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Für die Hafenentwicklu

Alle reden von Siemens
Die Cuxhavener Hafenentwicklung musste aber beschwerlich erkämpft werden. Noch 2002 attestierte Enak
Ferlemann einen „Lacherfolg, da die Grünen die Containersperrklausel jetzt weghaben wollen, ehrt sie“ (CN
vom 01.02.2002 „CDU/FDP Gruppe kritisiert Aussagen von Bündisgrünen“). Und immer wieder erinnert Bernd
Jothe gerne daran, dass die rot-grüne Landesregierung die Hafenentwicklung in den 90er Jahren auf den
Weg brachte. Thea Dückert (Grüne Landtagsabgeordnete) erhielt damals den „alternativen Ehrenring“ für ihre
Verdienste um die Verhandlungen mit Hamburg. (Siehe auch S 19)
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… sorgt für den Austausch mit Bundes- und Landespolitiker/innen

Britta Haßelmann (erste Parlamentarische Geschäftsführerin der GRÜNEN Bundestagsfraktion) konnte sie sich in Begleitung der GRÜNEN
vor Ort bei einer Rundfahrt einen Eindruck von
Cuxhaven verschaffen.
Die anschließenden Gespräche, z. B. mit Frau
Andrea Pospich, Erste Stadträtin in Cuxhaven
hatten schwerpunktmäßig die Kommunalfinanzen zum Thema.

Britta Haßelmann

Filiz Polat im Gespräch mit Mitgliedern der Stadtrats- und Kreistagsfraktion, grünen Mitgliedern sowie dem Kreisrat Ottens
(siehe auch Bericht über ihren Besuch in dieser Grünen Welle „Für eine gute Integration von
Geflüchteten“)
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