
[newsletter] 15/22 der Grünen Gröbenzell

Von: Reinhard Jurk | newsletter@lists.gruene-groebenzell.de Sonntag, 25. Sept., 13:20

An: newsletter@gruene-groebenzell.de

Liebe Freundinnen und Freunde, 

der Oktober wirft seine Schatten voraus, nicht nur durch die vielen Leute, die jetzt auf die Wiesn
gehen, auch die ersten Nachtfröste waren schon zu verzeichnen.
Das Wetter ist die nächsten Tage auch recht herbstlich-nass, eine ideale Gelegenheit, sich daheim
einzuigeln und unseren Newsletter zu lesen.

Viel Spaß dabei! 

Stammtisch am Dienstag, 27.9., 20 Uhr im Restaurant Meteora, Gröbenbachstrasse 3Stammtisch am Dienstag, 27.9., 20 Uhr im Restaurant Meteora, Gröbenbachstrasse 3

Daniel Holmer wird von der Gemeinderatsarbeit berichten. Er kann erst später kommen, weil er an
diesem Abend noch eine andere Veranstaltung hat.

Wenn zeitlich möglich, stellt Holger kurz 4 Bücher vor:

Pankaj Mishra: Aus den Ruinen des Empires. Die Revolte gegen den Westen und der Wiederaufstieg
Asiens 
Joseph Henrich: Die seltsamsten Menschen der Welt. Wie der Westen reichlich sonderbar und
besonders reich wurde 
Kishore Mahbubani: Hat China schon gewonnen?                     
Susanne Schröter: Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass

Alle 4 Bücher befassen sich - aus höchst unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen
Schlussfolgerungen - mit der fehlenden Allgemeingültigkeit "westlicher" Denkweisen, Normen und
Werte.

Der übernächste Stammtisch ist am Dienstag, 11.10.2022, ab 20 Uhr, im SC-Stüberl Wildmooshalle.
Wer nicht weiß, wo das SC-Stüberl ist, möge beim Gaststättenpersonal fragen, oder uns vorab
kontaktieren. 
Wir freuen uns auf euch!



Nachlese der Veranstaltung mit Martin Runge zum Thema S-Bahn-Röhre, Hochwasser undNachlese der Veranstaltung mit Martin Runge zum Thema S-Bahn-Röhre, Hochwasser und
Bernhard-Rössner-ParkplätzeBernhard-Rössner-Parkplätze

Die Veranstaltung am 15.9.2022 mit dem Referenten Martin Runge war sehr erfolgreich. Wir durften
mehr als 60 Besucher*innen vor Ort und ca. 30 Besucher*innen online begrüßen.

Die Audioaufzeichnung der Veranstaltung findet ihr hier. Der Bericht der SZ zu der Veranstaltung
findet sich hier.

Auch in der Presse sind zur Zeit viele Informationen zu dem Desaster zu finden und die
Machenschaften hinter verschlossenen Türen sind wirklich skandalös (SZ 24.9. hier).

Die Grüne im Landtag fordern auch offiziell einen Baustopp (siehe hier), wir können nur hoffen, dass
genügend Druck auf die bayerische Staatsregierung hilft, hier weitere verlorene Milliarden zu
vermeiden.

Auf die Frage vieler Anwesenden hin, was man denn persönlich tun könnte, wurden verschiedene
bereits laufende Initiativen genannt (u.a. vom VCD, Münchner Forum)

Nicht ganz die Dimensionen der Vorgänge um die S-Bahn erreichend, aber für Gröbenzeller
Verhältnisse auch ein beachtenswertes Skandälchen, ist das Thema Parkplätze an der Bernhard-
Rössner-Schule. Martin Runge stellte die Historie kurz dar und verwies auf einen Fragenkatalog an die
Gemeindeverwaltung und den Bürgermeister, den die grüne Gemeinderatsfraktion im Gemeinderat zu
der Sache eingebracht hatte.

Das Thema Hochwasser kam zeitbedingt leider nur sehr kurz zur Sprache, aber zusammenfassend
kann gesagt werden, dass hier viele unzureichend erfasste Daten zu völlig falschen Schlüssen geführt
haben. Für Gröbenzell konnte eine von Martin eingeforderte Korrektur dieser Daten zu einer deutlich
verbesserten Situation beitragen.

Eine landkreisweite Planung zur Adressierung der Hochwasserlage stellt für Gröbenzell nun allerdings
wieder eine problematische Situation dar und muss daher zwingend auf eine deutlich verbesserte
Datenbasis zurückgreifen. Die Aktivitäten dazu laufen. Wir werden zu einer weiteren Veranstaltung
einladen, sobald hier neue Informationen vorliegen.

