
[newsletter] 21/21 der Grünen Gröbenzell

Von: Reinhard Jurk | newsletter@lists.gruene-groebenzell.de Montag, 1. Nov., 11:54

An: newsletter@gruene-groebenzell.de

Liebe Freundinnen und Freunde,

mit einem Tag Verspätung an diesem verregneten Allerheiligen-Montag der aktuelle Newsletter - mit
vielleicht an wenig Lektüre für das Schmuddelwetter.

Leider waren wir hier in Gröbenzell seit dem letzten Newsletter ziemlich in der Presse (SZ hier), da
Larissa Holmer und Ursula Retz, die bei den letzten Kommunalwahlen 2020 für die Grünen in den
Gemeinderat gewählt wurden, die Fraktion der Grünen verlassen und sich der Fraktion der UWG
angeschlossen haben. In einer Pressemeldung hat der Ortsvorstand das Bedauern darüber ausgedrückt
und ist zuversichtlich, dass grüne Politik auch in der neuen Konstellation fortgesetzt wird.

Stammtisch am Mittwoch, 3.11., 20 Uhr, im Restaurant El Greco, Olchinger StraßeStammtisch am Mittwoch, 3.11., 20 Uhr, im Restaurant El Greco, Olchinger Straße

Ab 20 Uhr ist ein Tisch auf „Die Grünen“ reserviert.

Themen hier aus Gröbenzell und der neueste Stand aus Berlin werden sicherlich diskutiert werden.

Die Buchempfehlung: Holger berichtet beim Stammtisch über das neueste Buch von Aladin El-
Mafaalani: Wozu Rassismus?

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!

Gemeinderat lehnt grünen Antrag für einen runden Tisch für nachhaltigenGemeinderat lehnt grünen Antrag für einen runden Tisch für nachhaltigen
Paketlieferverkehr abPaketlieferverkehr ab

Leider ist bei der letzten Gemeinderatssitzung ein Antrag der Grünen mit 14:10 Stimmen abgelehnt
worden, der einen runden Tisch sich mit der Verbesserung der Situation durch die Paketlieferdienste
(Artikel Merkur hier, SZ hier) angeregt hätte. Dieser war in Zusammenarbeit mit dem Bund
Naturschutz Gröbenzell entstanden.

Entgegen sehr verkürzender Darstellung in der Diskussion und in der Presse sollte hiermit der Auftakt
zu einer Diskussion um eine ganze Reihe von Maßnahmen gesetzt werden. Wenn ihr Lust habt, lest
euch doch den Originalantrag durch (Originalantrag hier). Wir werden die vielen guten Ideen
unabhängig in geeigneter anderer Form weiterverfolgen und hier darüber informieren.

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/groebenzell-zoff-bei-den-gruenen-1.5444674
https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/groebenzell-ort28765/pakete-per-lastenrad-ausfahren-gruener-scheitert-mit-idee-91069421.html
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/groebenzell-kritik-an-der-letzten-meile-1.5448789
https://www.session-groebenzell.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=97201&type=do&
https://www.session-groebenzell.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=97201&type=do&


In Berlin wird ja mit 22 Arbeitsgruppen fleissig die nächste Koalition detailliert - auf ein ganz
interessantes Format des Bundesverbandes in Form von Videopodcasts sei hier verwiesen.

Im übrigen haben sich ein paar namhafte Wirtschaftswissenschaftler gegen einen Finanzminister
Lindner ausgesprochen (Link) aufgrund dessen „vorsintflutlicher haushaltspolitischen Agenda“ - und
empfehlen das Finanzministerium grün zu besetzen. Eine Meinung, die von einigen bekannten junge
Gründer*innen geteilt wird (Link).

Wir Grüne hatten hier in Gröbenzell ja auch schon diverse Sammelaktionen für die leider sehr weit
verbreiteten Zigarettenstummel hier im Ort. Daher sei auf eine aktuelle Petition bei change.org zum
Thema „Zigarettenpfand“ verwiesen - vielleicht wollt ihr Euch beteiligen (Link).

Super-GAU für Europas Energiewende: Stoppt das Greenwashing von Atomkraft und GasSuper-GAU für Europas Energiewende: Stoppt das Greenwashing von Atomkraft und Gas

Sven Giegold, Europaabgeordneter von Bündnis 90/Grüne: "Der neue EU-Standard für nachhaltige
Investitionen, die sogenannte EU-Taxonomie wird definieren, welche Energiequellen als nachhaltig
gelten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte an, noch im November einen delegierten
Rechtsakt für das EU-Nachhaltigkeitslabel vorzulegen, der auch Atomkraft und Gas beinhaltet. Bisher
hatte sie sich stets gegen Atom und Gas in der Taxonomie ausgesprochen. Neue Atomkraftwerke und
selbst Gaskraftwerke, die nicht dem modernsten Entwicklungsstand entsprechen, könnten dann auf
einen Geldsegen hoffen."

Beteiligt Euch an der Petition, um das zu verhindern und wirklich grüne Technologien zu fördern: Link

In Mexiko findet alle zwölf Stunden ein Übergriff auf Medienschaffende statt. Die Täter*innen sind
meist so genannte Sicherheitskräfte. (taz):
taz.de/Pressefreiheit-in-Mexiko/!5805516/

Mit Bus und Bahn kann nicht jeder fahren. 99 Prozent aller Dorfbewohner haben keinen vernünftigen
Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr. (taz):
taz.de/OePNV-auf-dem-Land/!5807353/

Homöopathie nicht länger eine Zusatzqualifikation (Spektrum der Wissenschaft):
www.spektrum.de/kolum...olumne

https://www.gruene.de/artikel/koalitionsgespraeche
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/wirtschaftsnobelpreistraeger-stiglitz-warnt-vor-christian-lindner-als-finanzminister-a-0149c348-2cba-4a28-8024-8c996348e3c9?sara_ecid=soci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/start-ups-wuenschen-sich-robert-habeck-als-finanzminister-a-85c120b7-f288-40c6-86de-968343b8641f
file:///var/folders/ll/2jcmgr_j3yx43d3ylk3w5g680000gn/T/com.readdle.smartemail-Mac/A84B85FE-D8F1-4F5E-8B38-86097E34E065/change.org
https://www.change.org/p/pfand-auf-zigaretten-und-schachteln-svenjaschulze68/u/29766839?cs_tk=AvbLo0ARS1ygR-rcgGEAAXicyyvNyQEABF8BvOs1AP-l5QAk4uaN-90pg-k%3D&utm_campaign=f62fb630cd644f1895f8cdf30c61ada8&utm_content=initial_v0_5_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs
https://www.change.org/p/eu-kommissionschefin-ursula-von-der-leyen-und-eu-kommissar-frans-timmermans-super-gau-f%C3%BCr-europas-energiewende-stoppt-das-greenwashing-von-atomkraft-und-gas/u/29790257?cs_tk=Amf1SXtJGy7SO7H4iGEAAXicyyvNyQEABF8BvD3UlDWX1sofAfbQrwnnVtw%3D&utm_campaign=00df92292087484eb3c3477529360b2c&utm_content=initial_v0_5_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs
https://taz.de/Pressefreiheit-in-Mexiko/!5805516/
https://taz.de/OePNV-auf-dem-Land/!5807353/
https://www.spektrum.de/kolumne/homoeopathie-nicht-laenger-eine-zusatzqualifikation/1937923?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=kolumne


Beim Kampf gegen resistente Bakterien gerät die Medizin ins Hintertreffen, weil wirtschaftliche
Anreize ausbleiben. (Spektrum der Wissenschaft):
www.spektrum.de/kolum...olumne

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