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Liebe Frau Runge,
Ich vertrete heute eine neue politische Kraft in Oberursel: die KLIMALISTE, die Frauen
bewusst besonders fördert.
Nun lenkt eine Frau, SIE!, die Geschicke Oberursels! Alle Frauen Oberursels sollten heute
auf dem Platz vor der Stadthalle feiern, sich mitfreuen und Sie unterstützen!
Leider wurde eine sehr große, wirklich diesem Amtsantritt angemessene Feier verhindert.
Eine Feier auf den Plätzen dieser Stadt hätte ich Ihnen gewünscht.
Auf Plätzen, auf denen ich Sie in den vergangenen Monaten auch bei Demonstrationen und
Aktionen der Fridays for future gesehen habe.
!NUN GILT ES: Klimaschutz ist das drängendste Problem unserer Zeiten.
Sie haben wertschätzend und voller Empathie den Jugendlichen und Kindern der FFF
gezeigt, dass Sie ihre Sorgen wahrnehmen.
Nun kommt die Zeit, in der diese gezeigte Wertschätzung in Taten umgesetzt werden
muss.
Sie haben keine Mehrheit im Parlament. Das wird nicht einfach.
Aber, ist das nicht auch eine Riesenchance? Kann hier nicht jede Partei zeigen, wie ernst
sie es meint mit dem Wandel?
…mit der Zukunftsfähigkeit
…mit dem Umbau einer gequälten und versiegelten Stadt hin zu einer grünen Stadt,
…einer Stadt in der Umbau bestehenden Wohnraums vor Neubau steht
…einer Stadt voller Erlebnisqualität:
…mit kühlen grünen Plätzen,
…mit Begegnungsorten,
…einem offenen Urselbach an deren Ufer Kinder spielen können
…mit breiten Radwegen auf denen Kinder sicher alle Schulen und das Schwimmbad
erreichen können….
Ich wünsche Ihnen, dass Transparenz und Bürger*innennähe Ihnen helfen, die Ziele zu
erreichen.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie es schaffen eine Bürgermeisterin für alle
Oberurselerinnen und Oberurseler zu sein
…und eine Überparteilichkeit im Parlament erreichen, um die enormen Herausforderungen
vor denen wir alle stehen, zu bewältigen.
Ich übermittle Ihnen nun die Glückwünsche der Mitglieder der KLIMALISTE Oberursel zu
Ihrem Amtsantritt und darf Ihnen ein symbolisches Geschenk in Form dieser „Klimakiste“
im Miniaturformat überreichen.
Die Aufkleber können Sie ja dann entfernen.
Ich wünsche Ihnen einen tollen Start.

