
Von: Reinhard Jurk reinhard.jurk@gruene-groebenzell.de
Betreff: 19/22 der Grünen Gröbenzell
Datum: 27. November 2022 um 11:45

An: newsletter@gruene-groebenzell.de

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir wünschen Euch einen schönen ersten Advent und ein paar Anregung durch unseren heutigen Newsletter!

Stammtisch am Dienstag, 29.11., 20 Uhr im SC Stüberl in der Wildmooshal leStammtisch am Dienstag, 29.11., 20 Uhr im SC Stüberl in der Wildmooshal le

Wir treffen uns mal wieder im SC Stüberl (durch den Haupteingang hinein, links halten, bis hinten ein Gang nach links 
ergeht, diesen dann bis zum Schluss gehen; das Stüberl ist durch die letzte Tür links. Oder den Wirt fragen.

Kommt also gerne vorbei, wir freuen uns auf auf euch! 

Open Air Stammtisch am 9.12., 15-18 Uhr, Bahnhof Süd mit Beate Walter-RosenheimerOpen Air Stammtisch am 9.12., 15-18 Uhr, Bahnhof Süd mit Beate Walter-Rosenheimer

Kommt vorbei auf einen Glühwein, ein paar Leckereien und viele Gespräche über Themen aus Gröbenzell, 
Fürstenfeldbruck, Bayern und dem Bund. Wir haben mit unseren Gemeinderäten, unserem Landtags-Direktkandidaten 
Andreas Birzele und Beate Walter-Rosenheimer, unserer Bundestagsabgeordneten, für alle Themen kompetente 
Menschen mit dabei - das wird auf jeden Fall sehr interessant! 

Wir können noch Helfer*innen brauchen, wenn ihr helfen könnt, meldet euch bitte bei info@gruene-groebenzell.de.

mailto:info@gruene-groebenzell.de


Kurzbericht Kreismitgl iederversammlung am 24.11. in Mammendorf (Reinhard)Kurzbericht Kreismitgl iederversammlung am 24.11. in Mammendorf (Reinhard)

Es wurden unsere Delegierten zur Landesdelegiertenkonferenz im Februar 2023 gewählt. Gewählt wurden Ursula Frisl-Späth, 
Lisa Stockmann, Manfred Sengl und Hans Sautmann. Sie werden unseren Kandidaten Andreas Birzele unterstützen, einen guten 
Listenplatz zu bekommen.

Es wurde auch über das weitere Vorgehen im Kreisverband gesprochen - mein persönlicher (Reinhard) Eindruck ist, dass es in 
die richtige Richtung geht und das wir uns bald endlich wieder mit den inhaltlichen Themen befassen können - was angesichts 
der Landtagswahl (voraussichtlich 8.10.23) in Bayern im nächsten Jahr sehr sehr notwendig ist.

Radentscheid Bayern beendet erste Phase: 100 000 Unterschriftsen gesammelt!Radentscheid Bayern beendet erste Phase: 100 000 Unterschriftsen gesammelt!

Das ist das Ergebnis von nur vier Monaten Sammlung und vor allem viermal so viel, wie für den Zulassungsantrag für 
unser Volksbegehren nötig gewesen wären. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Vielen, vielen herzlichen Dank 
für euren Einsatz! Ihr seid großartig! 

Jede einzelne Unterschrift trägt dazu bei, dass wir heute eine wirklich beeindruckende Zahl an die Presse 
kommunizieren konnten. Und dank Euch und allen Menschen, die unterschrieben haben, können wir bombensicher sein, 
dass wir nun die Zulassung beantragen können.

Wie geht es weiter?

Während wir darauf warten, dass die Kommunen die Unterschriften und später das Innenministerium unser Radgesetz 



prüft, bereiten wir bereits alles für die zweite Phase vor. Und da haben wir erneut zwei Bitten an euch:

Heute startet unsere Crowdfunding-Kampagne. Wir brauchen für die zweite Phase nämlich noch eine ganze Menge 
Geld. Es wäre ganz großartig, wenn ihr die Kampagne in euren Netzwerken streut. Vielleicht ist guter Radverkehr ja 
der einen oder dem anderen ein paar Euros wert. Radentscheid Bayern | Mit einem Volksbegehren bringen wir den 
Radverkehr in Bayern in Schwung (startnext.com)

Lasst uns gemeinsam über den Winter dafür sorgen, dass der Radentscheid Bayern in den Köpfen bleibt. Organisiert 
Podiumsdiskussionen, Kreativworkshops, vernetzt euch und plant eure lokale zweite Phase schon voraus. Bald 
veröffentlichen die Organisatoren auch ein Aktions-Ideen-Papier dafür.

Die 27. Klimakonferenz ist zu Ende gegangen - mit Resultaten, die bestenfalls gemischte Gefühle hinterlassen. Wir haben euch 
mal ein paar Presseartikel zusammengestellt, aus denen ihr Euch informieren könnt.
 
https://www.sueddeutsche.de/politik/cop27-ergebnisse-1.5699851

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/klimakonferenz-cop27-die-ergebnisse-im-ueberblick-18474245.html

https://taz.de/Enttaeuschendes-Ende-der-COP27/!5893200/

https://www.economist.com/films/2022/11/20/what-happened-at-cop27

https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/20/cop27-climate-summit-egypt-key-outcomes

https://www.nytimes.com/2022/11/19/climate/un-climate-damage-cop27.html

The Amazone, undone - How the forest dies (Washington Post):

https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2022/amazon-brazil-tipping-point/?
utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=wp_news_alert_revere_special_report&location=alert

Die beiden Voyager-Sonden sind weiter ins All gereist als jedes andere menschengemachte Objekt – und senden auch 
nach Jahrzehnten noch immer Daten (Spektrum der Wissenschaft):

https://www.spektrum.de/news/voyager-1-und-2-grenzgaenger-des-sonnensystems/2068344?
utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute

Noch nie seit Beginn der Pandemie haben sich im Reich der Mitte so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert wie 
zurzeit. Jetzt drohen alle Dämme zu brechen – und die Wut der Chinesinnen und Chinesen wird täglich grösser (NZZ):

https://www.nzz.ch/meinung/china-neue-corona-lockdowns-sorgen-fuer-unmut-ld.1713809?
mktcid=nled&mktcval=102&kid=nl102_2022-11-24&ga=1

Das Bürgergeld vergeudet das Geld der Bürger (Spiegel.de):

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/hartz-iv-nachfolger-das-buergergeld-vergeudet-das-geld-der-buerger-
kolumne-a-a801770a-467a-4bd2-8253-d66f9b303f0b?
sara_ecid=nl_upd_1jtzCCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9&nlid=jetzt-erst-rechts-20-00

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“.
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Mail mit dem Betreff „bitte austragen“.
Unsere Datenschutzerklärung: https://www.gruene-groebenzell.de/meta-navigation/top/datenschutz

https://www.gruene-groebenzell.de/meta-navigation/top/datenschutz



