
 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

Bei frühlingshaftem Wetter haben wir gestern die Mitgliederversammlung mit 
Vorstandswahl durchgeführt (siehe unten), und auch sonst sind zahlreiche 
weitere Dinge berichtenswert. Daher diesmal ein etwas längerer Newsletter - 
wir hoffen, ihr lest ihn trotzdem! 

 

Mitgliederversammlung mit Vorstandsneuwahl am 27.2. 

Über 30 Personen wählten sich am Samstag vormittag in die virtuelle 
Mitgliederversammlung ein. Karin Frank und Walter Voit, die beide nicht 
wieder für das Amt der/des Sprecherin/Sprechers kandidieren wollten, gab 
einen schönen Überblick über die Aktivitäten der letzten beiden Jahre, die 
doch sehr ereignisreich waren. Tobias stellte den Bericht des Kassiers vor. 
Der Vorstand wurde entlastet. 

Im Namen der Mitglieder erhielten die drei ein kleines Geschenk, um ihnen 
für ihr herausragendes Engagement zu danken. 

Ihr findet die Unterlagen hier. 

Das Corona-konform durchgeführte Wahlverfahren (Danke an Karin für die 
Bereitstellung ihres Grundstücks) ergab dann das folgende Ergebnis: 

Als neue Sprecher des Ortsverbandes wurden Gabi Walter und Reinhard 
Jurk gewählt. Zum neuen Kassier wurde Holger Schmidt-Endres gewählt. 

Die drei Beisitzer*innenposten werden von Frédérique Baricault, Susanne 
Behm und Karin Frank bekleidet. 

Bei den geschlechteroffenen Posten für 2 weitere Beisitzer wurden Frederik 
Lutilsky und Walter Voit gewählt.

https://weiherwiki.selfhost.eu/xwiki/bin/view/Informationen%20f%C3%BCr%20Mitglieder/80%20Mitgliederversammlungen/210227%20Mitgliederversammlung%20mit%20Vorstandswahl/


Diskussion Bebauungsplan Kirchenstraße / Bahnhofstraße am 2.3., 20 
Uhr 

Am 3.3. gibt es einen Termin von der Gemeinde zu dem Thema (Infos siehe 
hier) 

Daher wollen wir uns am 2.3., 20 Uhr, kurz intern dazu abstimmen. 

Es wäre schön, wenn viele von Euch Zeit hätten. Wir nehmen die gleiche 
Konferenz wie für den Stammtisch (siehe unten). 

Virtueller Stammtisch am 3.3.21, 20 Uhr  

Leider wie in diesen Tagen üblich, nur virtuell (wir nehmen die grüne 
Konferenz, das hat sehr gut funktioniert am Samstag) 

https://konferenz.netzbegruenung.de/groebenzell 
 

(per Telefon Einwahl) +49 90697759239    PIN: 166 443 498#

Wir werden den Stammtisch nutzen, um Fragen an den neuen Vorstand zu 
diskutieren und die nächsten Aktivitäten zu planen (u.a. 17.3. Online 
Veranstaltung „Klimakrise und Finanzwirtschaft“) 

https://www.groebenzell.de/planen-bauen/ortsentwicklung/belebung-des-ortszentrums.html
https://konferenz.netzbegruenung.de/groebenzell
https://weiherwiki.selfhost.eu/xwiki/bin/view/Veranstaltungen/210317%20Klima%20und%20Finanzwirtschaft/


Begrüßungsschreiben von Beate Walter-Rosenheimer („Unserer 
Gröbenzeller“ Bundestagsabgeordneten) 

Hallo liebe Gröbenzeller Grüne, 

danke für die Aufnahme bei euch im Ortsverband. Seit kurzem habe ich mein 
Wahlkreisbüro in der Kirchenstraße 13 in Gröbenzell und bin bei euch 
Mitglied geworden. Nach 18 Jahren bei den Germeringer Grünen, die ja 
schon zur letzten Bundestagswahl aus unserem Wahlkreis „geschnitten“ 
wurden, bin ich aus Germering weggezogen und habe nun eine neue 
(Gröbenzeller) politische Heimat. Das freut mich sehr.   

Wer mich noch nicht kennt: ich bin von Beruf klinische Psychologin, ein Beruf, 
den ich durchaus liebe und wo ich mich immer weiterbilde und auch 
ehrenamtlich arbeite. Zuletzt zum Beispiel in der Corona-Hotline des Bunds 
Deutscher Psychologen (BDP). 

Ich habe fünf inzwischen gerade so erwachsene Kinder, die ich lang allein 
erzogen habe und bin seit 2012 Mitglied des Deutschen Bundestags für 
unseren Wahlkreis. Die erste MdB, die wir hier haben.  

Lange war ich Kreisvorsitzende hier im Landkreis, zusammen mit  Markus 
Rainer und später mit Martin Runge. Eine schöne Zeit, an die ich mich gern 
erinnere. Ich war auch bis vor einiger Zeit Mitglied im Kreistag. 
Kommunalpolitik liegt mir immer noch sehr am Herzen. Leider sind die Arbeit 
in Berlin mit der kleinsten Fraktion und die Sitzungen vor Ort nur schwer 
kompatibel. Das ist für größere Fraktionen leichter. Wir besetzen in Berlin ja 
viele Stellen jeweils in Personalunion. 

