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Bündnis 90 / Die Grünen
KV Stadt Landshut

Regierungsstraße 545
84028 Landshut

Landshut, 05.05.2021
Kreisrundbrief Mai 2021

Liebe Freundinnen und Freunde,
der Mai ist da und die Natur um uns herum blüht und sprießt mit voller Lebendigkeit. Undauch für uns Grüne insgesamt, aber auch in Landshut haben die letzten Wochen einigeEnergie-Booster auf Lager gehabt. Mit Anna-Lena wurde eine wunderbare Spitzenkandidatinfür unsere Bewerbung auf die Führung des Landes gekürt, die das Grüne Angebot einesneuen Zusammenseins als Gesellschaft in ihrer Person nach außen strahlt. Diehervorragenden Werte in den Sonntagsfragen seit der Nominierung zeigen, dass wir für vieleMenschen in Deutschland etwas zu bieten haben und bringen uns in eine sehr guteAusgangslage für den kommenden Wahlkampf. Nun ist es an uns, dieses Bild in denMonaten weiter zu stärken und auch am Wahltag solche Ergebnisse feiern zu können.Denn auch für unsere Region besteht Grund zu großem Optimismus. UnsereDirektkandidatin im Wahlkreis 228, Maria Krieger, konnte auf der digitalenLandesdelegiertenkonferenz einen sehr guten Platz 28 erzielen und hat damit echte Chancenauf ein Bundestagsmandat. Zusammen mit Marlene Schönberger auf Platz 15 derLandesliste können wir dieses Jahr also zwei starke Kandidatinnen aus der Region nachBerlin schicken. Das freut uns als Kreisverband natürlich sehr.
Und auch außerhalb der Parteipolitik haben die letzten Wochen einige positiveEntwicklungen gebracht: In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wurde festgestellt,dass das Klimaschutzgesetz nicht weit genug geht und die Bundesregierung nachbessernmuss, um schnellstmögliche Klimaneutralität zu gewährleisten. Und im Landshuter Stadtratwurde der „Klimaentscheid“ von „Landshut muss Handeln“ als Stadtratsbeschlussangenommen, so dass jetzt auch ohne Bürgerentscheid der geforderte Plan für eineLandshuter Klimaneutralität im Jahr 2030 erstellt wird. Beides können entscheidende Schritteauf dem Weg zum Erreichen des 1,5°C-Ziels sein.
Corona hat uns noch immer fest im Griff, doch auch hier entwickeln sich Perspektiven. Mitsteigender Impfquote und dem bevorstehenden Sommer hoffen wir, dass wir Euch bald malwieder live und in Farbe treffen können. Uns fehlt das gemütliche Zusammensitzen mit Euch,das Diskutieren, Politisieren und Ideenspinnen. Wir hoffen, Euch geht es allen gut und Ihrkommt weiter gut durch die Zeit. Auch die nächste Zeit werden wir uns noch mit Online-Formaten behelfen müssen. Danke, dass Ihr Euch auch hier so einbringt und inArbeitskreisen so großartige Arbeit leistet!
Passt weiter auf Euch auf und bleibt gesund!
Herzliche Grüße,Martin und Elke
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Seite 2: Updates, Daten und Fakten: Was läuft im Kreisverband
Updates zur Bundestagswahl mit wichtigem Termin:
Wie oben schon berichtet, konnte sich Maria einen hervorragenden Platz 28 auf der LDKsichern. Herzlichen Glückwunsch an sie und vielen Dank an unsere Delegierten, die diesenErfolg mit möglich gemacht haben!
Auf Grund der Pandemie haben wir bisher die offizielle Nominierungsveranstaltung nochnicht durchführen können. Um Maria aber nun offziell zu unserer Direktkandidatin zu machen,hat der Lenkungskreis entschieden, diese nun am Samstag, 29.5.2021 als Hybrid-Veranstaltung stattfinden zu lassen.
Dazu wird es um 11 Uhr einen Live-Stream mit Marias Rede geben und danach bisnachmittags die Stimmabgabe im Grünen Büro möglich sein. Eine gesonderte Einladungdazu wird Euch noch zugestellt.
Nachdem dieses Jahr eine hohe Beteiligung an Briefwähler*innen erwartet wird und dieseschon ab August möglich ist, gilt es auch jetzt schon aktiv mit dem Wahlkampf zu starten.Um das auch in Corona-Zeiten gut leisten zu können, bitten wir Euch um Eure Mithilfe: Wenn
Ihr Ideen habt, welche Veranstaltungen gut für den Wahlkampf in Landshut wären oderwomit wir Leute erreichen könnten, lasst sie uns wissen! Wir freuen uns über jedeBeteiligung.
Auch über Spenden für den Wahlkampf und für Großplakate freuen wir uns weiterhin, Ihrhelft damit die Grünen in Landshut sichtbar zu machen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Euer Engagement!

Aus den AKs:
Neuer AK Vielfalt startet:
Mit wunderbaren Gästen aus Augsburg ist in der letzten Kreisversammlung unser neuer AKVielfalt gestartet. Cemal Bozoglu und Serdar Akin gaben uns Einblicke, wie der AK Vielfalt inAugsburg funktioniert und viele Anregungen vor Ort. Auch der KV Landshut-Land hatinzwischen die Einrichtung eines solchen Arbeitskreises beschlossen und die Kerngruppetrifft gerade die letzten Vorbereitungen, so dass wir bald zu einem Treffen einladen werden.Wir freuen uns, wenn viele von  Euch bei diesem wichtigen Thema dabei sind.
 AK Frauen - Vortrag zu Frida-Projekt und Frauenplenum:
Das Projekt „FRIDA - Frauen in die Kommunalpolitik“ will das Problem der geringenRepräsentation von Frauen in politischen Gremien und Ämtern in Bayern angehen. Zudiesem Projekt veranstaltet der AK Frauen am 20.05. um 19:30 Uhr einen Online-Vortrag mitanschließender Diskussion.Anmeldungen dazu bitte direkt an akfrauen@lists.gruene-btw-landshut.de.

