
                           
Herr Verbandsbürgermeister 
Peter Lubenau 
Bahnhofstraße 5 
67146 Deidesheim 

         Meckenheim, 23.06.2021 
Sehr geehrter Herr Lubenau,  

hiermit beantragen wir den nachfolgenden Antrag in die Tagesordnung der öffentlichen 
Sitzung des Verbandsgemeinderates am 16.09.2021 aufzunehmen: 

„Festlegung von Maßnahmen zur Umsetzung des Projektes Agenda 
2030 unter Berücksichtigung der Sustainable Development Goals 
(SDGs) in der Verbandsgemeinde Deidesheim“ 

Begründung:  
Die Frage der nachhaltigen Entwicklung stellt sich immer drängender – auch auf 
kommunaler Ebene. Globalisierung, Klimawandel, Umweltverschmutzung, schwindende 
natürliche Ressourcen – dies alles verpflichtet uns alle zu einem gemeinsamen Handeln. 
Deshalb will die FWG- Fraktion den Anstoss dazu geben, das Projekt „ AGENDA 2030 - 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG VOR ORT“ aktiv zu unterstützen und langfristig 
umzusetzen 
Das Ziel des Projektes Agenda 2030 besteht darin, die Kommunalverwaltung und -politik 
zu einem wirkungs- und beteiligungsorientierten Vorgehen zu aktivieren sowie 
Bürgerinnen und Bürgern zu einem aktiven Engagement bei der Umsetzung der 
17 Sustainable Development Goals (SDGs) zu mobilisieren. 
Wir haben eine Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Was für eine Welt 
wollen wir unseren Nachkommen hinterlassen? Wann wollen wir damit anfangen, 
nachhaltig zu handeln? Wie sieht nachhaltige Entwicklung in unserer VG aus? Wir dürfen 
nicht darauf warten, dass uns irgendwer sagt, was wir tun sollen. Nur wer ein Ziel hat, 
weiß auch wo er hin will und kann sich entsprechend dafür einsetzen - Global denken und 
lokal handeln. 

Als Basis für eine Diskussion im VG-Rat könnten wir uns in der VG folgende 
Vorgehensweise vorstellen :  
• Auf Grundlage der SDG‘s beschäftigen sich alle Ausschüsse in der VG mit dem Thema 

Nachhaltigkeit und machen Vorschläge, welche Punkte aus Sicht des Ausschusses 
besonders wichtig sind 

• Danach sind die Vorschläge zusammenzufassen und abschließend im VG - Rat zu 
beschließen  

• Als nächster Punkt muss die Bevölkerung in der VG mit eingebunden werden, damit wir  
eine breite Basis bekommen, um diese Ziele umzusetzen. 

  
Natürlich ist das eine große Aufgabe die viel Zeit, Ressourcen und auch finanzielle Mittel 
in Anspruch nehmen wird, aber es ist unsere Pflicht, hier auf kommunaler Ebene etwas zu 
tun. Wir sind es unseren Kindern und Nachkommen schuldig. 
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Wir brauchen eine sorgfältige Auseinandersetzung in der Sache, um die besten Lösungen 
zu finden. Das ist Ausdruck einer offenen und lebendigen Demokratie. Im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung heißt das, alle Sichtweisen zu hören, Überzeugungsarbeit zu 
leisten, Mehrheiten zu gewinnen, Einzelinteressen zu einem ganzheitlichen Konzept 
zusammenzubringen und Kompromisse einzugehen. Wir wollen, dass möglichst viele 
Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit und Chance zum Mitmachen und zur 
eigenverantwortlichen Mitgestaltung haben. 

Deshalb würden wir einen positiven Beschluss zu unserem o.g. Antrag sehr begrüßen.  

Mit freundlichen Grüßen  

Martina Dopp, 
Fraktionsvorsitzende 

Fraktion im Verbandsgemeinderat 


