
Sechs Jahre Ratstätigkeit der Grünen! 
 
Unser Ziele 2002 und die Resultate 2008 
 
 
Ziel 2002:      Ein innerörtliches Verkehrskonzept 
Resultate 2008: 

Wir haben die Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes durch die FH Würzburg-Schweinfurt 
unter Leitung von Prof. Peik Bremer angeregt. Uns ist dieses Konzept wesentliche Grundlage 
für Entscheidungen, auch bei der über die Alte Mainbrücke. 
 
Wir haben die  Forderung nach dem „Bernd-Nebel-Weg“ zum Bahnhof in Retzbach 
unterstützt und wollen den Widerstand dagegen endlich überwinden! 
 
Der Beschluss des Gemeinderates die Autobahn (B26n ) abzulehnen ist für uns nicht nur 
Lippenbekenntnis. Wir wissen um die erheblichen, negativen Wirkungen vor allem für 
Duttenbrunn. Wir stärken den Widerstand und gewinnen Verbündete. Wir wollen die 
Revision einer politischen Fehlentscheidung, das ist in unseren Augen das Beste, nichts 
anderes! 
 

 

Ziel 2002:     Maßvolle Siedlungspolitik: 
Resultate 2008 

In all unseren Entscheidungen haben wir uns nach diesem Ziel ausgerichtet, auch in 
der Frage, ob das Gebiet an der Kapelle erschlossen werden soll.  
Vor dieser Erschließung möchten wir Planungen für eine langfristige Gestaltung im 
Innerort von Zellingen, damit sich gemeindliches und privates Handeln dahin 
orientieren können, neue Wohnqualität zu schaffen und das Geschäftsleben dort zu 
aktivieren. 

 
Ziel 2002:      Umweltgestaltung: 
Resultate 2008: 

Wir haben die Überzeugung geschaffen, dass es richtig ist, den artenreichen, produktiven 
Gemeindewald  unter europäischen Schutz (FFH-Gebiet) zu stellen. Unser Antrag wurde 
angenommen. Die bisherige erfolgreiche Waldbewirtschaftung kann weitergeführt werden 
und wir erhalten dafür Zuschüsse. 
 
Wir haben den Anstoß dazu gegeben, die örtlichen Bäche (Gespringsbach, Erdbach) und 
Feuchtbiotope im Rahmen der europäischen Förderung zu renaturieren und wollen damit in 
den nächsten Jahren ortsnahe Spiel- und Erholungsräume schaffen. 
 
Wir haben die Lokalen Agenda 21 beim Ausarbeiten des „Vorsorgekonzept Mobilfunk“ 
unterstützt und werden konsequent für seine Umsetzung eintreten. 
 
Ziel 2002:   Soziale Strukturen fördern 
Resultate 2008:  

Wir haben uns für den Erhalt und die Instandsetzung von Spielplätzen und die Gestaltung des 
Skaterplatzes eingesetzt.  
 



Wir haben konstruktiv zur Entstehung des Jugendzentrums beigetragen. 
 
Ziel: 2002  Mehr Bürgerbeteiligung 
Resultate 2008: 

Wir haben oft durch Anträge erreicht, Beratungen im Gemeinderat in den öffentlichen Teil zu 
verlegen. 
 
Wir haben die konstruktive Diskussionen der Lokalen Agenda 21 begrüßt und die dem 
Gemeinderat eingereichten Projekte befürwortet. Wir bedauern, dass das Leitbild  in den 
Schubladen des Rathauses verschwand und konnten den frustrationsbedingten Rückgang der 
Aktivitäten konnten nicht verhindern. Wir streben jedoch die Wiederbelebung der Agenda 21 
als wichtiges Bürgerforum an. 
 
Ziel: 2002  Konsolidierung der Gemeindefinanzen: 
Resultat 2008: Den Abbau der Schulden der Marktgemeinde haben wir in guter 
Zusammenarbeit aller Fraktionen mitgetragen. 
 
 
 
Wir danken allen, mit denen wir im Gemeinderat, in der Verwaltung und in der Lokalen 
Agenda wirkungsvoll zusammenarbeiten konnten, insbesondere unserer Fraktionskollegin 
und Fraktionskollegen der Freien Bürger.  
 
 
 
 
 
 


