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KreisBeGrüner November 2021 

Rundbrief von Bündnis 90/Die Grünen Fürth-Land 

Liebe Mitglieder und Interessierte,  

Liebe grünen Freundinnen und Freunde, 

im wahrsten Sinne des Wortes außergewöhnlich und sehr erfrischend war unsere 

Kreisversammlung im Oktober: wir trafen uns im Garten des Fischereivereins Zirndorf und 

wählten einen neuen Kreisvorstand. 

Ein herzliches Dankeschön, Applaus und Blumen gingen an Evelyn und Wolfram (in 

Abwesenheit), die ihre Tätigkeit im Kreisvorstand beendeten und nicht mehr für eine 

Widerwahl zur Verfügung standen. 

Und so setzt sich der neue Kreisvorstand zusammen: 

Kreissprecher*innen:  Angelika Igel und Andre‘ Höftmann 

Kreiskassier:   Dr. Frieder Kleefeld 

Schriftführer:   Julian Blanz 

Beisitzer*innen:  Sabrina Schötz, OV Langenzenn 

    Conny Thomas 

    Dr. Isabell Löschner 

    Lukas Poxleitner, OV Zirndorf 

Wir freuen uns auf die weitere und neue Zusammenarbeit. 

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung mit Jahresbericht finden alle Mitglieder Fürth-

Land in der grünen Wolke.        

 

Online-Kreisversammlung im November 

Ganz herzlich möchten wir zu unserer nächsten Kreisversammlung am Mittwoch den  

17. November 2021 um 19.30 Uhr einladen: 

„Onlineshopping und die Auswirkungen aufs Klima“ mit Barbara Fuchs, MdL 

Je näher Weihnachten kommt, desto größer wird die Versuchung, doch noch schnell 

Geschenke online zu shoppen. Aber allein durch Rücksendungen wurden im Jahr 2018 

ungefähr 238.000 Tonnen CO2 ausgestoßen. Dies entspricht in etwa den Umweltwirkungen 

von täglich 2.200 Autofahrten von Hamburg nach Moskau. Gerade in ländlichen Regionen 

stehen die Menschen aber oft vor der Wahl 30 Minuten oder noch länger mit dem Auto in die 

nächste größere Stadt zu fahren oder bequem von zu Hause per Klick zu kaufen. Aber welche 

Auswirkungen hat das auf unsere Umwelt und unsere regionale Infrastruktur? In einem 

Vortrag möchte unsere Landtagsabgeordnete Barbara Fuchs uns als Kund*innen 

sensibilisieren und Alternativen aufzeigen. 

Außerdem werden uns Lydia Hossnofsky und Artur Schmidt von der Buchhandlung Calibri 
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aus Cadolzburg einen Einblick in die Welt des lokalen Einzelhandels geben und über ihre 

Erfahrungen mit digitalen Vermarktungskanälen gerade mit Blick auf die herausfordernde 

Pandemiezeit berichten. 

Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit euch! 

 

Zoom-Einwahldaten:  

https://zoom.us/j/99228405339?pwd=SWJRQlVBUTQ2N2g0VTl3K3R4bnZ3dz09 

Meeting-ID: 992 2840 5339 

Kenncode: 226557 

Frauencafe‘ 
Unser nächstes Netzwerktreffen findet am Samstag den 4. Dezember um 10 Uhr im 
Modehaus Wigner in Zirndorf statt.  
Da wir für dieses Treffen einen oder zwei Tische reservieren werden, möchten wir Euch – falls 
noch nicht geschehen - um eine Anmeldung bitten. Wir freuen uns ganz besonders, unsere 
neuen Mitglieder kennen zu lernen.  
 
