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Liebe Freundinnen und Freunde 
Nehmt es mir nicht übel, wenn es diesmal keinen Kreisrundbrief im eigentlichen Sinn wird. In erster 
Linie war der Kreisrundbrief gedacht, um Linien im Landshuter Kreisverband aufzuzeigen, um die 
bundes- und weltweite Grünenpolitik hereinzutragen, positive Signale zu setzten und eigentlich stand 
der Text für diesen Rundbrief schon fest. Er sollte mit der Zahl 60 anfangen. Doch wenn ich so aus dem 
Fenster schaue, und den vielen Schnee sehe, den ich mir den ganzen Winter lang erhofft habe, an die 
Pfauenaugen, die die warmen Tage bereits zum Schlüpfen genutzt haben und an das Ameisenvolk, das 
sich nun bis in den ersten Stock in mein Bad gerettet hat, dann fällt es ziemlich schwer zu der Zahl 60 
zurückzukehren. 

60 Liter würde es nämlich in normalen Märzmonaten pro m² geregnet haben. Diesen März waren es 
nur 20- in manchen Regionen sogar nur 3! Waldbrandgefahr im März. Dürre? Dürre bedeutet nicht 
zwangsläufig nur staubtrockene Böden, sondern Trockenheit bis in die Tiefe. Mancherorts reicht die 
Feuchtigkeit aus, doch in anderen Gebieten rechnen Bauern bereits jetzt mit bedeutenden 
Ernteausfällen. Und nun noch Schnee und Frost auf den zum Teil bereits blühenden Bäumen. 

Und an dieser Stelle bleibe ich nun schon seit geraumer Zeit hängen. In immer neuen Varianten. Aber 
wie davon überleiten; von Klimaveränderungen zu Corona? Und wie weiter von Corona zur Ukraine? 
Es geht einfach nicht. 

 

Nun, dafür haben wir ja unser Spitzenpersonal. Nicht auszudenken, wenn Laschet und Co Gerade an 
der Regierung wären. Aber Annalena im Außenministerium und Robert als Vizekanzler leisten 
hervorragende Arbeit. 

Wer von Euch wissen möchte, warum unser Wirtschaftsminister in Sachen Öl gerade so entscheidet 
und was ihn in Sachen Embargo umtreibt, dem empfehle ich diesen Link: 

https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-31-maerz-2022-100.html 

Danke an Hedwig, die diesen sehenswerten Beitrag bereits veröffentlicht hat. 

 

 

 

 



! Bis Mittwoch, den 06.04. 

Zum Schluss möchte ich Euch noch dringend und wärmstens den folgenden Entscheid ans Herz legen: 
der Weltacker Landshut (www.weltacker-landshut.de) ist gerade im Rennen um den 1. Platz beim BR-
Wettbewerb "Gutes Beispiel"  

Hier geht's zur Abstimmung: https://br.de/s/27Ghdbs. Die Preisverleihung findet am 6. April ist 
zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr über Bayern 2 Radio statt.  

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/notizbuch/gutes-beispiel-weltacker-100.html 

 

So, das war es. Mein letzter Kreisrundbrief. Macht es gut, macht es besser, kandidiert bitte fleißig für 
den neuen Vorstand. 

Eure Elke 

 

 


