
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

es geht (ich möchte fast sagen „wie immer“) Schlag auf Schlag weiter. Stillstand kann und wird es mit uns

Grünen nicht geben. Und das ist gut so.

Aber tief Luft holen, innehalten und Konzentration auf die anstehenden Aufgaben, das sei jetzt ausdrück-

lich „erlaubt“.

Bürgerinitiativen

Damit wir eben auch in Zukunft genügend frische und nicht belastete Luft zu Atmen und genügend

Freiraum zum Erholen und Leben haben, gibt es die beiden bekannten, von uns Grünen unterstützten,

Bürgerinitiativen „Busse Baby“ und „Pro Isarauen, contra Westtangente“.

Bei beiden BIs befinden wir uns in der letzten 1000er- Runde.

Es wäre doch gelacht, wenn wir diese nicht auch noch schaffen würden. Bei beiden Initiativen sind

unglaublich fleißige und erfolgreiche Sammler*innen unterwegs.

Aber dennoch: Wir brauchen jede*n von EUCH!!!

Sammelt in Eurem Bekanntenkreis, kommt an die Infostände oder geht in Eure Nachbarschaft.

Jede Unterschrift ein Gewinn.

Bundestagswahlkampf

Allen Unkenrufen zum Trotz gehen wir sehr optimistisch in den kommenden Wahlkampf.

Flächenfraß, Trinkwasserprobleme, ÖPNV, ….., also unsere Urthemen schreien förmlich nach Grüner,

nachhaltiger Politik. Bundesweit, aber erst recht hier, lokal BEI UNS.

Zu diesem Thema leite ich Euch gerne die Einladung unserer Kandidatin Petra Seifert weiter.

Mittlerweile nimmt in unserem Stimmkreis der Bundestagswahlkampf Fahrt auf. Am nächsten Wochen-

ende (16.-18. Juni 2017) wird  bei der Bundesdelegiertenkonferenz in Berlin das Wahlprogramm definitiv

beschlossen.

Am Donnerstag, 22. Juni 2017, 19Uhr (!) findet unser Wahlkampfauftakt statt, und zwar im Gasthof

"Ochsenwirt" in Landshut, Kalcherstraße 30. Außer mir, als eurer Direktkandidatin für den Stimmkreis,

werden Sigi Hagl, Rosi Steinberger, Thomas Gambke und Erhard Grundl, unser Spitzenkandidat für

Niederbayern, mit euch den Wahlkampf eröffnen. Wenn das Wetter schön ist, wollen wir Grillen -  und

tolle Live Musik gibt es auch.

Merkt euch bitte schon mal den Termin vor! Wir freuen uns sehr auf euer Kommen! Eine Extra-Einladung

bekommt ihr natürlich auch noch.



Und jetzt wie gewohnt eine kleine Terminvorschau:

Für Ende Juli planen wir einen "Energietag", mit dem Schwerpunkt "Dezentrale Energieversorgung". Da

das Thema für eine Abendveranstaltung zu komplex ist, peilen wir einen Samstagvormittag an. Ich bin im

Moment noch mit der Vorbereitung und Organisation beschäftigt und sage euch natürlich frühzeitig

Bescheid, wann, wo und mit wem der "Energietag" stattfindet.

Am 3. August 2017 haben wir unsere Sprecherin der Landtagsfraktion Katha Schulze zu Gast. Sie wird mit

uns über "Innere Sicherheit" sprechen. Und dann ist es auch schon wieder Zeit für den "Politischen

Montag" auf dem Gillamoos in Abensberg am 04. September 2017. Als Hauptredner kommt Cem Özdemir

zu uns.

So, und jetzt noch einer kleiner Wink mit dem Zaunpfahl: Wir brauchen eure Unterstützung im Wahlkampf

beim Plakate kleben und an den Infoständen. Lasst euch doch bitte schon mal durch den Kopf gehen, wer

von euch im Sommer (v.a. Juli bis September) Lust und Zeit hat!

Kreisversammlung

Ursprünglich war der Termin für den 21.06 angedacht.

Der Vorstand hat daraufhin beschlossen, dass wir unsere KV mit Petras Wahlkampfauftakt verbinden.

Es ist sehr wichtig, dass wir ein deutliches, GRÜNES Zukunftszeichen setzten!

Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Ihr am 22.06 zahlreich kommen würdet.

 

LaHo

Da für ein Sommerfest die Zeit etwas zu knapp wird (Wahlkampf, LaHo, Ferien), ist ein Tribünenfestl wohl

genau das Richtige!

Wie, Wo, Wann genau müssen wir noch festlegen, sind aber für Vorschläge sehr dankbar.

 

Sonstiges

Wir sind momentan wie folgt aktiv und freuen uns über jede*n, die/de mitmachen möchte:

Pro Lebensraum Isarauen und Flutmulde - contra Westtangente

http://www.bussebaby.de/

Bundestagswahlkampf

http://schutzbuendnis.de/

http://www.buefa-landshut.de/

Noch zu guter Letzt ein Podcast zum Thema „200 Jahre Fahrrad“

http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/bayern2/mp3-download-podcast-nahaufnahme.shtml

So wünsche ich Euch ein schönes Wochenende, Ferien oder wo immer ihr diesen Brief lest.

Eure Elke, Hedwig und Vorstand