Alle Frauen sind zudem am 18.5. ab 17 Uhr in die Sparkassenarena zum Frauenplenumeingeladen. Sie können hier Anträge stellen und so Anregungen, Wünsche, Vorschläge,Ideen zur Gestaltung von Landshut einbringen. Anträge können per E-Mailan frauenplenum@landshut.de oder per Post an Frau Kirstin Sauter, Weissenauer Weg 4,84034 Landshut gesendet werden.
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AK Mobilität
Der AK Mobilität hat für Mai eine Fahrrad-Demo angeregt. Diese findet als Veranstaltung vonFFF, ADFC, VCD am Samstag 22.5. um 15:30 Uhr statt. Wir freuen uns auf rege Beteiligung.

Digitales „Get-together“:
Nachdem unser Grüner Stammtisch leider immer noch nicht wieder stattfinden kann, wollenwir diesen Monat mal wieder ein digitales „Get together“ anbieten. Auch wenn das keinvollwertiger Ersatz sein kann (und will), laden wir Euch ganz herzlich am 19.05. um 19 Uhr zueinem gemütlichen Zusammenkommen und Ratschen auf Zoom ein. Macht es Euch bequem,macht ein Bier (oder einen Wein oder ein Wasser oder einen Saft) auf und lasst uns zumindestauf diese Weise mal wieder über Gott und die Welt diskutieren. Vorgegebene Themen gibt es dabeinicht, bringt einfach mit, was Euch gerade so beschäftigt und worüber Ihr gerne reden würdet.

Anlaufstelle Falschmeldungen:
Spätestens seit der Nominierung von Anna-Lena zeigt sich, dass einige Gruppen uns Grüneals Hauptgegener*innen im Wahlkampf ausgemacht haben. Dabei werden leider nicht von allendie politische Fairness und die Regeln des Anstands eingehalten. Immer wieder werden aufverschiedenen Kanälen Falschmeldungen verbreitet, was die „Grün*innen“ jetzt schonwieder gesagt hätten. Wir bitten Euch, wenn Ihr solche Nachrichten findet, ruhig zu bleibenund die Aufklärung den zuständigen Stellen auf Bundes- und Landesebene zu überlassen.Ihr könnt jedoch bei der Aufklärung unterstützen, indem Ihr solche Nachrichten anfalschmeldungen@gruene.de schickt.
Zwei Tipps, was man auch als Einzelperson tun kann, kamen bereits auf eine Anfrage vonRegine an die Stelle:
1. Melde den entsprechenden Inhalt als Verstoß gegen dieGemeinschaftsstandards und bitte gegebenenfalls auch andere Personen darum,dies Dir gleich zu tun. Auf Facebook, Instagram und Twitter musst Du dazubeim betreffenden Beitrag oben rechts auf die drei Punkte klicken und dann„Melden“ auswählen.
2. Reiche eine NetzDG-Beschwerde ein. Diese findest Du bei Facebook beimvorherigen beschriebenen Verfahren direkt unter "Was Du sonst noch tun kannst".
Ansonsten bitte nicht auf tiefe inhaltliche Diskussionen einlassen, sondern eher durchFragen nach der Quelle der Aussagen aufzeigen, dass diese nicht nachgewiesen werdenkönnen. Ich denke, das uns solche Aussagen noch öfter in den nächsten Monatenbeschäftigen werden. Meiner Meinung nach dienen sie jedoch mehr dazu, dass sich dieGruppen damit selbst hochschaukeln können und die Leute, die eh schon anti-Grüneingestellt sind, in ihrer Meinung bestärken. Diese werden wir eh nicht überzeugen und zuunseren Wählern machen können. Bei Nachfragen von eher uns zugewandten Personen hilft -denke ich - ein Hinweis auf die Quellen-Suche (und vielleicht Eigenrecherche zu demjeweiligen Zitat) am besten. Behaltet die Nerven und bleibt auf jeden Fall bei unserempositiven und zukunftsorientierten Ansatz. Vielen Dank für Eure Mithilfe!
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Lastenfahrrad
Wie Ihr sicher noch im Kopf habt, haben wir uns vor zwei Jahren mit vielen Spendengemeinsam ein Lastenfahrrad für unseren Kreisverband angeschafft. Durch den Wegfall vonPräsenz-Veranstaltungen kann es leider zur Zeit wenig zum Einsatz kommen und steht fastdurchgehend im Grünen Büro. Da es dem Rad allerdings gut tun würde, etwas „Auslauf“ zubekommen und wir damit auch in der Öffentlichkeit präsenter sein können, folgendeEinladung an Euch: Wenn Ihr mal ein Lastenrad benötigt, um größere Besorgungen 
umweltschonend zu transportieren oder Lust habt, es zum Einkaufen mit in die Stadt zunehmen, meldet Euch. Gerne verleihen wir das Rad an unsere Grünen Mitglieder für solcheZwecke, es ergibt sich daraus eine Win-Win-Win-Situation. Für Euch, für den Kreisverband -und für das Fahrrad.

Termine:
12.5. 19 Uhr: AK Stadtentwicklung
18.5. 17 Uhr: Frauenplenum
20.5. 19:30 Uhr: Vortrag zu FRIDA-Projekt (AK Frauen*politik)
22.5. 15:30 Uhr: Fahrraddemo (mit FfF, ADFC, VCD u.a.)
29.5. 11 Uhr: Aufstellungsversammlung Wahlkreis 228
08.6. 19 Uhr: AK Digital
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