
U Von Heinz Vollmar

RHEINFELDEN Die Fraktionsmitglie-
der der Grünen im Gemeinderat in Rhein-
felden sehen sich einer zukunftsfähigen
und modernen Daseinsvorsorge gegen-
über der Stadt verpflichtet und möchten
dieses Ziel auch im Jahr 2023 vorantrei-
ben, betonen sie. Als Grüne-Schwerpunk-
te formulierte die Fraktionsspitze, be-
stehend aus Heiner und Anette Lohmann,
bei einem Pressegespräch den bundes-,
landes- und kommunalpolitischen Be-
reich, den Klimaschutz und die Wieder-
herstellung der Artenvielfalt.

Masterplan Klimaschutz
In Bezug auf den Klimaschutz forderte die
Grünen-Spitze die Fortsetzung und die
Verknüpfung des Masterplans Klima-
schutz mit dem Stadtentwicklungspro-
zess. Entsprechende Bestrebungen habe
es bereits im Jahr 2020 unter dem Begriff
„Wir in Rheinfelden 2033+“ gegeben,
was ein vielversprechendes Vorhaben ge-
wesen sei. Ein entsprechender Antrag
soll im Gemeinderat eingebracht werden.

Einsetzen will sich die Grünen-Frak-
tion so auch hinsichtlich der Wiederbele-
bung der Wehratalbahn, die nach Mög-
lichkeit elektrifiziert als Ringverkehr
etabliert werden soll und von Schopfheim
über Wehr, Brennet, den Hochrhein nach
Westen und wieder nach Schopfheim füh-
ren soll. Schon jetzt hätten sich die betei-
ligten Gemeinden einhellig positiv zu den
Plänen geäußert.

Die Grünen-Fraktionsspitze
blickt zurück aufs vergangene
Jahr und auf anstehende
Projekte voraus. Dazu gehören
die Wiederbelebung der
Wehratalbahn sowie das Vo-
ranschreiten der Digitalisierung.

Aufwertung der Innenstadt
Die volle Unterstützung erfährt das Ent-
wicklungskonzept mit dem Ziel der Auf-
wertung der Bereiche Oberrheinplatz, El-
sa-Brandströmstraße und Güterstraße in
Rheinfelden. In diesem Zusammenhang
erwähnte die Grünen-Spitze einen Para-
digmenwechsel im Denken der Stadtver-
waltung, der auch den geforderten Um-
bau der Kapuzinerstraße in eine verkehrs-
beruhigte Zone beinhaltet.

Als sehr positiv bewertete die Jahresbi-
lanz die Schaffung eines lokalen Biotop-
verbundes, der mit hohen Landeszu-
schüssen unterstützt wird und die besten

Voraussetzungen für einen großen Arten-
reichtum bieten soll.

Medizinische Versorgung,
Digitalisierung und Gemeinschaft
Als eminent wichtig erachtet die Grünen-
Fraktion darüber hinaus die ärztliche Ver-
sorgung der Bevölkerung in Rheinfelden.
Daher werden auch die Planung und der
Bau eines Medizinischen Versorgungs-
zentrums vorbehaltlos unterstützt.

Im Ausblick auf das Jahr 2023 sprechen
sich die Grünen außerdem für den Aus-
bau der Digitalisierung als Stichwort für
eine moderne Stadtverwaltung ein sowie

die Neugestaltung des Jugendreferats mit
einer modernen und professionellen Kon-
zeption. Mitgetragen wird daneben der
Bau der neuen Skateranlage, die jedoch
aufgrund der enormen Kosten in Ab-
schnitten erfolgen soll.

Abschließend sprachen sich Heiner
und Anette Lohmann für ein soziales Mit-
einander und die Integration der in
Rheinfelden friedlich miteinander leben-
den Menschen aller Kulturen aus und ga-
ben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass der
„Rückenwind“ aus dem Jubiläumsjahr
2022 mit gemeinsamen Festen, Musik
und Tanz auch in Zukunft erhalten bleibe.
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