Rechenschaftsbericht Heike Muster
Seit der letzten Jahreshauptversammlung bin ich Ortsbeauftragte des BUND Kreisverbandes
Groß-Gerau für Rüsselsheim. Seitdem habe ich versucht, überregionale Aktivitäten des BUND
auch in Rüsselsheim bekannt zu machen, Menschen zum Mitmachen zu gewinnen und auch
konkrete Punkte und Forderungen vor Ort damit zu verbinden. Die Forderungen des BUND für
Natur- und Klimaschutz müssen zur Sicherung der Lebensgrundlagen von Mensch und Natur
umgesetzt werden. Dafür brauchen wir mehr Durchsetzungskraft durch größeres Gewicht in
der Öffentlichkeit.
Es geht mir darum zu zeigen, dass jede/r vor Ort selbst tätig werden kann. Mein Ziel ist, in
Rüsselsheim wieder eine Gruppe von Menschen dafür zu gewinnen, sich in einem aktiven
Ortsverband zusammen zu schließen.
•

Zur Demonstration “Gegen Flughafenausbau und für Nachtflugverbot von 22- 6 Uhr“ als
Teil der Jubiläums-Veranstaltungsreihe "Vor 40 Jahren Hüttendorfräumung" am 5.11.21
habe ich aufgerufen, gemeinsam von Rüsselsheim mit der S-Bahn zu fahren .

•

Bei der Klimaentscheidgruppe Rüsselsheim Zero, vertrete ich den BUND aktiv am
regelmäßig stattfindenden Runden Tisch.

•

Um die Initiative ‚Verkehrswende in Hessen‘ zu unterstützen, habe ich ein Bündnis mit
Naturfreunden, ENERGIEWENDE, attac, Rüsselsheim Zero und ADFC initiiert. Bei drei
Veranstaltungen haben wir Unterschriften für ein Verkehrswendegesetz gesammelt. Wir
sind das Thema Verbesserungen für Fußgänger*innen, Blinde und Menschen mit Rollstuhl,
Kinderwagen mit einem Rundgang durch die Innenstadt angegangen. Bei Königstädten
haben wir die Knotenpunkte, Radwegführungen und Ampelschaltungen unter dem
Gesichtspunkt der FahrradfahrerInnenfreundlichkeit besichtigt. Der Verbund von
umweltfreundlicher Mobilität von Rad, Auto teilen, Elektro-Roller mieten und barrierefreiem
Zugang zu den Bahnhöfen war ein weiteres Thema. Zu allen drei Aktionen gab es
Berichterstattung durch die Presse und bebilderte Protokolle an die Entscheider:innen in
Verwaltung und Politik.

•

Gemeinsam mit dem NABU hat das Verkehrswende-Bündnis einen offenen Brief gegen
den geplanten Autobahnausbau an die Bundestagsabgeordnete des Kreises Groß-Gerau,
Frau Wegling (SPD) geschrieben. Dazu hat sie zu einer Videokonferenz eingeladen.

•

Zum Bebauungsplan für das „Quartier am Ostpark“ habe ich im Namen des BUND eine
ausführliche Stellungnahme mit vielen Forderungen und Vorschlägen abgegeben.

•

Für den 25. 3. habe ich eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Rüsselsheim anlässlich
des Globalen Klimastreiks organisiert.

