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Bündnis 90 / Die Grünen
KV Stadt Landshut

Regierungsstraße 545
84028 Landshut

Landshut, 01.09.2021
Kreisrundbrief September 2021

Liebe Freundinnen und Freunde,
der Wahlkampf hat seine Hochphase erreicht und so steht auch der Kreisrundbrief nocheinmal ganz im Zeichen der nahenden Wahl. Denn neben den großen Debatten und Triellenim Fernsehen sind es vor allem die Aktionen vor Ort und die persönlichen Gespräche, aufdie es jetzt ankommt. Ein großer Dank geht an euch Alle, die ihr Plakate geklebt, Flyerverteilt und Gespräche am Infostand geführt habt. Dank euch zeigen wir GRÜNEN auch inLandshut starke Präsenz und sind sichtbar.
Ein besonderes Highlight im Wahlkampf sind sicherlich die Besuche der Parteiprominenz.Mitte August zum Beispiel konnten wir Annalena live in Passau sehen und erleben, was ihreQualität als Bundesvorsitzende und Kanzler*innen-Kandidatin ausmacht: Mit klaren Wortenzeigte sie unsere grüne Vision für eine nachhaltigere und sozialere Zukunft auf. Sie machteso einmal mehr klar, wofür wir das alles tun und dass es letzten Endes tun: Um zusammeneine besseres Leben für alle zu schaffen!
Auch in den nächsten Wochen werden sich weitere Parteigrößen die Ehre in Niederbayerngeben. Am 16.9. kommt Robert Habeck nach Dingolfing. Zu diesem Auftritt werden wirwieder eine gemeinsame Zugfahrt anbieten.Und auch vor Ort ist einiges geboten: Ludwig Hartmann (Fraktionsvorsitzender im Landtag),Markus Büchler (MdL), Thomas von Sarnowsky (bayrischer Landesvorsitzender) und ToniHofreiter (MdB) werden uns alle in Landshut besuchen. Die genauen Termine und Details zuden Veranstaltungen erhaltet ihr wie gewohnt aus den Wochenend-Updates und auf derHomepage. Eine große Bitte möchte ich jedoch noch auf diesem Weg an euch richten:Macht die Termine bekannt, ladet Menschen aus eurem Umfeld dazu ein und kommt, wennes irgendwie in euren Zeitplan passt, selbst zu den Veranstaltungen. Neben tollen undinteressanten Abenden für euch zu erleben könnt ihr so auf einfache Weise den Wahlkampfhier vor Ort unterstützen!
Wir freuen uns darauf, auch die nächsten Wochen noch intensiv Wahlkampf zu machen undeuch bei den verschiedenen Gelegenheiten zu sehen!

Herzliche Grüße,
Martin und Elke
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Seite 2: Updates, Daten und Fakten: Was läuft im Kreisverband
Updates zur Bundestagswahl:
Schon im August ist im Wahlkampf einiges bei uns im Kreisverband gelaufen. Und dochliegen auch noch drei intensive Wochen vor uns. Um den Wahlkampf erfolgreich zu Ende zuführen, würden wir uns auf eure Unterstützung in verschiedenen Bereichen freuen.
Infostände
Seit Anfang August stehen wir jeden Samstag mit unserem Infostand in der Altstadt.Inzwischen werden die Gespräche freundlicher und interessierter, so dass wir mehr Leuteerreichen können. Solltet ihr Samstag Vormittag noch nichts vorhaben, freuen wir uns, wennihr zum Infostand kommt und helft, die Flyer zu verteilen. Und keine Sorge: mensch mussnicht in jedem Thema Experte sein, um am Infostand helfen zu können. Wir unterstützen unsim Team und zur Not kann mensch immer aufs Wahlprogramm verweisen. Also: Kommtvorbei, je mehr, desto lustiger!
Flyern und Haustürwahlkampf
Ein großer Dank erstmal an alle, die schon so aktiv unterwegs beim Flyer-Verteilen und imHaustürwahlkampf sind. Die Straßen mit großem Grünwähleranteil sind schon fast allebedient, und auch die restlichen Bürger*innen werden schon gut mit Infos von uns versorgt.Wer noch Lust hat, auch die restlichen „weißen Flecken“ zu bespielen, kann sich gerne beiChristine Koenzen-Birnkammer melden, die die Koordination dafür übernommen hat. Werweiß, vielleicht gibt es ja noch offene Straßen auf euren Standard- Spaziergeh-Runden ;)
Veranstaltungen
Wie bereits beschrieben, haben wir in den nächsten Wochen noch einige interessanteVeranstaltungen im Kreisverband. Je mehr Leute wir bei diesen Veranstaltungen sind, destobesser werden wir wahrgenommen und desto mehr Unterstützung und Rückendwind gibt esfür unsere Direktkandidatin und die Kampagne. Wir freuen uns darauf, euch alle mal wiederlive zu sehen.
Spenden
Zusammen mit diesem Kreisrundbrief schicke ich euch ein Schreiben von unsererDirektkandidatin Maria Krieger mit der Bitte um Spenden für Plakate. Zwar sind wir in derFinanzierung des Wahlkampfs generell ganz gut aufgestellt; der Vandalismus, der sich indiesem Jahr vor allem auch gegenüber uns GRÜNEN zeigt, bringt jedoch erhöhtenMaterialaufwand und damit verbunden höhere Kosten mit sich. Solltet ihr also den ein oderanderen Euro übrig haben, ist er hier sicher gut investiert :)
Persönliche Gespräche führen
Die größte Chance, jemanden zu überzeugen, haben wir bei den Menschen in unserempersönlichen Umfeld. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr bei jedem*r aktiv Wahlwerbungbetreiben müsst oder zwanghaft im Überzeugungsmodus mit Freunden interagieren sollt.Doch wird das Thema in der Zeit vor der Wahl wohl früher oder später immer mal wiederaufschlagen. Und da ist es gut, persönlich Stellung zu beziehen, darzulegen, warum ihr beiden GRÜNEN seid und sie wählt und von euren Überzeugungen zu sprechen. Das istwahrscheinlich die beste Wahlwerbung, die wir machen können.
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Fahrten zum Gillamoos und zu Robert Habeck:
Obwohl das Volksfest in Abensberg zwar auch dieses Jahr noch abgesagt ist, haben sich dieGRÜNEN in Niederbayern kurzfristig entschlossen, das traditionelle politische Frühschoppentrotzdem stattfinden zu lassen. Am 6. September um 10 Uhr habt ihr die Möglichkeit imCenter Jazz Club unsere Direktkandidatin Maria zusammen mit denBundestagsabgeordneten Manuela Rottmann und Erhard Grundl, sowie der bayrischenBierkönigin Annalena Brams zu erleben. Von Landshut aus wollen wir inFahrgemeinschaften nach Abensberg fahren. Treffpunkt dafür ist um 8:45 Uhr am Bahnhof.
In zwei Wochen, am 16.9., wird Robert Habeck um 12:30 Uhr auf seiner Deutschlandtour inDingolfing auftreten. Auch hier werden wir wieder einer gemeinsame Zugfahrt organisieren,die Details dazu schicken wir euch rechtzeitig davor zu.
GRÜNE Landshut auf Instragram:
Habt ihr unseren Kreisverband schon auf Instagram entdeckt? Seit Mitte August sind wirauch auf dieser Social Media Plattform vertreten und haben einige unsere Aktionen damitbegleitet. Folgt uns doch, wenn ihr auf Instagram vertreten seid und markiert uns gerne,wenn ihr Fotos im Wahlkampf postet. Ihr findet den Account unter @gruenelandshut

Impressionen

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

