Konzerns Monsanto darf nicht
auf deutschen Feldern wachsen! 

Soweit die gute Nachricht, die uns überraschender
Weise ausgerechnet die sonst so forschungsgläubige
Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz mitteilen konnte. Was ist gesche-
hen? Warum sind plötzlich Ilse Aigner und auch ihr
Vorgänger Horst Seehofer so radikal auf
Verbraucherschutz eingestellt, dass sie sich vorüber-
gehend sogar mit ihrer großen Schwesternpartei im
Bund anlegen - nachdem sie selbst den Anbau von
GVO bis vor kurzem noch ohne Scheu und in gefähr-
dender Weise forciert haben. 

Die Antwort ist einfach: Wahlen stehen vor der Tür.
Erst um den Einzug ins EU-Parlament, dann um eine
Mehrheit in Berlin.

Viele Bürger - und vor allem auch Landwirte - in
Bayern sind aufgestanden, um zu Tausenden gegen
ein Vorgehen zu protestierten, das unsere und die
Zukunft unserer Kinder zum Negativen verändern
würde - und zwar unwiederbringlich. Das ist auch der
Unterschied der grünen zur roten (medizinisch) und
zur weißen Gentechnik (industrielle Biotechnologie)
Blüht die Saat einmal im Freiland auf, gibt es kein
Zurück mehr!

Deshalb dürfen wir uns auf dieses einmalige
Zugeständnis nicht verlassen und müssen dran blei-
ben, damit unsere wertvollen Flächen nicht kontami-
niert werden.

Information ist hier mit am wichtigsten. Deshalb ist an
dieser Stelle auch Christoph Fischer und seinen
MitstreiterInnen von Zivil Courage (zivilcourage.ro) zu
danken, die auf jeder Veranstaltung ein fachlich fun-
diertes Wissen in einfache Worte übersetzen und
dadurch der Aufklärungsarbeit einen großen Dienst
erweisen. Es war wohl auch diese sichtbare
Bewegung, die der CSU-Spitze zu einer Kurs-
Korrektur verhalf - doch ein Verlass auf Sicherheit bei
Lebensmitteln ist dies noch lange nicht!

Die ersten Ausreißer kamen postwendend: Nach dem
Verbot von Mon 810 wird nun eine andere genverän-
derte Maissorte u. a. in Kitzingen ausgebracht, auch
eine GVO-Kartoffelsorte wird bereits auf den Äckern in
Mecklenburg-Vorpommern angebaut: Amflora von
BASF. Diese betrifft angeblich den Verbraucher aber
nicht, da sie ja nur zur Stärkegewinnung in der Papier-
und Kleberherstellung benutzt werden soll. 

Den umliegenden Pflanzen und Tieren wird aber ziem-
lich egal sein, wofür der Mensch diese Organismen
anbaut! Weitere Vorhaben in dieser Richtung werden
von den Konzernen Bayer und Pioneer forciert - inklu-
sive Patente auf Pflanzen und sogar Tiere.

Überdies macht der Umstand der industriellen
Verwertung von Nahrungsmittel einen weiteren Punkt
deutlich: Das Thema grüne Gentechnik im Freiland
kann nicht separat hinsichtlich des Verbraucher- oder
Umweltschutzes betrachtet werden.

Das Hauptargument „mit grüner Gentechnik das
Problem des Welthungers zu lösen“ ist leicht entkräf-
tet. Durch eine weltweit gerechtere Verteilung könnte
mit den vorhandenen Lebensmitteln hier bereits eini-
ges erreicht werden, wenn dies gewollt wäre. Der
Anbau von GVO-Soja in Südamerika z. B. dient in
erster Linie der Verfütterung an das Vieh - hauptsäch-
lich in Europa. Kein Wunder: werden hier erzeugte
Lebensmittel wie Weizen, Mais und andere ja bereits
immer mehr im wahrsten Sinne des Wortes verheizt,
um Energie zu erzeugen. Hier ist bereits einiges aus
dem Ruder geraten (in Argentinien gibt es durch die
Auskreuzung quasi keine GVO-freien Anbauflächen
mehr) und man kann es aus umwelt-, linkspolitischer
oder religiöser Sicht betrachten: 

