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An: newsletter@gruene-groebenzell.de

Liebe Freundinnen und Freunde,

hier unser Newsletter. Mitten in den bayerischen Sommerferien ist hoffentlich für viele von euch Zeit zum
Durchatmen, zum Genießen und zum Lesen. Viel Spaß beim Lesen!

Stammtisch

Der nächste Stammtisch ist am kommenden Dienstag, 23.08.2022 um 18 Uhr im Biergarten Fürstenfelder. Unsere
Bundestagsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer hat zu einem Ratsch eingeladen. Deswegen haben wir unseren
Stammtisch, der sonst um 20 Uhr beginnt, mit diesem Ereignis zusammengelegt. Das Büro von Beate bittet um
Anmeldung unter beate.walter-rosenheimer.ma06@bundestag.de. Andreas Birzele wird auch kommen. Wir freuen
uns, wenn ihr euch die Zeit nehmt und kommt!

Der übernächste Stammtisch ist am Dienstag, 06.09.2022 um 20 Uhr im SC-Stüberl. Diese Info vorab, weil der
nächste Newsletter urlaubsbedingt genau an diesem Tag versandt wird.

Frauentreff

Und an alle Frauen - bitte vormerken und kommen -

Das nächste Frauen-Vernetzungs-Treffen ist am Sonntag, 25.09.2022 um 10.30 Uhr im Insel-Café Olching, Auf der
Insel 2, 82140 Olching. Wir wollen Ideen umsetzen und freuen uns über erfahrene Frauen sowie neue Akteurinnen!
Beim Treffen im Juli 2022 konnten wir persönlich mit unserer Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel sprechen, die
uns von der politischen Großwetterlage in Bayern berichtet hat. Einen Dank an Gabi Triebel, dass du von
Kaufering zu uns gekommen bist! Bitte schreibt euch obigen Termin schon mal in eure Kalender.

Veranstaltung am 15.09.2022, Referent Dr. Martin Runge

Die nächste Veranstaltung der Gröbenzeller Grünen findet am Donnerstag, 15.09.2022 um 20 Uhr, im Bürgerhaus
Gröbenzell statt. Hauptsächliches Thema wird das S-Bahn-Desaster und Alternativen sein. Weitere Themen, die wir
aus zeitlichen Gründen nur kurz ansprechen können, sind die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes in
Gröbenzell sowie die Zwangsversteigerung der Parkplätze Bernhard-Rößner-Straße. Ein Danke an Martin für seine
Zusage, an Walter für die Plakatgestaltung, an Manuel für die Technik-Unterstützung, an alle Plakat-Kleber*innen
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und an die vielen Helfer*innen im Hintergrund!

Die Plakate sind bestellt und werden voraussichtlich am kommenden Mittwoch da sein. Anschließend beginnen wir
mit dem Plakatieren. Der Kreisverband steht mit auf dem Plakat, so dass auch alle interessierten Ortsverbände
Plakate von uns haben können. Bitte merkt euch den Termin vor und macht tüchtig Werbung für die
Veranstaltung!

Zwangsversteigerung Parkplätze Bernhard-Rößner-Straße

Nur ganz kurz: die Parkplätze wurden zwangsversteigert, weil der Freistaat Bayern als Grundstückseigentümer der
Gemeinde Gröbenzell seit Jahren die Grundsteuer schuldig blieb. Deswegen betrieb die Gemeinde Gröbenzell die
Zwangsversteigerung des Grundstücks. Den Zuschlag beim Versteigerungsverfahren erhielt ein privater
Parkplatzbetreiber, der die Parkplätze nun vermietet. Der Gemeinderat erfuhr erst nach Zuschlag von dem
Vorgang.

Martin Runge hat für die Grüne Gemeinderatsfraktion und Peter Falk für die SPD-Gemeinderatsfraktion einen
Fragenkatalog an den Bürgermeister geschickt. Diese Fragen wurden bisher nicht beantwortet. Wir können vor
Beantwortung nicht beurteilen, was da alles schief gelaufen ist.

Allerdings steht bereits jetzt fest: der Freistaat Bayern und die Gemeinde Gröbenzell, das sind wir alle! Der
Versteigerungserlös, der die Verbindlichkeiten übersteigt, ist unser Geld! Bis jetzt haben wir nicht den Eindruck,
dass sich der Freistaat um einen möglichst hohen Versteigerungserlös gekümmert hat (unser Geld!) oder dass sich
die Gemeinde Gröbenzell überlegt hätte bis zu welchem Betrag aus der Sache ein Gewinn-Modell für die Gemeinde
werden könnte (auch hier: es ist unser aller Geld!).

Öffentlicher Grund ist für alle gleichermaßen da. Unser Fokus ist der nachhaltige Umgang mit öffentlichem Grund
und öffentlichem Geld.

Wir bleiben dran.

Die Bildungsreise nach Pfaffenhofen an der Ilm findet am Samstag, 17.09.2022 statt.

Weitere Infos und den Tagungsablauf findet ihr bei www.petrakellystiftung.de.

Teilnahmegebühren

38,- Euro/ ermäßigt 32,- Euro (GRIBS-Mitglieder) , inklusive Mittagessen, Tagungs-Getränke und
Tagungsunterlagen, zahlbar bis spätestens 02.09.2022. Die Anmeldung ist nur mit Zahlung gültig.

Anmeldung ebenfalls bis spätestens 02.09.2022 an: bildungswerk@gribs.net
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Ich (Gabi) werde mich anmelden. Weitere Teilnehmer*innen können sich gerne bei mir melden. Vielleicht können
wir gemeinsam per Bayernticket oder Fahrgemeinschaft reisen.

Eine beeindruckende Animation der Zukunft der Alpengletscher mit und ohne Klimaschutzmaßnahmen findet sich
unter

interaktiv.tagesanzeiger.ch/2022/gletscher-prognosen

Die Genome der vier großen Getreidesorten sind entschlüsselt. Damit ließen sich Hunger und Tod verhindern –
wäre da nicht diese Skepsis gegenüber grüner Gentechnik. (ZEIT.de):

www.zeit.de/green...letter

Ein GAU für die Grünen. Im Streit über die Laufzeitverlängerung machen die Grünen alles falsch. Bleibt die Wahl
zwischen zwei Niederlagen. (SPIEGEL.de):

www.spiegel.de/polit...9zzsnr

Das Selbstbestimmungsgesetz geht zu weit. Es wird nicht zu einer breiteren Akzeptanz von trans Menschen führen,
sondern die Kritik befeuern. (TAZ):

taz.de/Geplantes-Selbstbestimmungsgesetz/!5870382/

In Taiwan, as in Ukraine, the west is flirting with disaster (GUARDIAN):

www.theguardian.com/comme..._email

Der nächste Newsletter erscheint urlaubsbedingt ausnahmsweise am Dienstag, 06.09.2022. Bis dahin wünschen wir
euch eine gute Zeit!

Herzliche Grüße
Frédérique Baricault, Gabi Walter, Reinhard Jurk, Holger Schmidt-Endres und Walter Voit
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