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Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Gäste.
Im Jahr 2010 hat sich Bensheim für den Hessentag entschieden.
Die Ausrichtung des Hessentages bietet eine große Chance, die verbunden ist mit einer 
nachhaltigen Werbung für die Stadt, denn  es wird mit über 1 Mio Besucher gerechnet.
Für uns Grüne soll das Fest auch einen nachhaltigen Nutzen haben. 
Deshalb forderten wir eine klare inhaltliche Ausrichtung, die Bensheim voranbringen 
kann.
Denn 10 Tage feiern können wir auch beim Winzerfest, das alleine kann  nicht das 
Thema beim Hessentag sein.
So hat Bensheim seinen Hessentag unter zwei große Themen gestellt
Diese lauten:  klimaneutrale und vernetzte Stadt.
Als Grüne begrüßen wir es, dass die Entscheidung auf diese Themen gefallen ist und 
Bensheim mit dem Masterplan 100 % Klimaschutz , hier zwei Prozesse hat , die sich 
gegenseitig ergänzen und bereichern.
Zu den üblichen Vorbereitungsgremien, die es bei jedem Hessentag gibt wollen wir die 
Bürger zusätzlich mehr einbinden.
Deshalb unser Antrag heute.
Ähnlich dem damaligen Agenda 21 Prozess aus dem sich dann  die 
Zukunftswerkstätten entwickelten, soll durch  Einbindung der Bürger Vereine, 
Verbände, Unternehmen  und Institutionen, eben allen in der Stadt, die Möglichkeit 
gegeben werden, sich mit Ihren Ideen einzubringen. Dies soll in einem fortlaufenden 
Prozess geschehen und nicht durch eine einmalige Veranstaltung.

Eine Bürgerversammlung zum Thema Hessentag hatten wir schon 2011 , damit fiel 
sozusagen der Startschuss.
Der Hessentagsbeirat hat sich jetzt gegründet als ein Informationsgremium für den 
Haupt und Finanzausschuss. Damit sind   die ehrenamtl.  Mandatsträger des HFA 
direkt eingebunden und die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien 
und Wählergemeinschaften werden laufend informiert. 

Uns als Grüne ist es wichtig, dass  auch die  Bürger der gesamten Stadt am laufenden 
Mitgestaltungsprozess zum Hessentag beteiligt werden.
Die beiden Themen sollen mit Inhalt gefüllt werden, der auch aus der Bürgerschaft 
kommt.
Durch diese Mitgestaltung rückt der Hessentag näher an die Bürger und soll als Ihre 
Veranstaltung verstanden werden. Wenn die eignen Ideen umgesetzt werden können 
und laufend informiert wird, ist die Akzeptanz und das Verständnis für den Hessentag 
gegeben.
Den Hessentag als ein gemeinsames Fest begreifen und 
das Bensheim ein guter Gastgeber wird, 
sollte gemeinsames Ziel sein, damit der Hessentag bei uns gelingt.

Unser Antrag soll dazu beitragen, 
Wir bitten um Ihre Zustimmung.


