
 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

eigentlich ist ist heute nicht Newsletter-Tag, da wir ja erst letzte Woche einen 
hatten - aber durch unsere Veranstaltung am letzten Mittwoch ist der 
Stammtisch zu einem „Kurz-Stammtisch“ geworden - und daher haben wir 
spontan entschieden, dass wir diese Woche am Mittwoch einen Spontan-
Stammtisch machen - und den mussten wir natürlich ankündigen. 

Insofern hätten wir es mit dieser Ankündigung belassen können - aber es ist 
so viel passiert, dass wir doch noch einen quasi-regulären Newsletter 
gemacht haben - zumal wir ja über die Ostertage eh außer Tritt kommen 
dürften - wenn alle in Mallorca sind und wir Daheimgebliebenen den 
Landkreis nicht verlassen dürfen 😂  
 

 

Online Stammtisch am Mittwoch, dem 24.3., 20 Uhr

https://konferenz.netzbegruenung.de/groebenzell
Per Telefon: +49.906.977.592.39 
PIN: 166 443 498#

Neben dem allgemeinen Austausch (und vielleicht den ersten 
Diskussionspunkten zum Thema Wahlprogramm, siehe unten) wird uns 
Holger das Buch "Alle drei Tage. Warum Männer Frauen töten und was wir 
dagegen tun müssen" (Laura Backes, Margherita Bettoni) vorstellen.

Veranstaltung von Gröbenzell-For-Future „Der wahre Preis von Fleisch“ 
26.3., 19:00

Anmeldung & login Daten über groebenzell.for.future@gmail.com

https://konferenz.netzbegruenung.de/groebenzell
mailto:groebenzell.for.future@gmail.com


In diesem Zusammenhang sei auch auf eine laufende Aktion von 
Greenpeace hingewiesen, die die Unterlassung von Werbung für Billig-
Fleisch fordert.

https://act.greenpeace.de/werbestopp-fleisch?utm_campaign=agriculture&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=button&utm_term=20210222-agrar-werbeverbot
https://act.greenpeace.de/werbestopp-fleisch?utm_campaign=agriculture&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=button&utm_term=20210222-agrar-werbeverbot


Vorstellung des Entwurfs des Bundestagswahlprogramms von Bündnis 
90/Die Grünen

Diese Woche wurde der Programmentwurf vorgestellt, siehe hier.

Mitglieder sind dazu aufgerufen, ihn bis um 30.4.21 zu diskutieren und 
Änderungswünsche im Online-Werkzeug Antragsgün bzw. Beteiligungsgrün 
zu dokumentieren.

Bestimmt werden wir hier auch bei uns in Gröbenzell Gelegenheit zum 
Diskutieren haben!

Wir freuen uns darauf!

Earth Hour am 27.3., 20:30-21:30 nicht vergessen

Wie bereits im letzen Newsletter angekündigt - kleine Erinnerung.

Dieser Newsletter soll immer wieder auch Links zu Artikeln außerhalb 
unserer üblichen Filterblase enthalten - entschuldigt bitte die Paywall ab 
und zu:

Vaterschaftsfreistellung abgelehnt: Das Bundesforum Männer erstaunt und 
verärgert https://bundesforum-maenner.de/2021/01/28/
vaterschaftsfreistellung/
Krieg im Weltall - ein reales Problem: https://www.spektrum.de/news/krieg-im-
weltall/1841848?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-
nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute
Was kann Deutschland in der Pandemie von Taiwan lernen? https://
www.zeit.de/2021/12/audrey-tang-taiwan-digitalministerin-corona-pandemie/
komplettansicht
Warum Chile schneller impft als jedes andere Land https://www.spiegel.de/
politik/ausland/corona-impfungen-in-chile-was-macht-das-land-besser-als-
andere-a-1f09f604-7d9c-422f-8a76-588353c21ce8
Scheidungsprozess in Frankreich: „Eheliche Pflicht“ zum Sex (2021!)  https://
taz.de/Scheidungsprozess-in-Frankreich/!5755003/

https://www.gruene.de/artikel/wahlprogramm-zur-bundestagswahl-2021?site=https://www.gruene.de&from=/programmentwurf&to=/artikel/wahlprogramm-zur-bundestagswahl-2021
http://gruenlink.de/1z3q
http://gruenlink.de/1z4j
https://bundesforum-maenner.de/2021/01/28/vaterschaftsfreistellung/
https://bundesforum-maenner.de/2021/01/28/vaterschaftsfreistellung/
https://bundesforum-maenner.de/2021/01/28/vaterschaftsfreistellung/
https://www.spektrum.de/news/krieg-im-weltall/1841848?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute
https://www.spektrum.de/news/krieg-im-weltall/1841848?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute
https://www.spektrum.de/news/krieg-im-weltall/1841848?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute
https://www.spektrum.de/news/krieg-im-weltall/1841848?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute
https://www.zeit.de/2021/12/audrey-tang-taiwan-digitalministerin-corona-pandemie/komplettansicht
https://www.zeit.de/2021/12/audrey-tang-taiwan-digitalministerin-corona-pandemie/komplettansicht
https://www.zeit.de/2021/12/audrey-tang-taiwan-digitalministerin-corona-pandemie/komplettansicht
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-impfungen-in-chile-was-macht-das-land-besser-als-andere-a-1f09f604-7d9c-422f-8a76-588353c21ce8
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-impfungen-in-chile-was-macht-das-land-besser-als-andere-a-1f09f604-7d9c-422f-8a76-588353c21ce8
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-impfungen-in-chile-was-macht-das-land-besser-als-andere-a-1f09f604-7d9c-422f-8a76-588353c21ce8
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-impfungen-in-chile-was-macht-das-land-besser-als-andere-a-1f09f604-7d9c-422f-8a76-588353c21ce8
https://taz.de/Scheidungsprozess-in-Frankreich/!5755003/
https://taz.de/Scheidungsprozess-in-Frankreich/!5755003/


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/
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