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Liebe Leserinnen und Leser,
wir nähern uns Weihnachten und dem Jahresende. Es war ein ereignisreiches Jahr,
welches vor allem im Zeichen der Coronapandemie stand. Leider werden derzeit die
Befürchtungen wahr – das Virus droht unser Gesundheitssystem zum Erliegen zu
bringen. Damit es nicht so weit kommt, mussten nun weitreichende Maßnahmen
ergriffen werden. Im Kreis Groß-Gerau herrscht bereits seit vergangenem Freitag eine
nächtliche Ausgangssperre. Hinzu kommen ab heute die weitgehende Schließung des
Einzelhandels und der Schulen. Für die Weihnachtsfeiertage gelten Lockerungen, um
dem dringenden Bedürfnis nach Verbundenheit vieler gerecht zu werden. Doch ich bitte
euch: Schützt eure Liebsten und beschränkt auch an den Feiertagen eure Kontakte auf
das Mindeste!
Die Impfung kommt
Ein Ende der Pandemie ist mit einem Impfstoff nun zumindest in Sicht, auch wenn eine
ausreichende Durchimpfung der Bevölkerung noch einige Monate dauern wird. Wir sind
in Hessen und im Kreis gut gerüstet dies schnellstmöglich zu erreichen. Auf Weisung
des Landes wurden in ganz Hessen Impfzentren eingerichtet. Das Zentrum für den Kreis
steht bereit und kann, sobald der Impfstoff verfügbar ist, bis zu 1.300 Personen täglich
versorgen. Es werden noch Freiwillige zur Hilfe im Zentrum gesucht.
Mehr Informationen: https://gruenlink.de/1w4v

Ökologischer und sozialer Haushalt 2021
In der vergangenen Woche wurde der Landeshaushalt 2021 im Landtag debattiert.
Dieser ist natürlich geprägt von der Bewältigung der Corona-Krise und baut mit dem
Sondervermögen eine Brücke zwischen der Zeit während und nach der Pandemie zur
Wiederbelebung der Wirtschaft. Daher investieren wir auch 2021 kräftig in Klima- und
Umweltschutz, die Energie-, Verkehrs- und Agrarwende, in Kitas, Schulen und
Hochschulen, den Kampf gegen Hass, Hetze und Rechtsextremismus und vieles mehr.
Mehr zu unseren Schwerpunkten im Haushalt: https://gruenlink.de/1w5c

Unterstützung der Kommunen beim Kampf gegen den Klimawandel
Der Kampf gegen den Klimawandel ist die große Zukunftsherausforderung, der wir uns
stellen müssen. Deshalb erhalten unsere hessischen Kommunen zur Unterstützung in
der Pandemie zusätzlich zu den bereits jährlich zur Verfügung stehenden 5,5 Millionen
Euro weitere 4 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen. Unsere aktuell 258
Klima-Kommunen erhalten damit dann eine 100 Prozent-Finanzierung – vielleicht auch
etwas für den Kommunalwahlkampf!
Mehr Informationen: https://gruenlink.de/1w4u
Abschließend möchte ich euch noch auf unserer neuen Live-Webcast-Reihe „GrünTalk“
hinweisen, mit dem die Fraktion politische Themen live direkt zu euch nach Hause
bringt. Der nächste GrünTalk findet am Donnerstag, 17.12 um 12:30 Uhr mit Hildegard
Förster-Heldmann, MdL statt. Thema „Wohnen im ökologisch-digitalen Zeitalter“.
Zum GrünTalk: https://gruenlink.de/1w4w
Bleibt gesund!
Eure