Das Ergebnis muss die sofortige Abkehr aus diesem
Wahnsinn sein! So kann man möglicherweise zumin-
dest in Europa noch das Schlimmste verhindern,
obwohl bereits die GVO-Maissorten Bt11 von
Syngenta und 1507 von Pioneer EU-weit geplant sind,
z. T. schon vertrieben werden. Aus anderen Teilen der
Welt – USA, Kanada, Mexiko und Indien – sind nach
der intensiven Nutzung von GVO erschreckende
Ergebnisse zu Tage getreten. Spätestens nach diesen

Gib Gen-Food keine Chance
Keine Spielchen mit der grünen Gentechnik!

Ergebnissen sollte man sich ernsthaft fragen, welcher
Weg nun für die nächsten Generationen beschritten
werden soll!

Nun ist im Juni die Wahl für das Gremium, das hier die
Richtlinien vorgibt. Das derzeit mehrheitsführende
konservative EVP-Lager hat bereits gezeigt, was
ihnen wichtig ist und hat in der Vergangenheit
Monsanto und Konsorten bereits Tür und Tor geöffnet.
Das sozialdemokratische Lager ist sich wohl uneins zu
diesem Thema - wobei auch hier (ähnlich wie bei der
Linkspartei) der neueste Trend dorthin geht, dass man
nicht gegen eine so große Ablehnung in der
Bevölkerung angehen wolle und so unterstützt man
einzelne Verbote von GVO-Sorten - aber selbstver-
ständlich nur unter vielen vorgegebenen
Voraussetzungen. Für die Liberalen von der FDP ist es
eh klar: Freie Fahrt für freie GVO, alles andere hemmt
die Wirtschaft - aber ein bisschen kennzeichnen sollte
man vielleicht schon! 

Deshalb kann es für die anstehenden Wahlen nur
eines geben: Eine GRÜNE Stimme für ein  klares
NEIN zur grünen Gentechnik - und zwar ohne
Kompromisse! 

Was kann nun jede/r Einzelne tun, nachdem diese
Nachrichten doch etwas beunruhigend wirken?

Für die Landwirte gilt es, weiterhin auf den Anbau von
GVO zu verzichten und darüber hinaus auch die
Fütterung ihres Viehs mit genverändertem Sojaschrot
oder Ähnlichem zu vermeiden.

Für die Gegner dieser Art von Organismen bleibt die
Infoarbeit in der Öffentlichkeit dringlichste Aufgabe.
Sie ist möglich über Veranstaltungen (auch
Infostände), aber auch Diskussionen in Supermärkten
über bestimmte Produkte bzw. deren Hersteller kön-
nen einen Zweck erfüllen. Vor allem mit dem Personal
an der Kasse, während andere MithörerInnen in der
Schlange stehen und sich dadurch ebenfalls dieser
Infos erfreuen dürfen. Damit wären wir am Ende der
Kette angelangt: Die Konsumenten. 

Sie können durch Kaufverzicht bestimmter Produkte
ebenfalls abstimmen, was zukünftig in den Regalen
stehen soll. Dies ist aber auch nur dann in großem Stil
möglich, wenn es diese Wahlmöglichkeit gibt, sprich:
eine verbindliche Kennzeichnungspflicht wäre hier
dringend notwendig – und bei arbeitsintensiver herge-
stellten, ökologisch wertvollen Produkten sollte auch
ein fairer Preis zu Gunsten der Hersteller vom
Verbraucher akzeptiert werden.

Kennzeichnungspflicht und Preispolitik sind Aufgaben
der politischen Ebenen. Die hierfür Verantwortlichen
sollten nun sofort einen klaren Auftrag vom Wähler
erhalten: Ausstieg jetzt – bevor es wieder mal zu spät
ist!  

