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Kreisrundbrief Dezember 2018 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde 
 

Ein aufregendes Jahr geht zu Ende. Wir hatten einen phänomenalen Wahlkampf, ein super 
Ergebnis bei der Landtags- und Bezirkswahl und konnten viele neue Grüne in unseren Reihen 
begrüßen. Ein besonderer Dank geht an alle, die dies möglich gemacht haben. An die 
wunderbaren Kandidatinnen und Kandidaten, an die vielen Helfer*innen in den Kreisverbänden, 
an das Team der Landesgeschäftsstelle und last but not least an unsere Landesvorsitzenden Sigi 
Hagl und Eike Hallitzky.  
Lasst uns diesen Schwung mitnehmen ins neue Jahr und in den Europawahlkampf. Kämpfen wir 
für ein ökologisches, soziales, gerechtes Europa. Europa ist mehr als nur eine Freihandelszone. 
Die Herausforderungen der Zukunft können wir nicht auf nationaler Ebene meistern, sondern nur 
in einem starken Europa.  
Dieses Europa dürfen wir uns nicht von Rechtspopulisten kaputtmachen lassen.  
Auch auf kommunaler Ebene haben wir im nächsten Jahr viel vor. Wir wollen uns auf den 
Kommunalwahlkampf 2020 vorbereiten. Mit starken Kandidat*innen, überzeugenden 
Argumenten und zukunftsfähigen Ideen.  
Vom 18.1.2019 - 20.1.2019 fährt der Kreisverband in Klausur nach Nittendorf bei Regensburg. 
Die Klausur wird sich rund um die Kommunalwahl drehen. Kurzentschlossene können sich noch 
bis Weihnachten anmelden bei h.borgmann@gruene-la.de 
 
Am 31.1.2019 beginnt die Eintragungsfrist für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“.  
Der Artenreichtum unserer Erde schwindet rasant. Die bayerische Staatsregierung hat beim 
Artenschutz in den vergangenen Jahren jedoch krachend versagt. Landesvorsitzende Sigi Hagl: 
"Mit dem Volksbegehren zur Artenvielfalt 'Rettet die Bienen!' haben die bayerischen 
Bürgerinnen und Bürger jetzt die Chance, das zu ändern. Wir brauchen eine effektive Politik zum 
Schutz der biologischen Vielfalt." Nachdem auf Landesebene ein Trägerkreis gegründet wurde, 
werden wir auch für Landshut gemeinsam mit der ödp, dem LBV und dem Bund Naturschutz 
einen Trägerkreis bilden und Anfang Januar die Kampagne starten. Die Gründung eines breiten 
Aktionsbündnisses findet am 9. Januar um 19 Uhr im Gasthaus zur Insel statt. Ihr seid herzlich 
eingeladen. Bitte unterstützt diese Kampagne durch eure Mithilfe (Infostand, Rathauslotse und 
gerne auch durch Spenden (Sparkasse Landshut IBAN: DE05 7435 0000 0000 0612 39 , 
Verwendungszweck Volksbegehren) 
Am Samstag, 26.1. gibt es dann wieder eine Demo in Passau: „Wir haben es satt – der 
Agrarindustrie die Stirn bieten“ - ab 11:00 Uhr, Klostergarten. 
 



Und weil bald Weihnachten ist, hat der Vorstand noch einen Wunsch: 
Wir würden gerne ein grünes Lastenrad anschaffen. Wie so etwas aussieht, könnt ihr unter 
folgendem Link anschauen: www.alt.gruene-muenchen.de/aktuell/news/neu-im-team-unser-
gruenes-lastenrad-1/ 
Mit diesem Rad können wir u.a. zu den geplanten Stadtteiltreffen fahren. Es ist ein Blickfang, 
Transportmittel, Infostand und Werbung für abgasfreie Transportmöglichkeiten. Es wär einfach 
super.  
So ein Lastenrad ist nicht ganz billig. Wir würden es gerne über Spenden finanzieren. Eine 
Zusage haben wir schon, doch weitere Spenden werden gesucht. Wer sich also an dieser tollen 
Idee beteiligen möchte, melde sich einfach kurz bei mir. 
 
Unsere nächste Kreisversammlung findet am 6. 2. statt.  
 
Bevor wir aber wieder in den politischen Alltag einsteigen, stärken wir uns bei einem 
ausgiebigen Frühstück. Die Stadtratsfraktion lädt am 13. Januar um 10:30 Uhr wieder zum 
Neujahrsfrühstück in den Schwarzen Hahn. 
  
Im Namen des gesamten Vorstandes wünschen wir euch nun ein paar ruhige, entspannte Tage 
im Kreise eurer Lieben. Und natürlich alles Gute für das neue Jahr. 
 

Hedwig Borgmann, Elke Rümmelein 


