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Bündnis 90 / Die Grünen
KV Stadt Landshut

Regierungsstraße 545
84028 Landshut

Landshut, 06.05.2022
Kreisrundbrief Mai 2022

Liebe Freund*innen,
ich hoffe, ihr seid alle gut in den Mai gestartet und konntet den ein oder anderenSonnenstrahl genießen. Traditionell startet der Monat ja mit dem „Tag der Arbeit“ (oderdem Maibaum aufstellen) und lädt so von Anfang an zum Zusammenkommen undgemeinsam aktiv werden ein. „GeMAInsam“ war so auch das Motto, das die Gewerkschaftendem Tag dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben haben, und in der Tat leben wir in Zeiten, indenen es Gemeinsamkeit und Solidarität mehr denn je braucht. Und nach zwei JahrenCorona und verantwortlichem Rückzug kehrt langsam wieder Normalität ein und zumindestbei mir zeigt sich neuer Elan, zusammenzukommen und miteinander Dinge anzugehen.
Es freut mich sehr, dass unsere Arbeitskreise weiterhin so aktiv sind und einiges anVeranstaltungen auf die Beine stellen. Von „Grenzgängen“ über Vorträge und Radtouren –ich glaube, es ist wirklich für jede*n was mit dabei. Ihr erfahrt die Termine ja immer in denWochenendupdates, und vielleicht sucht ihr ja noch nach der ein oder anderen Tätigkeit vorder eigenen Türe? Wir freuen uns jedenfalls, wenn die Veranstaltungen gut besucht werdenund viele grüne Begegnungen stattfinden.
Besonders möchte ich euch in diesem Rahmen auch noch einmal zur „Radversammlung“ amkommenden Donnerstag, 12.05., vor dem Rathaus einladen, die von unsererStadtratsfraktion organisiert wird. Lasst uns da alle ein starkes Zeichen für eineMobilitätswende in Landshut setzen.
Und auch auf ersten Treffen unseres AK Vielfalt am 10.05. Um 19.30 im Grünen Büro möchteich euch noch einmal hinweisen. Es ist gut, dass dieses wichtige Thema jetzt auch bei uns imKreisverband aktiv angegangen wird! Jede*r der Lust hat, an diesem Thema mitzuarbeiten,ist auch hier herzlich eingeladen.
Damit wir bei all den Terminen nicht durcheinander kommen, alles gut im Blick haben und eszu keinen Terminüberschneidungen z.B. von AKs kommt, wollen wir die gemeinsameIntelligenz des Feldes nutzen. Bitte tragt alle (und vor allem die AK Sprecher*innen undZuständige für Aktionen) die Termine hier in die Tabelle auf der Wolke ein und checkt diese,bevor ihr neue Termine ausmacht!
https://wolke.netzbegruenung.de/apps/onlyoffice/53264744?filePath=%2F102050_Landshut-Stadt%2F01_Termin%C3%BCbersicht%20KV%2FTermine%2005_2022.xlsx
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Auch alle anderen können gerne hier interessante Grüne Termine eintragen. An alle werdendie Termine natürlich wie gewohnt portioniert im Wochenendupdate verschickt.
Längerfristig ist die Verwendung des Kalender-Tools auf der Wolke angedacht. Zu diesemerhaltet ihr dann zu gegebener Zeit noch mehr Infos, wenn es dann eingeführt wird.
Ein wichtiger Termin für unseren Kreisverband, der auch noch vor der Sommerpauseansteht, ist unsere Jahreshauptversammlung mit Vorstandsneuwahl. Den Termin für diesehaben wir jetzt auf den 20. Juli festgelegt. Bitte haltet euch diesen Abend alle frei undkommt zur Versammlung.
In diesem Zuge auch nochmal ein Wahlaufruf: Nachdem einige aktuelleVorstandsmitglieder aus persönlichen Gründen nicht noch einmal für den Vorstandkandidieren werden, sind wir insbesondere auf der Suche nach weiblich gelesenenKandidatinnen. Laut Frauenstatut müssen ja mindestens die Hälfte derVorstandsmitglieder und mindestens eine der Sprecher*innen Frauen* sein. Also, liebeFrauen* im Kreisverband: Geht doch nochmal in euch und überlegt, ob die Mitarbeit imVorstand oder als Sprecherin nicht etwas für euch sein könnte. Wenn ihr dazu Fragen habt,wendet euch gerne einfach an die aktuellen Vorstandsmitglieder, wir beantworten gernealle Unklarheiten :)
Wir wünschen euch allen einen guten „Wonnemonat Mai“ mit viel Genuss, Gemeinschaftund Freude am Aktiv werden!

Herzliche Grüne Grüße,

Martin
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