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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Kreisverband Landshut Stadt  
  

 

 

 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde 

 

Nur noch wenige Tage, dann ist dieses seltsame Jahr 2020 vorbei. Ein Jahr, dass so 

hoffnungsvoll begann und irgendwie reduziert endet. 

Voller Elan im OB- Wahlkampf, begeistert von Fridays for Futur und getragen von der 

Stimmung „Wir können was schaffen“ starteten wir ins neue Jahrzehnt.  

JA, es ist erst ein Jahr her! 

Ein Jahr, in dem wir registrieren mussten, wie eng auf Kante unsere Gesellschaft genäht 

ist. Wie schnell ein gut funktionierendes Netz löchrig wird. 

Ein Jahr, in dem unser aller Resilienz auf eine harte Probe gestellt wurde. 

Manch eine*r von uns hat schwer unter den wirtschaftlichen Folgen zu leiden. 

Bei manchen von uns steigert sich die Sehnsucht nach Kultur oder Sport ins 

unermessliche. 

Und manche sind zum Teil schwer an COVID erkrankt. 

 

Uns fehlt die Debatte, das mehrdimensionale Ausleuchten von Themen. Digitale Treffen 

sind zwar nicht zu verachten, aber bei weitem nicht dasselbe.  

Es war absolut bitter, Hedwig als langjährige Kreisvorsitzende via Kamera 

verabschieden zu müssen. Eigentlich hätten wir uns bei ihr mit einem Riesenapplaus 

und einer noch größeren Träne für ihre zuverlässige Arbeit bedanken müssen. Das 

Gleiche für Irmi. 

Auch Regine und Petra hätten ein ganz anderes Dankeschön für ihre Vorstandsarbeit 

verdient als digital. 

Wenn wir nun schon beim Dankesagen sind, dann möchten wir Stefan Gruber 

erwähnen, der Sigis Wahlkampf so hervorragend organisiert hat, dass wir nun eine 11-

köpfige Fraktion vorzuweisen haben. 

Und natürlich Sigi selbst, die mit ihrer großen politischen Leidenschaft und Energie ein 

wunderbares Ergebnis eingefahren hat. Nur schade, dass es nicht gereicht hat. 

Und wenn wir uns unsere Kandidat*innenliste revuepassieren lassen, muss wirklich 

jede*r davon überzeugt sein, dass eine 44+1- köpfige Fraktion durchaus gerechtfertigt 

gewesen wäre- so großartige Persönlichkeiten gingen da ins Rennen.  

Ach, armes Landshut, dass es so nicht eingetreten ist       
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Aber lasst uns nun nach vorne schauen.  

 

Wir haben jetzt, mit bald 5 Arbeitskreisen, ein enormes Ideenreservoir, in dem jede*r 

ihr/sein Betätigungsfeld finden kann. Die Zu- und Zusammenarbeit mit der Fraktion 

gestaltet sich auf diesem Wege neu und effektiv.  

Wir haben einen wunderbaren, neuen Vorstand. 

„Orange the wold“, am 25.11, hat gezeigt, dass wir unseren berühmten Aktionsmodus 

jederzeit aufrufen und wiederbeleben können.  

Wir können von den digitalen Angeboten wunderbar profitieren. Spannende Webinare 

aus Brüssel oder beispielsweiser der Landshuter FH leiten wir gerne an Euch weiter. 

Wir werden voraussichtlich mit Maria Krieger eine junge und interessante 

Bundestagskandidatin bekommen. 

Wir werden ganz sicher wieder Aktionen starten (müssen), denn der Baum 

beispielsweise, ist eine äußerst gefährdete Art in der jetzigen Politlandschaft Landshuts. 

Was leider auch für die/den Radfahrer*in gilt.  

Auf jeden Fall werden wir sichtbar bleiben und die Finger in die Wunden legen. 

 

So hoffen wir, dass wir Euch alle bald und vor allem gesund oder genesen wieder sehen 

können. 

 

Wir wünschen Euch schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr 
 

 
Liebe Grüße Elke, Martin und Vorstand 
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Ist zwar schlecht zu lesen, aber das ist ein handgeschriebener Weihnachtsgruß von 

Claudia Roth an Euch. (Liebe Grüne in Landshut, von ganzem Herzen, Eure Claudia) 
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