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Liebe Freundinnen und Freunde,

wir haben turbulente Zeiten, und viel zu tun! Wichtig, dass wir Grünen uns jetzt bei den Leuten sehen lassen! Die
Kunst wird sein, aus dem Ernst der Lage sinnvolle Aktivitäten zu entwickeln.

Und nun wünschen wir euch wie immer viel Spaß beim Lesen!

Stammtisch

Der nächste Stammtisch ist am Dienstag, 11.10.2022, ab 20 Uhr, im SC-Stüberl Wildmooshalle. Wer nicht weiß, wo
das SC-Stüberl ist, möge beim Gaststätten-personal fragen, oder uns vorab kontaktieren.

Wir freuen uns auf euch!

Aus dem Gemeinderat: Für grüne Gärten statt Schotterwüsten - Grüner Erfolg für neue
Satzung in Gröbenzell

Schottergärten sind einer der unsinnigsten Trends unserer Zeit. Der Gröbenzeller Gemeinderat hat nun auf Initiative der
Grünen eine Freiflächengestaltungssatzung erlassen, um dies einzudämmen. Gröbenzell versteht sich als Gartenstadt. Trotz
der hohen Bevölkerungsdichte mit rund 20.000 Einwohner auf geringer Fläche hat sich Gröbenzell seinen grünen
Charakter bewahrt. Das ist vor allem den grünen Gärten mit vielen großen Bäumen zu verdanken. Leider hat sich in den
letzten Jahren ein Trend entwickelt, der immer mehr Gartenbesitzer verleitet Gartenflächen mit Schotter zu belegen, statt
sie zu bepflanzen. Die Idee ist wohl, Arbeit zu sparen - etwa das Rasenmähen und den Sträucherschnitt. Die Erfahrung
zeigt, dass das Gegenteil erreicht wird: schließlich ist es nötig, z.B. Laub aus den Steinen zu entfernen. Zudem heizen sich
Schottergärten im Sommer stark auf und versiegeln viel Fläche, weil der Schotter in der Regel mit Folien unterlegt ist, die
auch die wichtige Regen-Versickerung behindern. Für die Ökologie bedeuten Schottergärten kleine Wüsten – Tiere und
Pflanzen halten es dort nicht aus. Auf Antrag der Grünen ist nun auch in Gröbenzell am 22.9.22 vom Gemeinderat eine
„Freiflächengestaltungssatzung“ beschlossen worden, die diesen Trend stoppen soll. Auf Grundstücken, die neu bebaut
werden, wird eine Begrünung bzw. Bepflanzung vorgeschrieben. Andere Städte und Gemeinden haben dies bereits
erfolgreich vorgemacht, z.B. München oder auch Puchheim.

Die Grünen Gröbenzell begrüßen diese Satzung sehr und appellieren an alle Grundstücksbesitzer, Schottergärten durch
Begrünung wiederzubeleben und Planungen für weitere Schottergärten aufzugeben. Gerade der Klimawandel, der in Form
von heißen und trockenen Sommern auch bei uns angekommen ist, sollte die Gartenbesitzer zum Nachdenken anregen.



Schließlich heizen sich solche Flächen im Sommer bis zu 50 Grad und mehr auf und machen das Mikroklima in den
Siedlungsbereichen unerträglich. Die Grünen richten auch einen Appell an alle Gartenbauunternehmen, Ihren Kunden von
solcher Gartengestaltung abzuraten.

Einladung der Ortsverbände FFB-Nordwest und Maisach

Gemeinsam mit Martin Stümpfig (MdL), unserem Sprecher für Energie und Klimaschutz im Bayerischen Landtag, laden
die Ortsverbände FFB-Nordwest und Maisach herzlich zu einer Besichtigung der Agri-PV Anlage bei in Althegnenberg
ein.

Wann: Donnerstag, 13.10.2022

Wo: 82278 Althegnenberg, Lageplan siehe Anlage (falls die Datei nicht lesbar sein sollte, bitte bei Bedarf separat
anfordern)

Uhrzeit: 15:30 bis 17:00 Uhr

In Arbeit

Am Samstag, 19.11.2022 sind wir von 10-12 Uhr mit einem Infostand vor dem Rewe vertreten. Aktiv dabei sind Walter
und Daniel. Ein herzliches Dankeschön an die beiden für die Zusage!

Außerdem haben wir Referenten für eine Veranstaltung im November angefragt. Wir warten auf Antworten und planen
dann Termin, Raum, Plakate etc.

Im Dezember wollen wir was draußen machen. Wir sind gerade am Überlegen und freuen uns natürlich auf eure Ideen
!!

Frauentreff

An alle Frauen - bitte merkt euch den Termin schon mal vor !!

Das nächste Frauen-Vernetzungs-Treffen ist am Sonntag, 20.11.2022 um 10.30 Uhr, im Café am Gröbenbach,
Olchinger Str. 149, 82194 Gröbenzell.

Unsere Bundesdelegiertenkonferenz findet nächste Woche, vom 14.10.2022 bis 16.10.2022, statt. Der Landkreis
Fürstenfeldbruck wird von den Delegierten Begona (Grafrath), Manuel (Gröbenzell), und Gabi (Gröbenzell) vertreten.



Grünen-Parteitag in Landshut // Grünen-Parteitag in Landshut: Schulze und Hartmann gewählt - Bayern - SZ.de
(sueddeutsche.de)

Puchheim // Annäherung an ein Überlebensthema Annäherung an ein Überlebensthema - Fürstenfeldbruck - SZ.de
(sueddeutsche.de)

Unfassbare Nonchalance - Es muss mit Russland geredet werden. Wer die vollständige Rückeroberung der besetzten
Gebiete propagiert, bewegt sich auf eine nukleare Eskalation zu (taz):

taz.de/!5882645/

Lehrermangel: Die Lücken im Lehrerzimmer bedrohen das ganze Land. Der Lehrermangel ist inzwischen so dramatisch,
dass eine gesamte Generation von Kindern und Jugendlichen darunter leiden wird. Bildungspolitiker dürfen das nicht
länger ignorieren. (zeit.de):

www.zeit.de/2022/41/lehrermangel-schulen-bildungspolitik

Fehlende muslimische Solidarität: Fadenscheinige Ausreden. Das habe nichts mit dem Islam zu tun: So lautet die Ausrede
für die Verbrechen des iranischen Regimes. (taz):

taz.de/Fehlende-muslimische-Solidaritaet/!5882348/

»In Krisenzeiten sind Menschen anfälliger für Esoterik« Ob Heilsteine oder Horoskope: Der Markt mit vermeintlich
Übersinnlichem boomt. Doch aus harmlos kann schnell gefährlich werden (Spektrum.de):

www.spektrum.de/news/...=heute
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Einen schönen Sonntag und eine gute Woche für euch! Den derzeit kranken wünschen wir gute Besserung, und
allen anderen wünschen wir, dass sie gesund bleiben!

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