KreisBeGrüner November 2020
Rundbrief von Bündnis 90/Die Grünen Fürth-Land

Liebe Mitglieder und Interessierte,
Liebe grünen Freundinnen und Freunde,
wieder einmal hat auch uns die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie einen Strich
durch die Rechnung gemacht: die geplante Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen
in der Paul-Metz-Halle konnte nicht stattfinden. Stattdessen führten wir am 4. November
eine virtuelle Kreisversammlung durch, in der der Vorstand von den Mitgliedern ein Votum
dafür erhielt, die anstehende Vorstandswahl auf den nächstmöglichen Zeitpunkt zu
verschieben.
Unser Vorstand wird nun solange kommissarisch im Amt bleiben, bis wieder eine Wahl als
Präsenzveranstaltung möglich ist. Wir gehen davon aus, dass dies spätestens im Frühjahr
der Fall sein wird, wenn eine Wahl ggf. auch im Freien möglich sein wird.
Anbetracht der vielen Einschränkungen und Probleme durch die rasante Infektionsentwicklung, ist es aber insgesamt gesehen nur eine kleine Einschränkung, die wir hier
leisten müssen.
Wir bedauern diese Entwicklung sehr, hoffen aber noch mehr, dass alle gut und ohne
Erkrankungen durch die nächsten Wochen und Monate kommen!
Für die nächsten Wochen und Monate wird es sinnvoll sein sich darauf einzustellen, dass
keine Präsenzveranstaltungen stattfinden werden. Dafür hat sich in kürzester Zeit die
politische Arbeit ins Netz verlagert und es werden nach wie vor über die LGS in München
und von unseren Bundes- und Europaabgeordneten sehr viele Online- Seminar, Workshops
und Konferenzen angeboten.
Frauencafè
Auch unser Netzwerktreffen:Frauenfrühstück hat sich ins Netz verlagert und findet nun als
virtuelles Frauencafè am Freitag den 13. November um 19 Uhr statt.
Die Einladung wurde bereits am 3.11. per E-Mail verschickt.
Ideenwettbewerb im Landkreis Fürth
Die LEADER Region Landkreis Fürth e.V. suchte neue Ideen aus der Region und startete im
September 2020 den Wettbewerb „Dein Projekt für den Landkreis“.
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Unser grüner Stadtrat Dietmar Öder aus Stein hat sich mit der Anregung, einen
„Blühverein“ zu gründen, am Wettbewerb beteiligt und bittet um Eure Unterstützung.
Die Idee ist kurz gesagt, dass ein eingetragener Verein als Vermittler zwischen Landwirten
(als Blühflächenanbietern) und Bürgern (als Pächter dieser Flächen) fungiert. Jeder Bürger
bekommt als Pächter eine Mitgliedsnummer und sieht auf der Homepage des Vereins
welche Flächen ihm zugeordnet wurden. Er kann sich jederzeit davon überzeugen, dass sein
Geld gut angelegt ist. Die Leader-Finanzierung wird für die Gründung des Vereins und die
Programmierung der Homepage benötigt.
Wir finden es hervorragend, diesen Verein im Landkreis Fürth zu gründen und wenn Ihr die
Idee unterstützt, könnt Ihr bis 22.11.2020 abstimmen:
https://www.landkreis-fuerth.de/gewerbe-im-landkreis/leader/ideenwettbewerb.html
ADFC-Fahrradklima-Test
Der Fahrradklima-Test läuft noch bis 30. November 2020.
Gerne möchten wir an dieser Stelle nochmals Werbung für den Test machen, denn eine
gezielte und informative Rückmeldung ist eine gute Grundlage für die weitere Planung von
Verwaltung und Politik.
28. November 2020
Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl 2021 mit anschließender
Bezirksversammlung
Es ist noch unklar, ob die geplante Bezirksversammlung mit der Wahl der Direktkandidat*innen zur Bundestagswahl in Präsenz stattfinden kann oder nicht.
Weitere Informationen folgen.
Bundesdelegiertenkonferenz
Die Bundesdelegiertenkonferenz vom 20. bis 22. November 2020 findet in diesem Jahr
digital statt.
Details zum Ablauf werden über www.gruene.de zeitnah bekannt geben. Klar ist: im
Mittelpunkt der BDK wird das Grundsatzprogramm stehen. Deshalb liegt schon 12 Wochen
vor dem Parteitag den Antragstext zum Grundsatzprogramm vor.
Änderungsanträge können bis zum 9. Oktober gestellt werden.
Bezirksforum am 5.12.2020
Das Bezirksforum findet online statt und richtet sich ausschließlich an grüne Mitglieder. Eine
Anmeldung ist bis spätestens 29. November möglich.
https://www.gruene-bayern.de/termin/bezirksforum-mittelfranken-2020/
Beim diesjährigen Treffen geht es um die Organisation und Ausrichtung der Arbeit vor Ort
mit dem Ziel, allen Aktiven Werkzeuge an die Hand zu geben, die das professionelle
politische Arbeiten erleichtern. Das umfasst die Bereiche: politisch-strategisches Arbeiten,
Teambildung, Aktivierung und Beteiligung von Mitgliedern, Austausch mit Zivilgesellschaft,
Verbänden und Unternehmen sowie organisatorische Pflichtaufgaben.
Zielgruppe der Bezirksforen sind alle kommunalen Mandatsträger*innen, Kreis- und
Ortsvorstände sowie aktive Mitglieder, die sich vorstellen können, ein Vorstandsamt zu
übernehmen.
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Vorausschau auf die kommenden Kreisversammlungen
Liebe Freunde, auch wenn jegliche Jahresplanung für 2021 schwierig ist, eines ist gewiss:
unsere Kreisversammlungen finden (bis auf den Dezember) weiterhin jeden
3. Mittwoch des Monats statt!
Egal ob virtuell oder in Präsenz, wir bereiten die Treffen vor und gerne nehmen wir für die
Planung 2021 Eure Anregungen, Wünsche und Tipps entgegen:
Wen sollen wir zur Kreisversammlung einladen, welche Themen sollen wir in den
Mittelpunkt stellen, welche Unterstützung können die Mandatsträger*innen gebrauchen,
wen sollen wir für den Wahlkampf zur Bundestagswahl usw. einladen usw.?
Die nächste KV findet am 9. Dezember statt, mit Jahresabschluss, Ausblick auf 2021 und die
Bundestagswahl im Herbst.

Viele Grüße bis dahin
Angelika Igel und Andrè Höftmann
Kreisvorsitzende

Grüne Termine:
14.11.2020
20. bis
22.11.2020
29.01.2021

Digitaler Parteitag
BDK mit Verabschiedung Grundsatzprogramm / findet digital statt
LDK / wird voraussichtlich verschoben
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