
 

 

Liebe Freunde der Grünen, liebe Leser, 

das Grüne Marktfest 2016 war wieder einmal eine sehr schöne Veranstaltung mit vielen Besuchern und 

interessanten Angeboten aus der Region. Anlässlich des 30. Jahrestages unserer Grünen Blätter hatten wir 

ein Quiz mit 20 Fragen erstellt, die sich mit der Arbeit der Grünen Fraktion im Alvesloher Gemeinderat 

beschäftigen. 

Wir danken den insgesamt 33 Teilnehmern, die sich die Zeit genommen haben, unser Quiz zu lesen und die 

Fragen zu beantworten. Die Auflösung finden Sie am Ende dieses Beitrags. 

Bei der Auswertung ergab sich, dass 5 Fragen von allen Teilnehmern richtig beantwortet wurden. Viel 

überraschender jedoch war die Erkenntnis, welcher Ideen und Anträge man die Grüne Fraktion für fähig 

hielt. So traut man uns beispielsweise die Forderungen zu,  

 eine Großanlage zur industriellen Schweinemästung zu verlangen 

 die Anpflanzung tropischer Hölzer am Denkmal (Ecke Peter-/Bahnhofstraße) durchführen zu wollen 

 die Ansiedlung eines großen Supermarktes in Alveslohe für die Schaffung von Arbeitsplätzen zu 

fordern. 

Mit Sicherheit sind das diskussionsfähige Ideen, aber mit der Unterstützung der industriellen 

Schweinemästung – also der Massentierhaltung – möchten wir auf keinen Fall in Verbindung gebracht 

werden. Ob die Anpflanzung von tropischen Hölzern auf der kleinen Ecke am Denkmal die weltweite 

Abholzung des Regenwaldes in extensiven Ausmaßen ausgleichen kann, dürfte wohl auch nicht zur Debatte 

stehen. Allerdings stehen  die Grünen in Alveslohe weiterhin für einen sorgsamen und nachhaltigen 

Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Und ob ein Investor Alveslohe als Standort für einen großen 

Supermarkt  interessant finden würde, bliebe noch zu untersuchen. Die Unterstützung von Alvesloher 

Gewerbetreibenden und die Vielfalt der ausgeübten Tätigkeiten liegen uns auf jeden Fall auch weiterhin 

am Herzen. 

Interessante Anstöße könnten sich auch aus der Auffassung vieler Quiz-Teilnehmer ergeben, dass recht 

häufig die Ausrufung einer kommunalen Partnerschaft mit einer Gemeinde in Kirgisistan (Kirgisische 

Republik) angekreuzt wurde (Inhalt des Antrags von 1986 war, eine Partnergemeinde in der damaligen DDR 

zu finden). Ich kann mir vorstellen, dass wir über die Partnerschaft mit einer Gemeinde aus einem anderen 

Land neue und bereichernde Aspekte in unser Dorf bringen können.  

Die Tatsache allerdings, das Kirgisistan seine Unabhängigkeit mit dem Zerfall der Sowjetunion erst 1991 

erlangte, lässt durchaus auf die Fähigkeit der Grünen schließen, über den Tellerrand hinaus und auch 

zukunftsorientiert und vorausschauend zu denken und zu handeln.  

Den Ort Alveslohe in Navigationssystemen  als besonders interessanten touristischen Ort ausweisen zu 

lassen – was tatsächlich einige Teilnehmer an unserem Quiz als richtig angenommen haben – wollen wir 

jedoch nicht vorantreiben. Allenfalls interessant sollte unser Dorf für Fahrradtouristen oder Wanderer 

werden….. 

 



 

 

 

Auch, dass schon im Jahr 1965 die Grünen beantragt haben sollen, dass der Gemeinderat gegen jeglichen 

Bau neuer Autobahnauffahrten auf Gemeindegebiet stimmen soll, müssen wir richtig stellen. 1965 gab es 

noch keine Grüne Fraktion in Alveslohe. In der Sache allerdings bleiben wir auch heute dieser Forderung 

treu.  

Die meisten falschen Antworten wurden zu Frage Nr. 10 gegeben.  Im Jahre 1990 schon erreichte die 

Alvesloher Fraktion einen Stimmenanteil von 20,2 % und konnten somit 3 Mitglieder für den Gemeinderat 

stellen  (http://www.gruene-

alveslohe.de/userspace/SH/ov_alveslohe/Dokumente/Gruene_Blaetter/Gruene_Blaetter_Mai_1990.pdf)  

Alle anderen Parteien oder Gruppierungen, die kandidierten, mussten damals Stimmen abgeben und die 

Grüne Fraktion konnte ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen. 

Die Gewinner aus unserem Quiz wurden inzwischen persönlich benachrichtig und die Übergabe der Preise 

erfolgt am 10. 10. 2016 um 20.00 Uhr im Clubraum des Bürgerhauses. 

 

Die Auflösung der 20 Fragen zum 30jährigen Bestehen der Alvesloher Grünen finden Sie hier: 
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