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Jörg Wunsch und As trid Heis ler bil den Dop pel spit ze
Neu wahl beim Grü nen-Orts ver band Pe ters hau sen – Vor stand be nennt po li ti sche
Ziele

Der neue Vorstand der Grünen (v.l.): Alexander Heisler (Beisitzer), Astrid Heisler, Jörg Wunsch (Sprecher), Christina
Trzcinski und Dardan Kolic (beide Beisitzer). Foto: ps

Pe ters hau sen – Mit ge ra de ein mal fünf Mit glie dern ist der Orts ver band der Grü nen 2018 in Pe ters hau sen
ge star tet. Doch mit einem en ga gier ten Wahl kampf holte die Um welt par tei bei der Kom mu nal wahl dann
gleich re spek ta ble 15,8 Pro zent und drei Sitze im Ge mein de rat. Ent spre chend op ti mis tisch geht die en ga -
gier te Grup pe nun im kom men den Jahr in den Bun des tags wahl kampf, den ein jetzt tur nus ge mäß neu ge -
wähl ter Vor stand or ga ni sie ren wird. In die ses Lei tungs gre mi um wähl ten die Mit glie der im Gar ten der Sport -
gast stät te als Spre cher wie der Jörg Wunsch und neu As trid Heis ler, bis her Bei sit ze rin.

Als Bei sit zer wur den Chris ti na Trz cin ski, Grü nen-Ge mein de rat Alex an der Heis ler und Dar dan Kolic be stellt.
Dabei hat sich Heis ler, bis her ge mein sam mit Jörg Wunsch Spre cher, jetzt be wusst aus die ser Lei tungs po si ti -
on zu rück ge zo gen. Denn der Pe ters hau ser, bis her schon Bei sit zer im Grü nen-Kreis ver band, möch te bei den
an ste hen den Wah len im Kreis gre mi um dort für ein Spre cher amt kan di die ren, wie zu er fah ren war.

In einem kur zen Rück blick er klär te der wie der ge wähl te Spre cher Jörg Wunsch, dass nach den Er fol gen des
en ga giert ge führ ten Kom mu nal wahl kampfs jetzt nicht viel Zeit blei be für eine Kon so li die rung. Schlie ß lich
steht die Bun des tags wahl schon 2021 an. Um er neut ein gutes Er geb nis zu er zie len, wol len die Pe ters hau ser
Grü nen nicht alles al lei ne stem men, son dern sich stär ker ver net zen, mit Par tei freun den in Weichs, Röhr -
moos und Jet zen dorf zu sam men ar bei ten, Syn er gi en nut zen.

Auch künf tig wer den die Grü nen nicht nur ihre po li ti schen The men be wer ben, son dern auch einen Bei trag
zum kul tu rel len Leben der Ge mein de leis ten, be währ te Ver an stal tun gen wie das „Grüne Kino“ und das Win -
ter feu er sol len eine Neu aufl a ge er hal ten. Als neues Ele ment ist ein Quiz-Event für Fa mi li en, Grup pen und
Ver ei ne an ge dacht, aber wohl erst für über nächs tes Jahr.

In halt lich wol len sich die Grü nen für einen Ak ti ons plan „bar rie re frei es Pe ters hau sen“ ein set zen und die
Re na tu rie rung der Glonn vor an trei ben.

Als stell ver tre ten der En er gie- und Um welt re fe rent des Ge mein de rats will Alex an der Heis ler sich für wei te -
re Blüh strei fen stark ma chen. So könn ten in sek ten freund li che Pflan zen ent lang der Orts ver din gungs stra ße
nach Koll bach, am Mit ter feld weg und neben der Münch ner Stra ße an ge sät wer den.

Auch ein Aus bau der kli ma freund li chen En er gie er zeu gung steht auf der Agen da. In Weichs hat sich Heis ler
zu sam men mit dem En er gie- und Um welt re fe ren ten Ernst Nold (FW) ein ge plan tes Pro jekt an ge se hen. Dort
könn te auf einem Areal von rund 25 Hekt ar Acker flä che eine Frei flä chen-So lar an la ge ent ste hen, die so ge -
plant ist, dass unter den So lar mo du len Scha fe wei den kön nen. So ein Mo dell, er klär te Heis ler, „ließe sich
viel leicht auch in Pe ters hau sen an sto ßen“.
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