Wenn sie sich eingehender zum Thema “Grüne Gentechnik” informieren
möchten, dann empfehlen wir Ihnen die folgenden Internetseiten: 

www.standortregister.de
www.keine-gentechnik.de

www.saveourseeds.org
www.bantam-mais.de

www.greenpeace.de



(cs) Als der Wasserburger Stadtrat Ende 2008 sein
Programm „Wasserburg 2050“ zur Erreichung der von
der Bundesregierung vorgegebenen Klimaschutzziele
beschloss, gelang es der Ausschussgemeinschaft aus
Grünen, Wasserburger Block, Freien Wählern und
Bürgerforum, einige ganz wichtige Ergänzungen in
den Beschluss mit aufnehmen zu lassen. So war  bei-
spielsweise in der ursprünglichen Beschlussvorlage
der Verwaltung einer der größten Verursacher von
CO2-Emissionen, nämlich der Verkehr, vollständig
ausgenommen. Auf unsere Initiative hin und dank eini-
ger Stimmen aus den Lagern von CSU und SPD
wurde grundsätzlich beschlossen, ein Verkehrs-pla-
nungsbüro mit der Erstellung eines tragfähigen ÖPNV-
Konzeptes zu beauftragen und die entsprechenden
Zeit- und Zielvorgaben hierfür bis Ende 2008 auszuar-
beiten und klar zu formulieren.

Und was ist bisher passiert? Der zuständige
Mitarbeiter der Stadtverwaltung hat ein Konzept für
einen durchgängigen Stundentakt erarbeitet, das auch
vom Hauptausschuss befürwortet wurde. Dies ist so
weit erstmal erfreulich, wenngleich wir auf die
Umsetzung noch warten. Darüber hinaus zeichnen
sich jedoch keinerlei Aktivitäten ab. Anscheinend sind

Bürgermeister und Verwaltung der Auffassung, mit
dem Stundentakt dem Stadtratsbeschluss für ein „trag-
fähiges ÖPNV-Konzept“ Genüge getan zu haben.

Dabei würde ein Stadtbuskonzept, das diesen Namen
auch verdient, wesentlich mehr umfassen, als das
Beheben eines einzelnen, wenn auch sicher stören-
den Makels des bestehenden Systems. 

Das Ziel, gerade vor dem Hintergrund der ehrgeizigen
Vorgaben von Wasserburg 2050, sollte doch sein,
zusätzliche Fahrgastpotenziale abzuschöpfen. Dann
darf der Stadtbus aber nicht länger nur ein
Sammelbecken für diejenigen sein, die aus verschie-
denen Gründen nicht mit dem Auto fahren können
oder dürfen, sondern sollte für möglichst viele eine
interessante Alternative zum motorisierten
Individualverkehr sein. Hierfür gilt es, die öffentliche
Wahrnehmung und das Image des Stadtbusses zu
verbessern. Jeder Unternehmer wird bestätigen: ohne
Werbung geht es nicht! Trotzdem scheint der
Wasserburger Stadtbus als so etwas wie das
Versuchskaninchen für den Gegenbeweis herhalten
zu müssen.

Weitere „weiche Faktoren“ für einen erfolgreichen
ÖPNV sind u.a. übersichtliche Fahrgastinformationen,
attraktive Haltestellengestaltung, eine moderne
Fahrzeugflotte und – ganz wichtig – eine kommunale
Identität des Systems (Stichwort: Corporate Design).
Entscheidend ist aber auch, den Fahrgast als zahlen-
den Kunden ernst zu nehmen und z.B. durch
Fahrgastbefragungen herauszufinden, welche
Wünsche und Ansprüche an den Dienstleister beste-
hen. Hilfreich wäre sicher auch ein Nachfragen bei den
Autofahrern, was denn zum Umsteigen auf den Bus
verleiten könnte.

