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Bündnis 90 / Die Grünen
KV Stadt Landshut

Regierungsstraße 545
84028 Landshut

Landshut, 03.06.2021
Kreisrundbrief Juni 2021

Liebe Freundinnen und Freunde,
so schnell ist schon wieder ein Monat vorbei. Und mit dem Einzug des Sommers und derjetzt auch in Landshut endlich sinkenden Inzidenz wächst der Optimismus mehr und mehr,dass wir uns bald auch wieder in Präsenz sehen können. In Kreisversammlungen, beiStammtischen und vor allem auch bei den demnächst startenden Infoständen für dieBundestagswahl. Wir freuen uns schon jetzt auf rege Beteiligung und ein Wiedersehen mit 
Euch!
Für die Bundestagswahl haben wir letzten Samstag einen weiteren großen Schritt getan:Maria Krieger wurde mit 96% der Stimmen zu unserer Direktkandidatin im Wahlkreis 228gewählt. Mit ihr, als offizieller Kandidatin, können wir mit starken Argumenten undKompetenz in den Wahlkampf starten. Für unseren Wahlkreis haben wir auf jeden Fall dasbeste Angebot für die Bürger*innen. Dies gilt es nun zu vermitteln, damit wir am 26.9. dasbeste grüne Ergebnis der Geschichte einfahren. Die Chancen waren nie besser.
Auch in der Stadt tut sich einiges und es ist schön zu sehen, dass Grüne Ideen umgesetztwerden: Unsere Idee der Fahrradstraße in Nikola- und Papiererstraße aus dem letztenKommunalwahlkampf ist nun (zumindest testweise für ein Jahr) Realität geworden. So gibtes jetzt eine sichere Direktverbindung zwischen Bahnhof und Altstadt und mir macht eseinfach Spaß, dort zu fahren. Und wer weiß, vielleicht können wir die anderen Fraktionennoch zu mehr so guten Ideen „inspirieren“ ;) Der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt würde essicher gut tun. Es ist zwar bitter, dass sich ein zweiter Bürgermeister unserer Ideen bedient:doch abgeschaut bleibt abgeschaut und Grünes Original ist und bleibt original.
Ob es um die Themen Mobilität, Stadtentwicklung, Vielfalt, Frauenpolitik oder Digitalisierunggeht, überall sind neue Impulse und Ideen wichtig, die in eine nachhaltigere und gerechtereZukunft führen. Danke an Euch alle, die ihr Euch in unseren Arbeitskreisen zu diesenThemen Gedanken macht.Und herzliche Einladung an Dich, falls Du noch nicht in den AKs dabei bist und Lust auf einThema hast! Die Termine und Kontaktpersonen dafür findest Du auf unserer Homepage.
Wir wünschen Euch einen guten Start in den Sommer (diesmal hoffentlich wirklich) und vieleschöne Biergartenerlebnisse!

Herzliche Grüße,
Martin und Elke
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Seite 2: Updates, Daten und Fakten: Was läuft im Kreisverband
Updates zur Bundestagswahl:
Neben der Wahl von Maria zur Direktkandidatin kamen in den letzten Wochen auchInformationen von der Bundesgeschäftsstelle zur Kampagne und zum Zeitplan. Da diesesJahr auch viele Briefwähler*innen zu erwarten sind, ist es wichtig, dass wir in den 8 Wochenvor der Wahl intensiv Wahlkampf betreiben. Neben Infoständen wollen wir dazu auch wiederauf Veranstaltungen und Haustürwahlkampf setzen. Diese Kombination aus vielen Formatensoll dazu beitragen, uns neben einem guten Erstimmenergebnis für Maria vor allem auch einstarkes Zweitstimmenergebnis in Landshut zu sichern.
Um den Wahlkampf gut meistern zu können, freuen wir uns über Eure Unterstützung: Alle,die Lust haben im Wahlkampf aktiv mitzumachen (oder vielleicht sogar etwas zu organisieren),mögen sich bitte bei Elke oder Martin melden. Sobald wir uns wieder mit mehreren Leuten inPräsenz treffen können, werden wir auch eine Wahlkampf-Planungsveranstaltung starten,wo wir alle noch einmal Motivation tanken können. Unsere berühmten Infostand- undPlakatierteams dürfen sich schon auf ihren Einsatz vorbereiten. Und für alle unsereNeumitglieder bedeutet die kommende Zeit eine hervorragende Möglichkeit, locker in den KVhineinzuwachsen.
Schon jetzt freuen wir uns auch weiterhin über Spenden für den Wahlkampf und fürGroßplakate, Ihr helft damit die Grünen in Landshut sichtbar zu machen.
Vielen Dank schon mal im voraus für Euer Engagement!

Jahreshauptversammlung:
Nachdem wir unsere Jahreshauptversammlung letztes Jahr auf Grund der Pandemie erst imHerbst durchführen konnten, wollen wir dieses Jahr zu unserem gewohnten Rhythmuszurückkehren. Deswegen ist die diesjährige JHV für den 16. Juni um 19:00 Uhr geplant. Dawir jedem Mitglied die Möglichkeit geben wollen, an der Versammlung teilzunehmen, werdenwir diese (hoffentlich) ein letztes Mal digital durchführen. Die offizielle Einladung dazu wird
Euch in den nächsten Tagen postalisch zugestellt.

GRÜNE auf dem Smartphone:
Um die GRÜNEN auch unterwegs immer mit dabei zu haben, gibt es im Playstore und imApp-Store zwei Grüne Apps, die helfen, in Kontakt zu bleiben und alles Relevante bei derHand zu haben.
Die MitgliederApp bietet alles, was so im alltäglichen Parteileben wichtig sein kann, vonNews bis hin zum einfachen Zugang zu den Anwendungen der Netzbegrünung. AuchKontaktdaten sind in der App zu finden, wenn ihr Euer Profil im Grünen Netz entsprechendvervollständigt habt.
Die Grüne Wahlkampfapp hingegen unterstützt die Koordination und Organisation imWahlkampf. Hier können wir unsere Wahlkampfaktivitäten dokumentieren und stets eineaktuelle Übersicht behalten.
Für beide Apps auf jeden Fall eine große Download-Empfehlung, damit holt Ihr Euch was
Sinnvolles aufs Handy :)
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Termine:

08.06.2021, 19 Uhr  AK Digitalisierung09.06.2021, 19 Uhr AK Stadtentwicklung11.-13.06.2021 Digitale BDK zum Wahlprogramm16.06.2021, 19 Uhr Jahreshauptversammlung online26.06.2021 Neumitgliedertreffen Bezirk Niederbayern22.06.2021 Maria Krieger im Gespräch mit Martin Stümpfig zum ThemaEnergie02.07.2021 Besuch Toni Hofreiter beim Bayernwerk17.07.2021 kleiner Parteitag Bayern
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