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Pressemitteilung vom 02.05.2022 

 

Grüner Ortsverband Bad Marienberg: Sarah Schell-Hahn, Giuseppe Guzzo 
und Dagmar Theis bilden das neue Führungstrio 

 
Die Mitglieder der Bad Marienberger Grünen wählten am 29.04.2022 in der bar 35 in Bad 
Marienberg ihren neuen Vorstand und gewannen mit Giuseppe Guzzo einen jungen 
Vorstandssprecher, der bereits auf Landesebene aktiv ist und der vielversprechende Akzente in 
den grünen Lokalpolitik setzt. Sarah Schell-Hahn als gleichberechtigte Sprecherin sowie 
Dagmar Theis als Schriftführerin ergänzen das Trio. Giuseppe Guzzo folgte auf Sophie 
Blankenburg, die nicht mehr für den Vorstand kandidierte. 
 

 
 
Die Mitgliederversammlung der Grünen nutzte die Vorstandswahl, um aktuelle lokalpolitische 
Themen zu besprechen. Auf Verbandsgemeindeebene wird auf die konstruktive 
Zusammenarbeit mit der Klimaschutzmanagerin verwiesen, die vor einem Jahr ihre Arbeit 
aufgenommen hat. Kurt Lehner berichtete weiter aus dem Verbandsgemeinde-Rat und warb für 
die Aktion STADTRADELN. Der Westerwaldkreis wird in diesem Jahr vom 12. Juni bis 02. Juli 
an der bundesweiten Aktion teilnehmen. STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem in 21 
Tagen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden sollen. 
Mittels einer App können Teilnehmer*innen ihre zurückgelegten Kilometer erfassen und 
gemeinsam im Team ihre persönliche CO2-Bilanz verbessern. Die Aktion und die bei der 
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Teilnahme genutzten Apps vermitteln außerdem Erkenntnisse über die vorhandene 
Radinfrastruktur und helfen den Verantwortlichen vor Ort bei der Radverkehrsplanung. 
Schließlich berichteten die grünen Ratsmitglieder von den Herausforderungen auf lokaler 
Ebene, die mit der Unterstützung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine derzeit entstünden. In 
der Verbandsgemeinde sei erfreulicherweise eine große Hilfsbereitschaft zu spüren, betonten 
Sarah Schell-Hahn und Kurt Lehner. 
 
Abschließend erläuterten die beiden neu gewählten Sprecher Giuseppe Guzzo und Sarah 
Schell-Hahn ihre Ziele für die nächste Zeit: Der Schüler G. Guzzo tritt für mehr Demokratie ein 
und wendet sich ganz klar gegen jegliche Art von rechtsradikalen Bewegungen. Er möchte junge 
Menschen erreichen, möchte aber auch die Belange junger Menschen aktiv vertreten und in der 
Politik vor Ort mitgestalten. Gerade die junge Generation sei während der Corona-Pandemie 
leider oft vergessen worden, obwohl sie große Solidarität bei den Corona-Maßnahmen gezeigt 
hätte. Seine politischen Ideen vertritt Guzzo auch auf rheinland-pfälzischer Ebene bei der 
Grünen Jugend als Beiratsmitglied. Sarah Schell-Hahn verfolgt weiterhin konkrete Ziele zu mehr 
Klima- und Umweltschutz. Flüchtlingshilfe ist außerdem eines ihrer Kernthemen. Dabei geht es 
ihr um die Unterstützung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aber auch aller anderen 
Flüchtlinge, die aus Krisen- und Kriegsgebieten kommen und nach dem Asylrecht ein Recht auf 
Hilfe haben. 
 
Zum Ende der Sitzung diskutierten die Grünen lebhaft über die 9 €-Tickets, die im Sommer drei 
Monate lang wegen der gestiegenen Preise angeboten werden. Die Mitglieder begrüßen diese 
deutliche Entlastung für Nutzer*innen des ÖPNV – die hoffentlich auch dazu führt, dass mehr 
Menschen vom Auto auf Busse und Bahn umsteigen. Allerdings kam auch Kritik an den 
ansonsten gültigen Fahrpreisen auf, die im Westerwald von den Fahrgästen bezahlt werden 
müssen. Eine Fahrt von Bad Marienberg nach Montabaur und zurück beläuft sich auf rund 21 
Euro. Für eine*n Hartz-IV-Empfänger*in oder für Schüler*innen und für Rentner*innen mit 
geringem Einkommen eine zu teure Angelegenheit – da waren sich alle Anwesenden einig. 
 