Nicht zu vergessen sind selbstverständlich die „harten
Faktoren“, also die Ansprüche ans System. Hier ist
zuvorderst eine zeitlich und räumlich engmaschige
Bedienung zu nennen. Als durch den ÖPNV erschlos-
sen gilt, was nicht weiter als maximal 300 Meter von
der nächsten Bushaltestelle entfernt ist, ideal sind
jedoch Strecken von weniger als 200 Meter. Die spezi-
elle Topographie der Stadt Wasserburg mag für vieler-
lei Vorhaben oftmals problematisch sein, für eine
effektive ÖPNV-Erschließung ist sie hingegen gerade-
zu ideal. Trotzdem ist die Bedienung mit nur einer
Stadtbuslinie nicht ausreichend. Für mehrere

Vorbilder gibt es genug
Attraktiver ÖPNV ist auch in Kleinstädten machbar

Stadtbuslinien ist dann aber eine zentrale
Bushaltestelle Voraussetzung, an der die Buslinien
zeitgleich zusammenlaufen. Idealerweise bietet diese
auch eine Umsteigemöglichkeit zum Schienenverkehr.
Das bedeutet, die Wasserburger Altstadtbahn steht
nicht, wie oft kolportiert wird, in Konkurrenz zum
Stadtbus, sondern sie könnte eine wichtige Ergänzung
und zusätzlicher Erfolgsfaktor sein.

Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal ist natürlich
die Pünktlichkeit. Damit der Linienbus seinen Fahrplan
einhalten kann, bedarf es verschiedener
Beschleunigungsmaßnahmen. Wo es irgendwie
machbar ist, sollte der Bus Vorfahrt vor dem
Autoverkehr haben. Zusätzlich können durch
Erleichterungen beim Ein- und Aussteigen die
Aufenthaltszeiten an den Bushaltestellen erheblich
reduziert werden, z.b. durch Fahrkartenautomaten im
Bus, die den Busfahrer von Fahrkartenverkauf und
–kontrolle entbinden und ein Aus- und Einsteigen an
allen Türen ermöglichen.

Nicht zuletzt müssen sich auch die Betriebszeiten des
Stadtbusses an den Erfordernissen der Kunden orien-
tieren. Gerade in einer Stadt mit so vielen kuturellen
und gastronomischen Angeboten wie Wasserburg soll-
te ein Nachtbus eine Selbstverständlichkeit sein.

Sind das jetzt alles unbezahlbare Spinnereien? Nein,
denn es gibt genügend Kommunen, auch Kleinstädte

vergleichbarer Größe, die zeigen, dass ein attraktiver
ÖPNV nicht nur in den Ballungszentren möglich ist.

Die Stadt Sigmaringen in Baden-Württemberg bei-
spielsweise hat mit ihren 17.000 Einwohnern, davon
13.500 im engeren Stadtbereich, keine grundsätzlich
anderen Voraussetzungen als Wasserburg. Die
Kennzahlen ihres Stadtbusses hingegen sind aus
einer gänzlich anderen Dimension: die sieben
Stadtbuslinien (im Vergleich: Wasserburg hat eine)
bedienen insgesamt 81 Haltestellen (Wasserburg: 13)
im durchgängigen 30 Minuten-Takt (geplant in
Wasserburg: 60 Minuten). Die Preise hingegen sind
durchaus mit Wasserburg vergleichbar. Eine
Einzelfahrkarte für Erwachsene kostet dort 1 Euro
(Jugendliche 70 Cent, Kinder 50 Cent). 

Die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge, ausschließlich
Niederflurbusse, erbringen eine jährliche Fahrleistung
von 355.000 Kilometern. Der Erfolg ist dementspre-
chend: im Durchschnitt nutzen jeden Tag 3.300
Fahrgäste das Angebot.

Natürlich hat eine so ambitionierte Angebotsgestaltung
auch ihren Preis. So betrug der Verlust für die
Stadtwerke Sigmaringen im Jahr 2005 rund 349.000
Euro. Im Vergleich lässt sich Wasserburg seinen
Stadtbus jährlich rund 150.000 Euro kosten. Der
Kosten-Nutzen-Faktor dürfte trotzdem ganz eindeutig
und unstrittig zugunsten der Sigmaringer sprechen.

