
Mit Schwung ins neue Jahr! 

Wir wünschen Ihnen  
Gesundheit, Energie und viel Glück für das Jahr 2021.  
Die Plieninger Grünen.

gruene-ebe.de

Kontakt zu den Grünen in Pliening

Konrad  
Weinstock 
Vorsitzender Grüne 
Pliening 
 
‚Was du heute kannst 
besorgen, verschiebe 
besser nicht auf mor-
gen‘. Angesichts der 
drohenden Klimakata-
strophe wissen wir:  
Je länger wir warten, 
desto teurer wird’s am 
Ende. Seit ich auch 
Großvater bin, ist mir 
noch mehr bewusst: 
Wir haben unsere Erde 
nur von unseren Nach-
fahren geliehen, damit 
wir sie für sie bewah-
ren.
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Sie möchten unsere  
Arbeit unterstützen?  
Nehmen Sie Kontakt  
mit uns auf. 
 
     facebook.com/GruenePliening  
     instagram.com/gruene_pliening 
pliening@gruene-ebe.de. 
gruene-ebe.de

Christoph Lochmüller  
aus Hohenlinden, der Grüne Bun-
destagskandidat für den Wahlkreis 
Ebersberg/Erding.  
 
Christoph Lochmüller wird sich im 
kommenden Jahr gerne persönlich 
bei den Plieninger Bürgerinnen 
und Bürgern vorstellen. Wir wer-
den Sie rechtzeitig über Ort und 
Termin informieren.

Unsere selbstgemach-
ten Sonnenblumen- 
seifen – das nützlichste 
Wahlgeschenk in  
Corona-Zeiten! 



Unsere vier Grünen Gemeinderätinnen in Pliening Blick auf 2020 – das haben wir erreicht

Tina Lucka 
Gemeinderätin, Kinder- 
und Jugendreferentin, 
Vorsitzende Grüne  
Pliening 
 
Als neu gewählte Kin-
der- und Jugendrefe-
rentin lag mein 
Schwerpunkt im Auf-
bau meines Netzwer-
kes und dem Start 
erster Projekte. Ich 
freue mich darauf, 
2021 unseren Jugend-
raum wieder zu eröff-
nen, neue Angebote 
für und mit den  
Jugendlichen zu schaf-
fen und weiterhin am 
Spielplatzkonzept mit-
zuwirken.

Brigitte Freund 
3. Bürgermeisterin,  
Gemeinderätin 
 
Seit Mai 2020 bin ich 
3. Bürgermeisterin der 
Gemeinde Pliening. Ich 
freue mich sehr, dieses 
Amt ausüben zu dür-
fen. Das Jahr 2020 hat 
uns allen viel abver-
langt, nun schauen wir 
mit Optimismus nach 
vorne und hoffen auf 
ein neues Jahr, in dem 
wieder mehr „echte“ 
Begegnungen möglich 
sind. Denn unser Enga-
gement lebt vom per-
sönlichen Austausch 
und einer lebendigen 
Diskussionskultur.

Margrit Pricha 
Gemeinderätin,  
Fraktionssprecherin  
 
Mit vollem Schwung 
sind wir als zweit-
stärkste Fraktion  
sofort nach der erfolg-
reichen Wahl in den 
Arbeitsmodus gestar-
tet. Feiern und Freu-
destaumel fielen 
coronabedingt aus, die 
regelmäßigen Arbeits-
treffen finden größ-
tenteils online statt. 
Aber der Schwung hält 
an, was manche im  
Gemeinderat schon 
etwas aufgeschreckt 
hat. Wir bleiben dran, 
es gibt auch 2021 viel 
zu tun!

Gabriele Heigl 
Gemeinderätin,  
Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit 
 
Die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit hat 
sich in den letzten 
Jahren gewandelt,  
Social Media spielen 
eine immer größere 
Rolle. Unsere Face-
bookseite wird bereits 
von 165 Grün-Interes-
sierten abonniert, auf 
Instagram haben wir 
über 250 Abonnenten. 
In mehr als 165 Bei-
trägen können sich 
alle Interessierten 
einen Eindruck von 
unserer Arbeit und 
vom Leben in unserer 
Gemeinde verschaffen.

>> Grün tritt mit 20 Kandidat*innen zur Wahl an. 

>> Grün erreicht auf Anhieb vier Sitze im Gemeinderat. 

>> Grün stärkt Geschlechterparität – einzigartig im Landkreis. 

>> Grün stellt die 3. Bürgermeisterin.  

>> Grün reaktiviert und besetzt die Stelle der Kinder- und Jugendreferentin. 

>> Grün intensiviert interfraktionelle Gespräche. 

>> Grün bringt Anträge erfolgreich auf den Weg. 

 

 
Blick nach vorn – das ist uns wichtig 

>> Klimapolitik und Energieeffizienz voranbringen 

>> Aktiv für weniger (Plastik)-Müll  

>> Dorfplätze mit Leben füllen – Menschen zusammenbringen 

>> Verbesserungen für Fuß- und Radverkehr 

>> Mobilität neu denken, Verkehrsberuhigung 

>> Öffentlichen Nahverkehr optimieren   

>> Jugendarbeit neu aufstellen 

>> Seniorenzentrum mitgestalten 