Vor kurzem habt ihr mich wieder mit großer Mehrheit als eure 
Bundestagskandidatin hier im Wahlkreis aufgestellt und ich freu mich sehr auf 
einen guten Wahlkampf mit euch. 

In Berlin bin ich zuständig für  Berufliche Bildung, Jugendpolitik, psychische 
Erkrankungen bei Kindern und ihren Familien, Wohnungslosigkeit bei 
Jugendlichen, queere Jugendliche, geflüchtete Kinder und ihre Familien.  

Ich bin Obfrau der Grünen Fraktion in der Enquete-Kommission „Berufliche 
Bildung in einer digitalen Arbeitswelt“ und Mitglied der Kinderkommission des 
Deutschen Bundestags. Außerdem Mitglied sowohl im Familien -als auch im 
Bildungsausschuss. Unterwegs bin ich in Bayern hauptsächlich zu den 
Themen Sozialpolitik, Asylpolitik, Kinder-und Jugendpolitik und natürlich 
immer wieder Umweltschutz. 



Ich freu mich, euch bald bei einem OV -Treffen zu sehen... wenn auch 
erstmal nur online. 

Herzliche Grüße 

Beate

PS: am 28.4. wird Beate voraussichtlich an unserem Mittwochs-Stammtisch 
teilnehmen können - wir freuen uns!!!

 

Aktionstage #GeballterFeminismus: 8. März ist Internationaler 
Frauentag

In diesem Jahr werden wir nicht mit vielen Leuten gemeinsam zum Frauentag 
am 8. März auf die Straße gehen können. Und dennoch oder gerade wegen 
der besonderen Belastungen, die die letzten Monate insbesondere für viele 
Frauen bedeuten, und die vielen Baustellen, die die Pandemie offengelegt 
hat, hat der internationale Frauentag in diesem Jahr eine besondere 
Bedeutung. Unter dem Hashtag #GeballterFeminismus wollen wir deshalb 
gemeinsam mit euch im Netz für Aufmerksamkeit sorgen. Der Themenfokus 
ist in diesem Jahr natürlich besonders durch die Pandemie geprägt, verweist 
dabei aber gleichzeitig auf die Zukunft. Während Corona haben wir gesehen, 
wie sehr unser gesellschaftliches Zusammenleben und wirtschaftlicher 
Wohlstand auf der Arbeit von Frauen beruht. Trotzdem mussten sie während 
der Corona-Krise immer wieder zurückstecken. Frauen wurde viel gedankt, 
doch verbessert hat sich damit wenig. Jeden Tag versucht ein (Ex-)Partner 
eine Frau umzubringen. Jeden dritten Tag gelingt es. In DAX-Vorständen 
sitzen mehr Männer die Thomas, heißen, als Frauen. Frauen sind zu 20% 
häufiger von Altersarmut betroffen. In Deutschland ist es ein Steuervorteil, 
wenn die Frau zuhause bleibt. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Gesellschaft 
ist bereit, sie ist vielfältig und immer mehr Menschen, Frauen und Männer, 
wollen Gleichberechtigung.

- Wir brauchen eine echte Frauenquote und gleiche Bezahlung für gleiche 
Arbeit. 
- Wir brauchen garantierte, flächendeckende Kinderbetreuung, damit Frauen 
sich nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen. 
- Und Männer, die sich vom Patriarchat emanzipieren. 
- Frauen brauchen finanzielle Unabhängigkeit und Schutz vor Gewalt.  
- Und vor allem: Eine Regierung, die das umsetzt. Macht alle mit, wenn wir 
diese Botschaft in den sozialen Medien verbreiten! 



1/ Es wird ein Video auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Helft 
uns dabei und verbreitet das Video über eure Grünen und privaten Kanäle 

2/ Es wird ein Fotoaktion geben: Macht ein Foto von euch mit der Forderung 
und postet das Foto mit dem Hashtag #GeballterFeminismus in den Sozialen 
Medien. Wir zeigen damit: Wir sind viele, unsere Forderungen sind klar und 
wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass die Missstände behoben werden.  

3/ Es wird Aktions-Profilrahmen für Facebook geben unter https://
www.facebook.com/profilepicframes [Einfach nach “GeballterFeminismus” 
suchen und für eure Profilbilder verwenden] 

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Frauentag mit euch!

Corona in Deutschland

Bisher haben wir hier die Corona-Diskussion nicht aufgegriffen, abweichend 
davon aber doch ein paar Links zu dem Thema, da sich die Situation ja als 
zunehmend unübersichtlich darstellt.

„Auch junge Menschen haben ein beträchtliches 'Long Covid' Risiko“ - Bericht 
über die in Deutschland bisher wenig bekannten Langzeitfolgen von Covid-19 
aus dem Spiegel.