übersichtliches Angebot,

unübersichtlich präsentiert -

der Wasserburger

Stadtbus...

... lädt nicht immer zum
Einsteigen ein.



(jt) Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass bei sämtli-
chen Bürgerversammlungen fast immer eines
Hauptthema ist: Ein jeder fühlt sich durch den stetig
steigenden Kraftfahrzeugverkehr belästigt. Sei es
durch Lärm und Abgase oder durch die hohe
Gefährdung welche dazu führt, dass wir unseren
Nachwuchs kontinuierlich kontrollieren oder einsper-
ren müssen, um unsere Kinder zu beschützen.
Beschert uns der jetzige alles dominierende motori-
sierte Individualverkehr wirklich noch ein mehr an
Lebensqualität?

Ich denke es wird immer dringlicher einen
Umdenkprozess einzuleiten und konsequent umzuset-
zen.Mehr Mobilität - weniger Kraftfahrzeugverkehr. 

Nicht der Autofahrer sollte Vorfahrt haben sondern die
Fußgänger und Radfahrer. Aber auch kleine leichte
Elektroautos oder Kleinstwagen sollten ohne Angst
ihren Platz auf der Straße haben. Die große Masse an
Autos behindert unsere Mobilität und unsere Freiheit.

Jetzt werden viele sagen: "Diese Radlwege haben wir
doch rund um Wasserburg". Radwege haben wir in der
Tat viele, aber sind sie auch komfortabel? Ein Beispiel:
wie sieht die Anbindung nach Attel aus, wo sich mit der
Stiftung Attl immerhin einer der größten Arbeitgeber im
Stadtgebiet befindet? 

Soll sich der Radfahrer auf die stark befahrene
Bundesstraße wagen, den Umweg über Kornberg
wählen, die Schotterpiste bei Gut Gern oder den
Feldweg neben der Bundesstraße? Zumindest sollten
vorhandene Nebenstraßen so ausgeschildert werden,
dass der Radfahrer – auch der ortsunkundige - sie pro-
blemlos findet!

Wie viele Gehsteige und Radwege enden im Raum
Wasserburg irgendwie an einer Kreuzung? Wie kann
ich mein Kind gefahrlos mit dem Fahrrad von der
Altstadt ins BADRIA fahren lassen? Warum wird für die
Autofahrer der kürzeste Weg ohne Berge und besten
Belag bereitgestellt und für Radlfahrer nicht?
Komfortable Wege werden gerne genutzt. 

Wir sollten uns hier ehrgeizige Ziele setzen und die
Fuß- und Radverkehrsplanung stärken. Dazu zählt
auch, den öffentlichen Verkehr leicht zugänglich zu
machen und natürlich auch der kostenlose Transport
von Fahrrädern in den Zügen.Natürlich kann man nicht
alles von heute auf morgen komplett ändern. 

Allerdings sollten wir in der Verkehrspolitik neue
Schwerpunkte setzen. Wenn es um Mobilität geht, erst
an die Fußgänger und Radfahrer sowie den öffentli-
chen Verkehr und erst dann an den
Kraftfahrzeugverkehr denken und planen. 

Durchgangsstraßen durch Siedlungen sollten darauf-
hin überprüft werden, ob wir sie als solche auch brau-
chen oder ob man sie für den allgemeinen Autoverkehr
sperren kann. In vielen Fällen wären  zumindest ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen möglich. Profitieren
werden alle Anwohner. Vor allem unsere Kinder, wel-
che dann wieder vor ihrer Haustüre spielen könnten. 

Gehen und Radfahren im Fokus moderner Mobilität
Über den notwendigen Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik

(ao) Wasserburg ist eine mittelalterliche Stadt und das
Flair macht diese Stadt auch aus.Im Internet präsen-
tiert sie sich alles andere als mittelalterlich. Eine
moderne Website mit vielen Informationen, gut
gepflegt und relativübersichtlich. Trotzdem fehlt uns
was. Geht es nicht um Bürgernähe? Geht es nicht
darum, dass wir alle immer wieder die Politikmüdigkeit
der Bürgerinnen und Bürger beklagen? Dann sollten wir
doch die technischen Möglichkeiten nutzen und zum
Beispiel ein Ratsinfor-mationssystem einführen. 