Beitragspatenschaften  
Liebe grünen Mitglieder der älteren Generation, wir alle können uns sicherlich an die Zeiten 
erinnern, in denen das Geld ausgesprochen knapp war und jede Mark zweimal umgedreht 
werden musste.  
Das geht vielen jungen Leute heute nicht anders; der einzige Unterschied ist, dass sie den Euro 
zweimal umdrehen müssen. Wenn junge Menschen noch in der Ausbildung stehen, können  
12 Euro monatlicher Beitrag für die grüne Parteimitgliedschaft ein hoher Betrag sein, der die 
Kasse schwer belastet. 
Es ist uns als Kreisvorstand ein hohes Anliegen, dass niemand aus finanziellen Gründen eine 
Mitgliedschaft bei den Grünen unterlässt – gleichzeitig soll eine Mitgliedschaft für die Partei 
aber auch keine finanzielle Belastung darstellen. 
 
Aus diesem Grund suchen wir Beitragspaten für junge Parteimitglieder! 
Wie sieht so eine Patenschaft aus? 
Neumitglieder, die aktuell den Mindestbeitrag von 12 Euro nur schwer leisten könnten, stellen 
einen Antrag auf eine Reduzierung des Beitrags auf 6 Euro. Und wir suchen und stellen dann 
Beitragspaten, die bereit sind, für ein neues Mitglied bis zu drei Jahre einen reduzierten 
Jahresbeitrag in Höhe von 60 Euro zu spenden, 12 Euro werden vom Neumitglied getragen. 
Aktuell haben wir eine Patenschaft laufen und würden uns sehr freuen, wenn es Mitglieder 

gibt, die sich bei uns für eine Patenschaft melden und bei Bedarf einspringen. 

 

forum1.5 Mittelfranken e.V. 

Dieser Tage hat sich in Erlangen das forum1.5 Mittelfranken gegründet und gerne verweisen 

wir auf diese Plattform für all diejenigen in der Region, die den Wandel zur Nachhaltigkeit vor 

Ort gestalten wollen: 

Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist 

namensgebend. Das forum1.5 will dazu beitragen, die für dieses Ziel notwendigen 

tiefgreifenden Veränderungsprozesse anzustoßen, damit der Klimawandel entschleunigt wird 

https://zoom.us/j/99228405339?pwd=SWJRQlVBUTQ2N2g0VTl3K3R4bnZ3dz09
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und Klimaschutzmaßnahmen greifen. Sein Anspruch geht jedoch deutlich über die 

Treibhausgasreduktion hinaus. Er umfasst auch die 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der 

Vereinten Nationen für eine sozial-gerechte und solidarische Transformation, die in der 

Agenda 2030 auch für Regionen und Kommunen festgeschrieben sind: 

 Wir wollen ein gerechtes und inklusives Miteinander auf der Basis der Gleichheit und Würde 

der Menschen. Wir wollen in einer Welt ohne Armut leben, in der Teilhabe für alle möglich ist. 

Wir wollen so wirtschaften, dass wir den Naturhaushalt, den wir uns mit anderen Lebewesen 

teilen, schützen und die Grenzen unserer Ökosysteme einhalten. 

Ziel des forum1.5 Mittelfranken ist es, daran mitzuwirken, dass sich die Region der 

gesellschaftlichen Verantwortung für Klimaschutz und Nachhaltigkeitsziele stellt, bewusst die 

Transformationsprozesse in der Region gestaltet und andere Regionen zur Nachahmung 

inspiriert. 

Wer sind die Zielgruppen des forum1.5 Mittelfranken? 

Das forum1.5 Mittelfranken ist die Kooperationsplattform für diese Region. Es bringt die 

Akteure aus den Kommunen, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft 

zusammen. Es adressiert alle Menschen und lädt sie zur Mitwirkung ein. 

 

 

Mit vielen Grüßen bis zur Kreisversammlung 

Angelika Igel und André Höftmann 

Kreisvorsitzende 

 

 

 

Immer einen Blick wert: 

 

https://forum1punkt5-mfr.de 

 

https://barbara-fuchs-gruene-fuerth.de/  

 

https://www.gruene-fuerth-land.de/ 

https://gruene-mittelfranken.de/ 

https://www.petrakellystiftung.de/de/startseite 
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