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Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich wollte ich an dieser Stelle über die Maßnahmen des Landes zur 
Bewältigung der Coronakrise schreiben. Aber ich kann das verheerende Hochwasser 
in NRW unmöglich ignorieren. Auch wenn aus einzelnen Wetterereignissen keine 
direkten Schlüsse auf das Klima gezogen werden können, so zeigt uns die aktuelle 
Gesamtwetterlage mehr denn je, die Klimakrise ist bereits da. Die Frage ist also nicht,
wie wir sie verhindern, sondern wie wir die Auswirkungen reduzieren und ihnen 
begegnen können.

Im Landtag und der Landesregierung arbeiten wir tagtäglich daran der Klimakrise 
und vielen anderen Problemen in Hessen zu begegnen. Die besten Maßnahmen,  
nämlich unsere GRÜNEN Erfolgsgeschichten, haben wir für euch zusammengestellt: 
https://www.gruene-hessen.de/halbzeit

Mehr Radwege auch im Kreis Groß-Gerau

Dem Klimawandel begegnen wir ganz konkret auch mit dem Voranschreiten bei der 
Verkehrswende. Dies geht nur gemeinsam mit den Kommunen. Daher haben wir in 
den vergangenen Jahren die Fördermittel wie auch die eigenen Baumaßnahmen für 
den Radverkehr verstärkt. Davon profitiert auch der Kreis: https://gruenlink.de/27zj

Corona begegnen

Einige wenige Worte will ich dann doch noch zur Bewältigung der Auswirkungen der 
Corona-Krise an euch richten. Das Land bietet eine ganze Reihe von Förderungen und
Hilfen um wieder etwas Normalität zu ermöglichen.

Auch wenn Corona nicht bewältigt ist, so drängt es die Menschen nach draußen. 
Zeitgleich geht es insbesondere der Kulturszene besonders schlecht. Mit dem 
Programm „Ins Freie“ schaffen wir Coronakonforme OpenAir-Veranstaltungen. Davon 
profitieren wir auch im Kreis: https://gruenlink.de/27zh

Und auch die Kommunen erhalten Unterstützung. Das Land unterstützt 111 Projekte 
mit 118 Millionen Euro um, gerade jetzt, den Kommunen Investitionen zu 
ermöglichen: https://gruenlink.de/27zi

Wie funktioniert grünes Regieren?

Wie kommen Abgeordnete zu Gesetzen? Was ist eine Koa-Vorlage? Was tun, wenn die
Koalitionspartner nicht einer Meinung sind?

Diesen und weiteren Fragen gehe ich mit euch und Philip Krämer am 05.08.21 ab 19 
Uhr über gotomeeting auf den Grund: https://nina-eisenhardt/regieren

Bleibt gesund!
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