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Kreisrundbrief Mai 2020  
 
 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

 

Kreisverband goes digital. Nachdem wir uns viele Wochen nicht treffen konnten, hatten wir 

am Mittwoch unser erstes Videomeeting. Es tat so gut, euch zu sehen und endlich mit vielen 

wieder reden zu können. Ein großes Kompliment an alle Teilnehmer*innen. Ihr ward so 

konzentriert und diszipliniert!  

Nach dieser gelungenen Premiere werden wir in den nächsten Wochen weitere 

Videomeetings anbieten, denn der Abend hat gezeigt, dass es viel Gesprächsbedarf gibt.  

Am Mittwoch haben wir ausführlich über die konstituierende Plenarsitzung im 

neugewählten Stadtrat diskutiert.  Durch einen dreckigen Deal zwischen CSU/LM/JL/BFL, 

den Freien Wählern, der FDP, der AFD, der ÖDP und der Bayernpartei wurde Thomas 

Haslinger zum 2. Bürgermeister gewählt und Jutta Widmann 3. Bürgermeisterin. Dafür 

bekamen AFD und ÖDP durch eine Ausschussvergrößerung einen Sitz in allen Ausschüssen. 

Das Fraktionsbündnis CSU/LM/JL/BfL wurde mit 14 Mitgliedern stärkste Fraktion, obwohl 

diese Gruppierungen bei der Wahl insgesamt weniger Stimmen erhalten haben als die 

Grünen. Fraglich ist, ob ein solches Fraktionsbündnis rechtlich überhaupt zulässig ist. 

   

Den Themenkomplex Corona – Krise konnten wir leider nur ganz kurz streifen. Werden das 

aber nachholen. Im Anhang habe ich den Beschluss im Landesausschuss „Ja zur 

Versammlungsfreiheit – Nein zu Verschwörungsmythen“ angehängt. 

 

Da wir alle im Moment viel Zeit daheim verbringen, haben Bundes- und Landesverband und 

die Grüne Fraktion im Bayerischen Landtag viele online Angebote auf ihren Homepages 

eingestellt. Schaut mal rein, es lohnt sich.  Hier ein paar links. 

https://www.gruene-bayern.de/  

Unter #Umschalten findet ihr viele online Angebote z.B.:   

https://www.gruene-bayern.de/


https://www.gruene-bayern.de/termin/verschwoerungsmythen-erkennen-durchschauen-

und-entgegnen/ 

https://www.gruene-bayern.de/termin/live-talk-sozialer-zusammenhalt/ 

 

https://www.gruene-fraktion-

bayern.de/suche/?tx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D=search&tx_indexedsearch_pi2%5Bc

ontroller%5D=Search&cHash=5e34d0087df99fa77ad3574f9e2cba48 

 

Angeregt wurde am Mittwoch auch, durch Aktionen wieder stärker öffentlich sichtbar zu 

werden. Wer Ideen hat, bitte melden.  

 

Trotz Coronakrise laufen nun auch die ersten Vorbereitungen für die Bundestagswahl 2021 

an. Per Videokonferenz werden die Kreisverbände Landshut-Stadt, Landshut-Land und 

Kelheim die nötigen Vorbereitungen für die Aufstellungsversammlung einleiten und das 

Verfahren im Stimmkreis 228 festlegen und kommunizieren.  

Aus unserem Kreisverband liegt auch schon eine Bewerbung von Angelica Schieder vor, die 

ich euch gerne weiterleite. Der Vorstand rechnet mit weiteren hochkarätigen Bewerbungen. 

Es könnte also richtig spannend werden. Das Ziel heißt: 2- 3 Abgeordnete aus Niederbayern 

in den Bundestag.  

 

 

Euch allen ein schönes Wochenende, bleibt gesund  

 

Für den Vorstand 

 

Hedwig Borgmann 
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