Radentscheid Bayern: Unterschriftsmöglichkeiten bei Radsport Forner, Rad-Technik undRadentscheid Bayern: Unterschriftsmöglichkeiten bei Radsport Forner, Rad-Technik und
LiteraLitera

Der Radentscheid Bayern geht in die letzten Wochen - wer noch nicht unterschrieben hat, soll das
doch bitte tun! Damit wir nicht nur auf unseren Ständen am Wochenmarkt und vor dem Rewe
Unterschriften sammeln können, haben wir die Gröbenzeller Fahrradläden gefragt, ob sie Listen
auslegen und freundlicherweise haben sich sowohl Radsport Forner als auch die Rad-Technik in der
Puchheimer Straße bereit erklärt. Zudem auch noch die Buchhandlung Litera. Vielen Dank dafür! Also
bitte beim nächsten Einkauf dort eintragen! Wichtig: Jede Liste soll nur Leute haben, die in einer

https://www.amazon.de/clouddrive/share/3AnMx9M5lpn6xIzknE1QCWo0JmXMtNyhotC8QuuXvcN
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/s-bahn-zweite-stammstrecke-martin-runge-horst-seehofer-1.5658622
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-s-bahn-zweite-stammstrecke-andreas-scheuer-1.5663317?reduced=true
https://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/gruene-baustopp-fuer-roehre-csu-stammstrecke-91805615.html
https://www.vcd-muenchen.de/s-bahn-initiative-qualitaet-muenchen-2/
https://muenchner-forum.de/versagen-des-freistaats-beim-s-bahnausbau-gefaehrdet-staedtischen-u-bahnbau/
https://radentscheid-bayern.de/


Gemeinde wohnen, bitte beim Eintragen darauf achten, falls mehrere Listen da sind (z.B. eine für
Olching, Puchheim, Gröbenzell)!

Veranstaltung der Grünen Olching am Di, 27.9., 19:30 Grönland Abenteuer MultimediaVeranstaltung der Grünen Olching am Di, 27.9., 19:30 Grönland Abenteuer Multimedia
Show mit Dieter RöschShow mit Dieter Rösch

Auf Segeltour im Scoresby-Sund

Ostgrönland ist fast unbesiedelt und wesentlich ursprünglicher und einsamer als der relativ gut
erschlossene Westteil. Infrastruktur ist hier nicht vorhanden. Der Scoresby-Sund mit seiner
eindrucksvollen arktischen Landschaft weit nördlich des Polarkreises ist so gut wie unbekannt, obwohl
es das ausgedehnteste Fjordsystem der Welt ist und 380 km ins Landesinnere ragt. Ostgrönland gilt
als Wetter- und Klimaküche für Mittel- und Nordeuropa. Viel schneller als in vielen Gegenden der Welt
vollzieht sich hier der Klimawandel mit voraussichtlich irreversiblen Folgen. Die einzige Siedlung
Ittoqqortoormiit mit ihren 500 Einwohnern ist der abgelegenste Ort der Welt – 800 km vom nächsten
Nachbarn entfernt. Ein weiterer Superlativ schließt nördlich an: der größte Nationalpark der Welt. Hier
haben unterschiedliche Inuitkulturen jahrtausendelang dank der hocharktischen Tierarten gelebt und
überlebt. Der Referent Dieter Rösch war dort mit einem historischen Segel-Schoner fast 1.000 km
unterwegs.

Dieter Rösch ist Geograph und bereist Grönland seit vielen Jahren.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und findet im KOM Olching, Hauptstr. 68 in Olching statt.

Der Eintritt ist frei!

29.9. 15-17 Uhr: Veranstaltung des OV FFB-West zum Thema Agri-Photovoltaik mit MdL29.9. 15-17 Uhr: Veranstaltung des OV FFB-West zum Thema Agri-Photovoltaik mit MdL
Martin Stümpfig in AlthegnenbergMartin Stümpfig in Althegnenberg

Der Klimawandel und seine Folgen sind bereits jetzt auf der ganzen Welt zu spüren – so auch in der
Landwirtschaft. Gerade dem Norden Bayerns fehlen seit Jahren die ausreichenden und so wichtigen
Niederschläge – aber auch hier bei uns im Süden hat dieser Sommer gezeigt, wie schnell Bäche, Flüsse
und Seen sinkende Pegelstände aufweisen, ja sogar vollständig austrocknen können.

Klimatische Veränderungen und Wetterextreme erschweren vielerorts zunehmend den Anbau von
Nahrungsmitteln, während durch das Bevölkerungswachstum die Nachfrage steigt.

Gleichzeitig wächst weltweit der Bedarf an regenerativen Energien, wie z.B. durch Solarstrom - denn
nur so können fossile Energieträger mittelfristig abgelöst und der immer schneller fortschreitende
Klimawandel und seine verheerenden Folgen eingedämmt werden.

Das Problem: Sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Errichtung konventioneller
Photovoltaikanlagen werden große Flächen benötigt. Dadurch stehen Landwirtschaft und Solarenergie



nicht selten in Konkurrenz zueinander.

