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Liebe Mitglieder und Interessierte,  

Liebe grünen Freund*innen,  

unsere KV am 16. November hat wieder den Schwerpunkt "Treffen der Grünen 

Mandatsträger*innen" aus Kommunen und Kreis. Mit diesen Treffen möchten wir die politische 

Arbeit zielgerichtet vernetzen, uns gegenseitig unterstützen und Impulse setzen. 

  

In Weiterführung des Treffens im Juni werden wir uns mit den Themen 

"Energie und Klimaschutz" beschäftigen: 

• welche Anträge wurden bereits gestellt? 

• welche Ideen werden weiterentwickelt? 

• welche weiteren Möglichkeiten gibt es? 

• welche Strukturen zur Umsetzung gibt es vor Ort? 

   

Zeit und Ort 

Mittwoch, 16. November 2022, 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Bürgerhaus Langenzenn  

Friedrich-Ebert-Straße 7, 90579 Langenzenn 

 
 

Änderungen bei den E-Mail-Adressen!! 

Zum Ende des Jahres werden sämtliche Kontakt-Adressen mit der Endung @gruene.de durch den 

Bundesverband abgeschaltet. Das bedeutet: Bitte zukünftig immer info@gruene-fuerth-land.de 

verwenden, NICHT MEHR kv.fuerth-land@gruene.de! Das betrifft ebenfalls unsere OVs Stein, 

Zirndorf, Oberasbach und Wilhermsdorf. Letztere drei haben bereits Alternativen eingerichtet. Für 

Kontaktaufnahmen daher in Zukunft bitte folgende Adressen verwenden und eure Adressbücher 

entsprechend anpassen: 

• info@gruene-zirndorf.de 

• info@gruene-wilhermsdorf.de 

• info@gruene-oberasbach.de 
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Jahreshauptversammlung im Dezember 

Unsere Jahreshauptversammlung findet heuer im Dezember statt. Statt des dritten Mittwochs treffen 

wir uns wie üblich aufgrund der Vorweihnachtszeit am zweiten Mittwoch, also am 14. Dezember. 

Eine offizielle Einladung folgt freilich noch, wir möchten an dieser Stelle aber bereits einen Aufruf 

wiederholen, einen anderen starten: 

• Erinnerung Aufruf bzgl. freier Vorstandsposten: Da unser Schriftführer Julian Blanz wie 

bekannt zum 1. November die Stelle als Geschäftsführer angetreten hat, ist ein 

Vorstandsposten vakant. Wer Interesse an der Arbeit im Kreisvorstand hat (am besten 

natürlich als Schriftführer), darf uns gerne kontaktieren. 

• Aufruf bzgl. Votenvergabe für die Landtags- und Bezirkstagswahl: Für die Listenaufstellung 

der mittelfränkischen Grünen für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 suchen wir 

Personen aus unserem KV, die auf eine der beiden Listen kandidieren möchten. (Disclaimer: 

Es geht um Plätze, die zur Auffüllung gedacht sind. Für eine Aussicht auf Einzug in die 

Parlamente müsste man aufgrund des Wahlrechts gleichzeitig Direktkandidierende*r sein). 

Wer trotzdem gerne einen Schritt in die Bezirks- bzw. Landespolitik machen möchte und sich 

auf einer Bezirksversammlung bekannt machen möchte, darf sich gerne melden. 

Interessensbekundungen für beide Aufrufe bitte vorab uns mitteilen (info@gruene-fuerth-land.de)  

 

Wahlkampfteam 

Die Landtags- und Bezirkstagswahlen stehen auch jetzt schon auf unserer Agenda. Am Montag, 

21.11. um 19 Uhr findet die erste Sitzung des Wahlkampfteams des Kreisverbands statt. Die Sitzung 

findet online statt und setzt sich aus dem Kreisvorstand sowie den Vertretern unserer Ortsverbände 

zusammen. Einladung folgt. 

 

Fraktionsklausur 

Am Samstag, 26.11., von 9-14 Uhr hält unsere Kreistagsfraktion ihre Klausur ab, die offen für alle 

Interessierten ist. Wer sich zusätzlich zum bereits beworbenen Mandatsträger*innentreffen über die 

Landkreis-Politik informieren oder eigene Ideen einbringen möchte, ist hier richtig. Sobald der 

genaue Ort feststeht, könnt ihr ihn in unserem Terminkalender finden. 

 

Frauencafé 

Für alle Frauen findet im Dezember wieder unser Grünes Frauencafé statt. Datum ist der  

Samstag, 3.12., voraussichtlich vormittags und in Fürth. Einladung folgt. 

 

 
 

Nicht von uns, aber auch interessant: 

 
Veranstaltungserinnerung: „Unsere Zukunft. Unser Wasser. Das Konzept Schwammstadt“ am 

11.11.2022  
Der lange trockene und heiße Sommer hat uns dieses Jahr wieder deutlich vor Augen geführt, dass 

die Folgen der Klimaerhitzung bei uns angekommen sind. Die Grundwasserpegel sinken auf immer 

neue Niedrigstände, die Flüsse führen kaum Wasser und das Grün in der Stadt verdorrt. Die 

Menschen und Tiere leiden zunehmend unter der Hitze in der Stadt. Doch es gibt Lösungen für 

unsere Städte, wie wir die Klimafolgen abmildern können – und zwar, in dem wir sie zu 

http://www.gruene-fuerth-land.de/
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Schwammstädten umbauen, in denen das Regenwasser nicht schnell abfließt, sondern im Boden 

versickert oder gespeichert wird und in Trockenzeiten zur Verfügung steht. Auch Sturzfluten kann so 

entgegengewirkt werden. Gleichzeitig bedeutet Schwammstadt mehr Lebensqualität. Wie kann der 

Umbau hin zu einer wassersensiblen und klimaangepassten Stadt gelingen? Wie profitieren die 

Menschen und die Natur davon? Und was können wir konkret hier vor Ort in Fürth dafür tun?  

Unsere Landtagsabgeordneten Barbara Fuchs, wirtschaftspolitische Sprecherin und 

Mittelstandsbeauftragte, und Christian Hierneis, umweltpolitischer Sprecher, laden ganz herzlich ein, 

dazu am 11.11.22 um 19:30 Uhr in der Diele des Babylon-Kinos (Nürnberger Str. 3, 90762 Fürth) ins 

Gespräch zu kommen!  

https://barbara-fuchs-gruene-fuerth.de/2022/09/16/schwammstadt-die-stadt-der-zukunft-am-11-

11-um-1930-uhr-in-der-diele/ 

 

 
 

 

Einen schönen November wünschen euch 

 

Angelika Igel und André Höftmann  

Kreisvorsitzende  

 

 
Kontakt: 

info@gruene-fuerth-land.de 

 

Alles mit Social Media:  

pr@gruene-fuerth-land.de  

https://www.facebook.com/GrueneFuerthLand   

https://www.instagram.com/gruenefuerthland/   

https://twitter.com/gruene_fue_land   

 

Immer einen Blick wert:  

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

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

https://gruene-mittelfranken.de/   

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

 

 

Kommende Kreisversammlungen kurz und knapp: 

• 16. November Schwerpunkt: Austausch und Kooperation der Mandatsträger*innen  

• 14. Dezember Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl und Votenvergabe  

• Januar 2023: Wahl der Delegierten für Bezirksversammlungen, LDK und BDK usw. 
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