"Die Deutschen können gut organisieren? In der Coronakrise zeigt sich mal 
wieder, dass das Klischee nicht stimmt". Eine Bilanz der deutschen Corona-
Politik nach einem Jahr Pandemie in der taz  

Greenpeace Aktion: Werbestopp für Billigfleisch

Unterstützenswerte Aktion von Greenpeace.

Klimareport Bayern 2021

Der Klima-Report Bayern 2021 ist die zweite Auflage der umfassendsten 
Bestandsaufnahme zu den Folgen des Klimawandels im Freistaat nach 2015. 
Er projiziert, dass die mittlere Temperatur in Bayern bis 2100 um bis zu 
maximal 4,8 Grad Celsius gegenüber dem Zeitraum von 1971 bis 2000 
ansteigen könnte, wenn keine Klimaschutzmaßnahmen ergriffen würden. Im 

https://www.facebook.com/profilepicframes
https://www.facebook.com/profilepicframes
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-langzeitfolgen-aerztin-klaert-ueber-long-covid-auf-a-84882360-d84a-474c-a4c9-8b8b9ef1cdc7
https://taz.de/Coronapolitik-der-Bundesregierung/!5752320/
https://act.greenpeace.de/werbestopp-fleisch?utm_campaign=agriculture&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=button&utm_term=20210222-agrar-werbeverbot


selben Zeitraum könnten laut Klima-Report in Bayern bis zu 36 weitere 
Hitzetage hinzukommen. Hitzetage sind Tage mit einer Temperatur von 
mindestens 30 Grad Celsius. Zum Vergleich: Zwischen 1971 und 2000 gab 
es etwa 4 Hitzetage pro Jahr. Und auch nachts wird die Temperatur häufiger 
über 20 Grad Celsius bleiben: bis zu maximal 18 sogenannte Tropennächte 
sind in Bayern möglich. Anders sieht es aus, wenn das Pariser 
Klimaabkommen weltweit erfolgreich umgesetzt wird: Die Temperatur in 
Bayern würde spätestens ab 2050 nicht mehr nennenswert steigen, sondern 
nur noch um im Mittel 1,1 Grad Celsius bis zum Ende dieses Jahrhunderts. 

Der Klima-Report 2021 steht ab sofort zum kostenlosen Download zur 
Verfügung unter www.stmuv.bayern.de/klimareport.htm. 

Der Winter geht?

In den vergangenen Wochen haben viele Regionen Deutschlands kalte 
Wintertage erlebt, doch insgesamt betrachtet wurde es auf der Erde in den 
vergangenen Jahren immer wärmer. Wie aktuelle Daten des US-
amerikanischen National Climatic Data Center (NCDC) zeigen, hat sich das 
weltweite Klima seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1880 tendenziell 
immer weiter erhitzt - und die Geschwindigkeit der Erderwärmung nimmt zu. 
So ereigneten sich die zehn wärmsten Jahre weltweit allesamt nach der 
Jahrtausendwende, siehe Infografik: Die wärmsten Jahre seit 1880 | Statista 

Der deutsche Wald stirbt

Bericht aus den Spiegel

Dieser Newsletter soll immer wieder auch Links zu Artikeln außerhalb 
unserer üblichen Filterblase enthalten - entschuldigt bitte die Paywall ab 
und zu:
Geschichte: History’s deadliest pandemics, from ancient Rome to modern 
America. Washington Post

"The EU is facing the most serious crises in its history. Many are wondering if 
anyone's really in charge". Analyse von CNN

http://www.stmuv.bayern.de/klimareport.htm
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202013
https://de.statista.com/themen/689/klimawandel/
https://de.statista.com/infografik/21458/heisseste-jahre-weltweit-seit-beginn-der-klimaaufzeichung/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=82e5d74c6f-All_InfographTicker_daily_DE_AM_KW07_2021_Mo_&utm_medium=email&utm_term=0_afecd219f5-82e5d74c6f-298760917
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/wald-in-deutschland-noch-nie-sind-so-viele-baeume-gestorben-wie-2020-a-5233254c-b79e-4f8e-83c3-de50b2349ef4?sara_ecid=nl_upd_1jtzCCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9&nlid=v2wrsmaf
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/local/retropolis/coronavirus-deadliest-pandemics
https://edition.cnn.com/2021/02/14/europe/europe-crises-intl-analysis/index.html


Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Frédérique Baricault, Gabi Walter,  Reinhard Jurk, Holger Schmidt-Endres 
und Walter Voit 
Bündnis 90/Die GRÜNEN 
OV Gröbenzell 
info@gruene-groebenzell.de 
www.gruene-groebenzell.de 
Wenn du aus dem Verteiler des Newsletters ausgetragen werden willst, 
sende uns bitte eine Rückantwort auf diese Mail mit dem Betreff „bitte 
austragen“. 
Unsere Datenschutzerklärung: https://www.gruene-groebenzell.de/meta-
navigation/top/datenschutz

mailto:info@gruene-groebenzell.de
http://www.gruene-groebenzell.de/
https://www.gruene-groebenzell.de/meta-navigation/top/datenschutz
https://www.gruene-groebenzell.de/meta-navigation/top/datenschutz