Agri-Photovoltaikanlagen sind eine innovative und praxisorientierte Lösung dieses Problems. Sie heben
die Flächenkonkurrenz zwischen Nahrungs- und Energieernte auf und ermöglichen sogar eine
erhebliche Steigerung der Flächennutzungseffizienz.

So unterschiedlich wie die Bedürfnisse, die Nutzpflanzen an Böden und Mikroklima stellen, sind auch
die Anforderungen landwirtschaftlicher Betriebe: So stellt ein Weinberg oder eine Obstanbaufläche
andere Bedingungen an die Bewirtschaftung als ein mehrere Hektar großer Kartoffel- oder
Weizenacker.

Gemeinsam mit innovativen Vertreter*innen aus der Landwirtschaft, der Forschung und in
Zusammenarbeit mit den Kommunen und der Politik, kann auf diesem Sektor aber durchaus viel
bewegt, angeschoben und realisiert  werden.

Eines dieser innovativen und schon mehrfach ausgezeichneten Projekte befindet sich bei uns in der
Gemeinde Althegnenberg. Es zeigt auf, wie man nachhaltige und klimafreundliche Energiegewinnung in
Zukunft gemeinsam mit sicherer und biologischer Lebensmittelversorgung koppeln kann – für eine
nachhaltige, klimafreundliche Zukunft sowie eine sichere Lebensmittel- und Stromversorgung.

Gemeinsam mit Martin Stümpfig (MdL), unserem Sprecher für Energie und Klimaschutz im Bayerischen
Landtag, laden wir euch herzlich zu einer Besichtigung dieser Anlage ein.

Genauer Ort siehe https://goo.gl/maps/GFM4Qm6w11x877y26

Landesparteitag der Grünen Bayern in LandshutLandesparteitag der Grünen Bayern in Landshut

An diesem Wochenende fand der Landesparteitag (Landesdelegiertenkonferenz) der bayerischen
Grünen statt, Programm un Stream siehe hier.

Mit unserem Programm und unserem Spitzen Duo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann werden wir
der CSU  2023 eine satte Menge Stimmen abnehmen!

Wenn ihr dazu beitragen wollt, dann denkt doch über eine Mitgliedschaft bei den Grünen nach
(Anmeldung hier), oder, wenn ihr Mitglied schon seid (Danke!) ob ihr Euren Beitrag erhöhen könnt -
jeder Euro zählt.

Neben Geld ist sind aber auch „aktive Leute“ wichtig, denn es wird viel zu tun geben im nächsten Jahr
- kommt doch mal zum Stammtisch und wir kommen miteinander ins Gespräch!

Wir freuen uns auf Euch!

https://goo.gl/maps/GFM4Qm6w11x877y26
https://www.gruene-bayern.de/termin/landesparteitag-22/
https://www.gruene-bayern.de/mitmachen/


 

Interessante Studie über die wirtschaftlichen Vorteile von erneuerbaren Energiequellen selbst ohne
deren positiven Einfluss aufs Klime von der BBC (leider auf englisch) hier.

Rüstung: Ministerin Lambrecht stellt deutsche Moralitäten bei Waffenexporten infrage
(Sueddeutsche.de):

https://www.sueddeutsche.de/meinung/ruestung-ministerin-lambrecht-hat-recht-1.5655866

Die EU, die Axt im Walde. Holz als Energieträger zu verfeuern, gilt als nachhaltig. Ist es aber nicht. Und
die EU hat es jetzt verpasst, dazu eine klare Entscheidung zu treffen (spektrum.de):

https://www.spektrum.de/kolumne/umweltkolumne-wie-zwei-eu-entscheidungen-dem-wald-
schaden/2059473?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-
daily&utm_content=kolumne

https://www.bbc.com/news/science-environment-62892013?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=64c837f1b3-briefing-dy-20220915&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-64c837f1b3-46480774


Datenschutz als Verhinderungswaffe. Der Fortschritt und seine Feinde. Dem real existierenden
Datenschutz geht es leider häufiger ums Prinzip als um das digitale Leben. (Spiegel.de):

https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/datenschutz-als-verhinderungswaffe-der-fortschritt-
und-seine-feinde-kolumne-a-0cd491dd-425f-4f17-b204-581fc0a0b947?
sara_ecid=nl_upd_1jtzCCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9&nlid=nufoe98n

Die FOCUS-Kolumne von Jan Fleischhauer: Tja, liebe Grüne, das war’s: Man wird euch verfluchen,
verfluchen, verfluchen (Focus.de):

https://www.focus.de/politik/deutschland/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-anfang-des-
sturms_id_147834659.html

Herzliche Grüße und bleibt gesund!

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

Bündnis 90/Die GRÜNEN
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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
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