
 
 

Antwort zum  Leserbrief von Frau Oerterer in der letzten Pfu.Woche  

Thomas Freitag: Dieser Leserbrief hat klargemacht,beim Thema shark city gibt 

es eine klare Trennlinie zwischen dem OV von Bündnis 90-Die Grünen und der 

Freien grünen Liste Pfungstadt -der ich angehöre. 

Dies hat ja zur Loslösung unserer Fraktion geführt. 

Wir verstehen uns auch nicht als Fortführung von Bündnis 90 Die Grünen unter 

einem anderen Namen. 

Der Prozeß der Loslösung setzte ein Brainstorming in Gang, wie wir uns 

zukünftig für Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen weiter öffnen. Unser 

neuer Weg bietet vielen Pfungstädterinnen und Pfungstädtern -die sich nicht 

fest an eine Partei binden wollen- die Möglichkeit hier am Wohnort eine hohe 

und zukunftsorientierte Lebensqualität zu schaffen indem sie  ihre Ideen bei 

uns einbringen und vielleicht aktiv  mitmachen.Ich rufe deshalb dazu auf sich 

bei uns zu melden, denn für die nächste Kommunalwahl sind wir zu wenige 

Aktive.Wir sind über unsere hompage fgl-pfungstadt.de oder den 

Fraktionsvorsitzenden joachim-pfeiffer@web.dezu erreichen. 

Jose Gonzalez: Der Leserbrief von Frau Örterer will mein positives politsches 

Engagement schlechtreden.Nein ich widerspreche. Wir haben mit unseren 

Beschlüssen kein Debakel angerichtet sondern uns für eine positive 

Entwicklung in Pfungstadt  engagiert. So stehe ich auch weiterhin zu diesem 

Beschluss. Ich möchte dass shark city nach Pfungstadt kommt. Es gibt ja nicht 

nur die Gegner, sondern viele freuen sich darauf. Ich bin und bleibe Stolz 

darauf, dass wir -als Freie grüne Liste- uns mit den Gegnern 

auseinandergesetzt haben und durch unseren Antrag in der 

Stadtverordnetenversammlung die Kriteren für die Tierhaltung positiv 

verbessert haben. Tiere, die tausende von Kilometern schwimmen, sind 

ausgeschlossen. Auch der Schutz vor der Hochspannungsleitung war Thema 

dieses Antrags. Dafür haben sich damals die Tierschützer auch bei mir 

bedankt. Wenn Frau Örterer meint uns auch noch  wegen fehlendem 

Engagement beim Klimaschutz zu kritisieren dann ist dies völlig 

daneben.Besuchen Sie mal unsere facebook gruppe:Pfungstadt auf Klimakurs. 
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