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Landshut 16. April 2020 

 

Kreisrundbrief April 2020  
 
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,  

 
ihr seid hoffentlich alle gesund und habt die Ostertage trotz Ausgangsbeschränkungen gut 

verbracht.  Auch wenn viele Aktivitäten, die normalerweise an Ostern stattfinden, ausfallen mussten. 

Das Coronavirus hat das Leben komplett verändert. Nach einem engagierten Kommunalwahlkampf 

mussten wir alle unsere Aktivitäten für die Stichwahl einstellen. Ein Wahlkampf war schlicht nicht 

möglich. Dem entsprechend konnten wir unser Potenzial nicht ausschöpfen. Und leider konnten wir 

uns am Wahlabend auch nicht treffen und uns austauschen.  

Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir uns treffen und eine Wahlkampfnachlese veranstalten 

können. Vorerst möchten wir deshalb im Namen des Vorstandes allen Kandidat*innen und allen 

Unterstützer*innen unseren Dank übermitteln. Ihr wart Spitze, ob am Infostand, beim Flyern, bei  

Veranstaltungen, beim Haustürwahlkampf, beim Organisieren und Plakatieren, in den Medien und 

im realen Leben. Soviel Motivation, soviel Engagement haben wir in vielen Wahlkämpfen noch nicht 

erlebt. Und einen herzlichen Dank an Sigi für ihren tollen OB-Wahlkampf.  

Bayernweit haben die Grünen zugelegt und wurden mit 17,5% landesweit zweitstärkste Kraft. Wir 

konnten über 3.000 Mandate erringen. Das sind 70% mehr als zuvor. Im Landshuter Stadtrat sind wir 

stärkste Kraft. Mit dieser Kommunalwahl sind wir von den Wähler*innen zur Taktgeberin für 

Klimaschutz, Ökologie und sozialen Zusammenhalt gewählt worden. 

 

Corona verändert gerade alles, auch unser Parteileben. Präsenzveranstaltungen sind bis in den 

Sommer hinein abgesagt.  

Bis auf weiteres finden grüne Veranstaltungen nur noch digital statt. Als Video- oder 

Telefonkonferenz. Infoveranstaltungen werden zu Webinaren. Einen Überblick über das Online- 
Angebot der Bayerischen Grünen findet ihr auf der Homepage https://www.gruene-bayern.de/ 

Außerdem hilfreich: www.gruene.de/umschalten  

Mit dem Webinar „Mit grünen Online-Tools gemeinsam politisch arbeiten” 

haben die Grünen ein Einführungswebinar zu den Grundlagen der Online-Tools des Grünen Netzes 

veranstaltet. In dem aufgezeichneten Webinar werden die grüne Mitglieder-App und die 

Anwendungen Chatbegrünung, Grünes Forum, Grüne Wolke und Termite zur gemeinsamen 

Kommunikation und Zusammenarbeit näher vorgestellt. https://gruenlink.de/1qfj  

 

https://www.gruene-bayern.de/
http://www.gruene.de/umschalten
https://gruenlink.de/1qfj


Der erste Digitale Länderrat zur Corona-Krise findet am 2. Mai statt.  

https://www.gruene.de/artikel/erster-digitaler-laenderrat-am-2-mai-2020 14.00 bis 17:30 Uhr  

 

 

Jahreshauptversammlung und Vorstandswahlen, 

 

Wann wir uns im Kreisverband dann wieder treffen, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig ungewiss.  Die 

für den 13. Mai geplante Jahreshauptversammlung wird vorerst auf den 1. Juli verschoben.  

Da in diesem Jahr wieder Vorstandswahlen stattfinden, kann diese Versammlung nicht digital, 

sondern nur als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. 

Damit entspricht die Zusammensetzung des Vorstandes ab Mai nicht mehr unserer Satzung, da beide 

Vorstandssprecherinnen ein Stadtratsmandat errungen haben. Der Landesvorstand hält diesen 

Zustand aufgrund der außergewöhnlichen Umstände für einen begrenzten Zeitraum für zulässig.  

Hoffen wir, dass wir die Wahlen dann am 1 Juli durchführen können.  

Wie schon angedeutet, wird es personelle Veränderungen im Vorstand geben. Wer Interesse an 

Vorstandsarbeit hat, entweder als Sprecher*in oder als Beisitzer*in, melde sich bei Elke und mir.   

 

Für Ende April/Anfang Mai planen wir eine Kreisversammlung als Telefonkonferenz.  Zeit und Link 

werden rechtzeitig zugesandt. 

 

Hoffen wir, dass die gesundheitliche Bedrohung bald überwunden ist. Und vergessen wir nicht, 

welche Berufsgruppen, die gemeinhin wenig wertgeschätzt werden, den Laden am Laufen halten. 

Begreifen wir den Wert eines gut ausgebauten Gesundheitssystems. Verbessern wir die digitale 

Infrastruktur des Landes und nutzen wir die Milliarden zur Stützung der Wirtschaft für den 

klimaneutralen Umbau der Industrie.  

 

Bis bald und bleibt gesund   

   

 
Für den Vorstand
Hedwig Borgmann und Elke Rümmelein  

https://www.gruene.de/artikel/erster-digitaler-laenderrat-am-2-mai-2020%2014.00%20bis%2017:30



