
Anlass: Grüner Donnerstag  - digital - 

Datum: 16.12.2021 19:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr 

Protokollant: Lars Heseding 

TOP   

1 Begrüßung 

2 Aufnahme neuer Mitglieder durch die Mitglieder 

 

Anna Langemann aus Damme      - aufgenommen - 

Frederike Wilmhoff, aus Lohne    - aufgenommen – 

3 Information zur Verwendung von Fraktionsgeldern 

Als Partei dürfen wir keine Fraktionsgelder verwalten. 

Eine Nutzungsmöglichkeit von Fraktions- bzw. pauschalen Sitzungsgeldern könnten 

Weiterbildungsangebote bei der KPV sein. Dazu kann man dort als Fraktion Mitglied 

werden.  

Jan Wienken berichtete zusätzlich, dass dies auch eine gute Vernetzungsmöglichkeit 

innerhalb der Partei ist. Diese Veranstaltungen werden zusätzlich vom Land gefördert. 

  

4 Termin für den Austausch der Rats- und Kreistagsmitglieder 

Es soll in Zukunft ein regelmäßiges Treffen zum kreisweiten Austausch aller Fraktionen 

geben, um sich gegenseitig über die aktuellen Arbeiten zu informieren und nach 

Möglichkeit gemeinsam Anträge zu formulieren.  

Eine einheitliche Handschrift der Grünen im Kreis könnte so erkennbar werden. 

Der Turnus könnte dreimonatlich sein. 

 

 Erste Terminvorschläge dazu sollen aus der Vorstandssitzung im Januar folgen. 

  

5 Kurze Berichte aus den Räten 

  

 Stadtrat Vechta - Bernd, Karl-Heinz 

• Antrag "nachhaltiges Bauen" geht jetzt in den Planungsausschuss  
o Im Moment scheinen Gewerbetreibende gegenüber Privatpersonen noch zu 

sehr bevorzugt 

 

• Klausurtreffen der Stadtrats-Fraktion mit ersten Aufgaben 
o Antrag Jugendparlament von Ilka eingereicht  

• bitte an F. Thamann weiterleiten als Vorlage für Damme 

 

• Antrag für Innenstadtgestaltung/-beruhigung wird gerade formuliert  
o Lenkungsgruppe mit Vertretern aus Stadt und Politik für Koordination 

einzelner Themen und Bildung zugehöriger Fachausschüsse  
o Fachausschüsse sammeln Ideen/erarbeiten Vorschläge und geben diese an 

die Lenkungsgruppe zurück 
o Die Lenkungsgruppe erarbeitet anschließend daraus umsetzbare Konzepte 

  

• Grüne in Vechta werden besser wahrgenommen, was sich u.a. in Einladungen zu 

Veranstaltungen und auch in der Presse widerspiegelt. 

 

• Ilka hat erste Kulturausschusssitzung mit Bravour geleitet 



 Damme - Florian 

• Es konnten die ersten Punkte gesetzt werden 

• Umbenennung eines alten Ausschusses beantragt 

• Straßennamen-Problematik 
o Es wurden Anwohner zwei Mal befragt und es wurde sich für 

ortsgebundene Namen entschieden. Jedoch entschied die Stadt sich 

unabhängig der Mehrheiten unter den Bürgern gegensätzlich. 
o Grüne haben sich hier für Bürgerbeteiligung und Bürgernähe eingesetzt 

• Haushaltsentwurf wurde mitgetragen. 

• Öffentlicher Impfapell wurde durch die Grünen initiiert.  

https://gruene-vechta.de/2021/12/04/bitte-lassen-sie-sich-gegen-covid-19-impfen 

  

Goldenstedt - Antonius 

• Antrag auf 100.000€ für mehr Klimaschutz wurde abgelehnt 

• Antonius hat anschließend gegen den Haushaltsentwurf gestimmt 

• Persönlicher Angriff  durch Otto Themann - "kleines plärrendes Kind an der Kasse 

[…] " (vgl. https://www.om-online.de/politik/goldenstedt-investiert-9-5-millionen-

euro-95028 ) 

  

Visbek - Annette  

• Antrag auf Akteneinsicht soll gestellt werden, um zu sehen, wer sich auf Bauplätze 

beworben hat. 

    
 Landtagswahl 2022 

• Tanja lässt mitteilen, dass sie sich als Kandidatin für den Landtag bewerben 

möchte. 

 

• Damme/Neuenkichen-Vörden gehören bei der Landtagswahl zum 

Osnabrücker/Bersenbrücker Wahlbezirk 
o Eine Kandidatin aus Bersenbrück steht bereits in den Startlöchern und wird 

sich zeitnah noch bei den Dammern vorstellen. 
o Es steht die Befürchtung im Raum, dass die Presse nicht eindeutig genug 

macht, dass Damme bei der Landtagswahl nicht wie bei anderen Wahlen 

zum gleichen Bezirk des Landkreis Vechta 

   

7  2022 Jahr der Jugend – wurde erklärt von der Europäischen Union 

• Wie wollen wir Grüne hier agieren? 
o Grüne Jugend im Fokus 
o Eventuell Thema Jugend in Europa aufgreifen 
o Themensetzung evtl. auch vom Landesverband GJ 
o Bei Entscheidungsfindungen auch nochmal einen Gedanken mehr mit dem 

Fokus auf Jugend/Kinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gruene-vechta.de/2021/12/04/bitte-lassen-sie-sich-gegen-covid-19-impfen
https://www.om-online.de/politik/goldenstedt-investiert-9-5-millionen-euro-95028
https://www.om-online.de/politik/goldenstedt-investiert-9-5-millionen-euro-95028


  

8 Verschiedenes 

• Umweltwoche 28. März bis 02. April 2022 

• Können und wollen wir etwas machen? Gibt’s Ideen?  

Bitte Gedanken machen für die nächste Sitzung. 

 

• Bitte um Einladungen zu Ortsgruppentreffen für die Stärkung der Ortsgruppen an 

Lars/Annette. Wir würden gerne ab und an mal vorbeischauen um gute Ideen auch 

in die anderen Gruppen weitertragen zu können. 

 

• Kurzer Werbeblock zum Grünen Netz und der Grünen Wolke 

• Bitte meldet euch dort an und nutzt die vielen tollen Anwendungen. Falls 

ihr Probleme habt, meldet euch gern bei der AG Soziale Medien 

(somedienag@gruene-vechta.de). 

• Es gibt in der Grünen Wolke auch einen gemeinsamen Kalender, in den alle 

Termine eingetragen werden können.  

Dieser Kalender ist bereits auf unserer Homepage hinterlegt und ihr könnt 

ihn auch in eurer bevorzugten Kalender-App abonnieren.  

Weitere Informationen dazu folgen zu gegebener Zeit. 

  

  

 

 

Die folgende Liste kann unvollständig sein und ist durch vollkommene Faulheit völlig durcheinander. 

Teilgenommen haben: 

Annette, Lars, Christian, Bernd, Johannes, Jan, Ulrika, Karl-Heinz, Florian, Anna, Frederike, Christian, 

Tobias und Antonius 

 

mailto:somedienag@gruene-vechta.de


 


