KreisBegrüner Oktober 2021
Rundbrief von Bündnis 90/Die Grünen Fürth-Land

Liebe Mitglieder und Interessierte,
Liebe grünen Freundinnen und Freunde,
die Bundestagswahl ist vorüber, wir haben viel gewonnen und fühlen uns, als hätten wir viel
verloren. Besonders bitter, unser geschätzter MdB und Direktkandidat Uwe Kekeritz wird
nicht in den neuen Bundestag einziehen.
Das wird noch eine gute Weile brauchen, bis sich diese Ergebnisse und Eindrücke sortiert
haben.
Mein erster Gedanke: „So, jetzt schmeiße ich Pinsel und Kleister in die Ecke“!
Wieder aufgerichtet und sehr beeindruckt haben mich diese Woche dann, wie Anna-Lena,
Robert und die gesamte Parteispitze mit diesem Wahlergebnis umgegangen sind:
die Reihen blieben geschlossen, sie haben sofort die Initiative ergriffen, haben aktiv einen
Pfad für eine mögliche Zusammenarbeit in einer neuen, nie dagewesenen
Regierungskoalition auf Bundesebene getreten und sich sichtbar gemacht.
Das war sehr professionell und zeigt Wirkung.
Ich halte es gern mit Sepp Herberger und seinem Motto „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“.
Wie wir mit diesem gefühlten Rückschritt um gehen, damit treten auch wir einen Pfad für
weiteren ehrenamtlichen Einsatz und grünes Engagement an der Basis.
bereit, weil ihr es seid
Deutschland war erst ein bisschen bereit für eine grüne Kanzlerschaft. Nun haben wir
hoffentlich vier Jahre die Möglichkeit zu zeigen, wie wichtig grüne Politik für das Land ist.
Das ist eine große Herausforderung und zugleich eine große Chance und dafür benötigen
Anna-Lena und Robert, Claudia und Toni usw. weiterhin unsere Unterstützung in den
Ortsverbänden und im Kreis – wir geben diese Unterstützung gerne.
Angelika Igel
Kreisversammlung im Oktober
im Oktober laden wir Euch herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung mit Vorstands- und
Delegiertenwahlen in Präsenz nach Zirndorf ein. Die Einladung mit Tagesordnung wurde
diese Woche bereits per E-Mail verschickt.
Jahreshauptversammlung mit Vorstands- und Delegiertenwahlen
am Samstag, 16.10.2021 um 15 Uhr,
auf dem Freigelände des Fischereivereins Zirndorf, Volkhardtstr. 35, 90513 Zirndorf.
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Wir freuen uns, wenn sich viele von Euch die Zeit nehmen, an dieser Kreisversammlung
teilzunehmen, um den neuen Vorstand mit großer Unterstützung in die nächste Runde zu
schicken.
Und besonders für all unsere neuen Mitglieder bietet diese KV eine gute Möglichkeit, sich
bekannt zu machen oder sich als Delegierte*r wählen zu lassen.
November
Die KV findet am 17. November im Online-Format statt.
Aktionsbündnis ÖPNV für alle
Wie bereits angekündigt, findet am 8. Oktober 2021 eine Sternfahrt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zum Landratsamt in Zirndorf statt. In Langenzenn, Großhabersdorf, Roßtal
und Cadolzburg treffen sich die Teilnehmer*innen schon vorab zu einer kleinen Aktion und
starten dann gemeinsam die Fahrt mit den Öffentlichen.
Alle Gruppen und Interessierten finden sich dann von 17:00 bis 18:00 Uhr in Zirndorf vor
dem Landratsamt (Bushaltestelle) zu einer gemeinsamen Kundgebung und der Übergabe
eines Offenen Briefs ein.
Weitere Details über das Bündnis und die Sternfahrt findet ihr im Anhang und auf der
facebook-Seite des Bündnisses: https://www.facebook.com/OEPNV.fuer.alle/
Wir freuen uns, wenn viele Mitglieder diese Aktion unterstützen und an der Sternfahrt
teilnehmen.
Mit vielen Grüßen
Angelika Igel und André Höftmann
Kreisvorsitzende

Immer einen Blick wert:
https://barbara-fuchs-gruene-fuerth.de/
https://www.uwe-kekeritz.de/aktuelles/
https://www.gruene-fuerth-land.de/
https://gruene-mittelfranken.de/
https://www.petrakellystiftung.de/de/startseite
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