Echzells Grüne in der Wetterau weit vorne
Für die Grünen in Echzell verlief die Kommunalwahl letzten Sonntag vergleichsweise positiv. „Wir
sind mit knapp 15% weiterhin deutlich zweistellig und konnten alle unsere 5 Sitze in der
Gemeindevertretung halten.“, sagt die Fraktionsvorsitzende Barbara Henrich. Tatsächlich haben die
Grünen in Echzell, nach Bad Vilbel, mit 14,8 Prozent das zweithöchste Ergebnis im Wetteraukreis
geholt. Dies ist eine Bestätigung der guten Arbeit der Grünen in der Echzeller Gemeindevertretung, in
dem sie sich jetzt der absoluten Mehrheit der SPD gegenüber sehen. „Wir konnten in den letzten 5
Jahren in der Gemeindevertretung viel bewegen. Wir haben den Kindergartenneubau mit
angestoßen, und einen transparenten Haushalt für Echzell erkämpft. Das haben unsere Wähler
belohnt.“, so Henrich.
Auf der Kreistagsversammlung der Grünen am 9.3.2016 konnten Barbara Henrich und Heinz
Bernardelli für ihren Ortsverband die Anerkennung für die gute Arbeit der letzten 5 Jahre und das
sehr gute Wahlergebnis entgegen nehmen. Ob die Gestaltungsmöglichkeiten in Zukunft so bleiben
werden, wird sich zeigen, denn der Wahlkampf in Echzell wurde mit harten Bandagen geführt. Im
Wahlkampf wurde viel Erde verbrannt, aber wir Grüne hoffen, dass sich dies nach den Wahlen
ändert. „Der Vorsitzende des SPD-Ortsverbands, Herr Hahn, hat nach der Wahl gegenüber dieser
Zeitung ausgesagt, dass er eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen anstrebt. Wir sind
sehr gespannt darauf, wie das in der Praxis aussieht und werden auf jeden Fall mit unserer Arbeit
weitermachen und auch weiterhin Anträge zum Wohl der Gemeinde einbringen. Wir hoffen auf eine
konstruktive Zusammenarbeit.“, sagt Henrich, und fügt hinzu: „Wichtig ist für uns jetzt, Echzell
zukunftsfähig zu machen“. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die Teilnahme am
Förderprogramm Stadtumbau West für Echzell eine echte Möglichkeit zur Erhaltung und
Wertsteigerung des Ortskerns wird. Diese Förderung zusammen mit einer bedarfsgerechten
Möglichkeit für die Kinderbetreuung vor allem von Kindern unter 3 Jahren soll Echzell absichern
gegen den demografischen Wandel, der auch bei uns Einzug hält. Wir haben hier eine tolle
Infrastruktur. Es wurde viel Geld aus dem Gemeindehaushalt in die Sanierung der Bahnhöfe in
Echzell und Gettenau investiert. und zusammen mit den Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, der
Grundschule mit Ganztagesbetreuung und der medizinischen Versorgung im Umfeld haben wir schon
viele gute Argumente für die Zukunft. Die Ärzteversorgung direkt vor Ort muss sich allerdings noch
verbessern. Wenn jetzt auch noch junge Familien hier günstig die alten Fachwerkhäuser sanieren
und ihre Kinder in eine adäquate Betreuung schicken können, wird Echzell kein Opfer des
demografischen Wandels werden, davon sind wir fest überzeugt“ sagt Henrich. An unsere aktiven
Beiträge zu allen Maßnahmen, die für unsere Gemeinde wirklich wichtig sind, sollte sich auch ein
Bürgermeister erinnern, der im letzten halben Jahr vermehrt zusammen mit SPD Kandidaten
fotografiert und zitiert wurde. Und sogar einen SPD-Wahlkampf-Flyer geziert hat, obwohl er doch
ausdrücklich parteilos sein will. Letztendlich war das der Grund, warum wir uns als Grüne für ihn
ausgesprochen hatten.