Der Vorteil? Mit einem Ratsinformationssystem gäbe
es eine Infrastruktur für Mandatsträger und Mitarbeiter
der Stadtverwaltung die die Gremienarbeit weitgehend
digitalisieren würde. Vorteile hier: Weniger Papier,
weniger Portokosten, schnellere Informationen und
dadurch auch Zeitersparung. 

Aber ein Ratsinformationssystem kann vor allem auch
als Kommunikations-Schnittstelle für bürgerfreundli-
che Serviceangebote dienen und das ist es was wir
gerne hätten. Aktuell läuft ein Antrag der Ausschuss-
gemeinschaft, der genau dieses fordert. Hierbei sollen
auch die Protokolle des öffentlichen Teils aller
Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse
inklusive Werkausschuss im Internet den Bürgerinnen
und Bürgern zeitnah zugänglich gemacht werden. 

Auch die Teile der nichtöffentlichen Sitzungen, deren
Geheimhaltungspflicht entfallen ist, was bei fast allen
Punkten ab Zeitpunkt der Beschlussfassung der Fall
ist, sollen veröffentlicht werden. Schließlich haben wir
(so gut wie) nichts zu verheimlichen. 

Ebenso wäre ein Newsletter nicht das Schlechteste.
Denn so können Bürgerinnen und Bürger regelmäßig
über Neuerungen auf der Website der Stadt per E-Mail
informiert werden und jeweils selber entscheiden, ob
sie sich das eine oder andere näher anschauen
mögen, oder nicht. Sie müssen aber nicht jeden Tag
selber nachschauen, ob sich was getan hat, was
sowieso keiner macht.

Nicht zuletzt beinhaltet der besagte Antrag auch, dass
die amtlichen Bekanntmachungen auf der Website an
prominenter Stelle veröffentlichtwerden, zu denen
auch solche gehören, die nicht in den Wasserburger
Heimatnachrichten erscheinen, sondern lediglich am
Rathaus angeschlagenwerden. Wir halten diese
Beschränkung für nicht mehr zeitgemäß.

Fazit: Natürlich ist das Internet nicht die einzige
Möglichkeit aber eine heutzutage wichtige und nicht
mehr wegzudenkende und Wasserburg ist allesandere
als im digitalen Mittelalter, aber leider noch nicht in der
digitalen Neuzeit angekommen. 

Wasserburg im digitalen Mittelalter?
Der lange Weg zum Web 2.0

gruene-wasserburg.de im neuen Gewand
Internetauftritt des Grünen Ortsverbandes relaunched

(cs) Komplett überarbeitet und neu gestaltet wurde vor
kurzem die Website unseres Ortsverbandes. Mit Alex
Rieger konnten wir einen erfahrenen Webmaster für
die Betreuung und Programmierung gewinnen.

Durch das neue Content-Management-System können
nun mehrere Redakteure die Inhalte bearbeiten.
Dadurch erhoffen wir uns für die Zukunft mehr Aktualität
und einen größeren Informationsgehalt für unsere
Besucher.

Bei der Gestaltung der Seite haben wir neben der Optik
großen Wert auf eine systematische Gliederung und
größtmögliche Übersichtlichkeit gelegt. Die Inhalte
dagegen sind weitgehend mit der alten Seite identisch
und werden derzeit noch ergänzt.  Auch unser
Newsletter soll künftig wieder regelmäßiger erscheinen.

Ganz neu ist hingegen unsere Multimedia-Sektion, auf
der wir künftig selbst produzierte Videos zu lokalen
Themen veröffentlichen. Den Anfang haben wir am
Aschermittwoch mit unserer ersten Online-Fastenpredigt
bereits gemacht. Weitere Clips sind in Planung.


