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Bündnis 90 / Die Grünen 
KV Stadt Landshut 

Regierungsstraße 545 

84028 Landshut 

Landshut, 01.08.2021 

Kreisrundbrief August 2021 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde 

Diesmal wird es ein eher persönlich gehaltender Kreisrundbrief. 

 

„Eigentlich habe ich immer Grün gewählt, aber…“  

So beginnen derzeit die meisten Gespräche am Infostand.  Es sind die Gespräche, nach denen ich 

mich nicht besser fühle. Gespräche, in deren Verlauf und Radikalität ich mich frage, was passiert da 

gerade. Ist es wirklich erst eineinhalb Jahre her, dass ich in der Altstadt stand und viele der 

Passant*innen uns begeistert aufforderten, etwas für das Klima in Landshut zu tun? Und jetzt?  

Als hätten wir den Klimawandel extra für die Wahl erfunden, als würden wir uns nicht seit mehr als 

40 Jahren für Ökologie und Teilhabe, sozialen Frieden und Tierwohl und, und, und einsetzten. 

Fast schon erheiternd eine Aussage eines Passanten, wir Grünen seien mit unseren Windrädern und 

Photovoltaikanlagen für den Klimawandel verantwortlich. Schließlich reflektieren (!) wir die Wärme 

in die Atmosphäre und ziehen mit den Windrädern die Energie daraus ab. Als ich ihm dann eines 

unserer Papierwindräder vorhalte, rief er begeistert. „Sehen Sie, da haben wir den Beweis und Sie 

schämen sich nicht einmal“. 

Aber als mir dann ein Großvater, dessen Optik mich anfangs einen ökologisch Interessierten 

vermuten ließ, in aller Seelenruhe erklärte, wir bräuchten endlich einen Bürgerkrieg, es seien zu viele 

Argumente erfolglos ausgetauscht worden, war es mit meiner Contenance etwas vorbei. Auf meine 

Frage, ob er bei dieser Aussage auch an sein im Kinderwagen schlafendes Enkelkind denke, 

erläuterten er und seine Frau freundlich lächelnd- Ja, genau deswegen. 

 

Natürlich gibt es am Infostand auch wunderbare Erlebnisse. Zum Beispiel als sich ein 15- Jähriger 

ganz ernsthaft mit mir über Grüne Politik austauschen wollte und mir im Lauf dieses Gespräches 

begeistert von seinem „Jugend forscht“- Projekt berichtete. Er suche nach Wegen, CO² als Treibstoff 

einzusetzen.  Und als er dann am Telefon seinem Vater ganz stolz erzählte, er sei gerade am Grünen 

Infostand, war das Entschädigung für vieles. 

 

 

 

 

mailto:e.ruemmelein@gruene-la.de
mailto:m.haertl@gruene-la.de
http://www.gruen-btw-landshut.de/


 

 

Kreisvorsitzende e.ruemmelein@gruene-la.de m.haertl@gruene-la.de 

                                                www.gruene-la.de 

Sparkasse Landshut/ IBAN DE05 7435 0000 0000 0612 39 BIC BYLADEM1LH                      2 

Sicher hat jede*r von uns diskutiert, wer von beiden (Annalena oder Robert) die oder der besserer 

Kanzlerkandidat*in sei und sich vielleicht von den Umfragewerten irritieren lassen. 

Ich für mich habe spätestens am ersten Infostand beschlossen- jetzt ist gut, jetzt ist das WIR 
gefragt! 

Grüne Politik wird gebraucht- ohne Wenn und Aber. Es herrscht allgemein eine unglaubliche 

Verunsicherung. Doch wir stehen stabil für Grüne Politik in Landshut- am Infostand, bei Radltouren, 

an Haustüren und „Grenzgängen“. 

Das Infostandteam(-chen), würden sich wahnsinnig über Unterstützung freuen. Schaut einfach mal 

am Samstag in der Altstadt auf ein „Hallo“ vorbei. Und wenn sich noch ein paar finden könnten, die 

sich für 1-2 Stunden dazu stellen, wäre das super. 

Macht mit. 

Elke und Martin 

 

Hier noch ein paar Fotos von der Radldemo vom 30.08 

Vielen 

Dank 

an die 

Organisator*innen. War eine großartige und wichtige 

Veranstaltung. 
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Zum Schmökern/ Anhören/Schauen 

https://www.br.de/mediathek/podcast/1-thema-3-koepfe/extremwetter-extrem-erwartbar-reagiert-unsere-politik-zu-

zoegerlich-auf-den-klimawandel/1833619 

https://www.br.de/mediathek/podcast/1-thema-3-koepfe/bundestagswahl-2021-braucht-es-noch-inhalte/1831744 

https://www.br.de/mediathek/podcast/zwoelfuhrlaeuten/landshut-in-niederbayern/1833707 

 

https://www.ardaudiothek.de/sammlung/corona-fakten-und-erkenntnisse-zur-pandemie/71638852 

https://www.ardaudiothek.de/sammlung/verschwoerungsideologien-ist-nichts-wie-es-scheint/44785848 

https://www.ardmediathek.de/video/zeuge-der-zeit/esther-bejarano-musik-in-auschwitz/ard-

alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2U4MGRmOTlkLWY0NDMtNDUyNC1iZDVkLTIyZWRiMThkNTVmOA/ 

 

https://www.ardmediathek.de/video/dokthema/klimaschonendes-bauen/br-

fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzgxZGI1MDZmLWI1N2QtNDQyNC1hNDhjLTM2OTFmMzg2NjQ5NQ/ 

https://www.ardmediathek.de/video/wdr/reset-anders-essen/wdr-

fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTRiY2Y4NGUxLWJkMGEtNDM4OS1hZGJjLWE4YWYyM2U0ODY5Nw/ 

https://www.ardmediathek.de/video/odysso-wissen-im-swr/unsere-boeden-mit-fuessen-getreten/swr-

fernsehen/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMDQzNzE4Mg/ 

https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/power-to-change-die-energierebellion/hr-

fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNDE4ODQ/ 
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