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Liebe Grüne Mitglieder, Unterstützer*innen und Interessierte in Pliening, 

 

für das neue Jahr 2021 wünschen wir euch viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Wir hoffen, ihr 
seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Spannende Monate liegen vor uns und nach wie vor gibt es viel 
zu tun.          

Mit Schwung ins neue Jahr war das Motto unseres Grünen Flyers, den wir zum Jahreswechsel an die 
Haushalte in Pliening verteilt haben. Solltet ihr ihn nicht bekommen haben, liegt das 
höchstwahrscheinlich an einem „Keine Werbung“ Aufkleber an eurem Briefkasten. 

Hier findet ihr den Flyer nochmals zum Nachlesen: https://gruenlink.de/1wme 

 

Grüner Treff Online  

Ganz herzlich einladen möchten wir euch zu unserem nächsten Grünen Treff, der aufgrund der 
aktuellen Situation online stattfindet.  

Hier könnt ihr euch am Dienstag, 12.01.2021 direkt einwählen, wir freuen uns auf euch. 

OV Pliening Grüner Treff 
Di., 12. Jan. 2021 19:30 - 22:00 
 
Nehmen Sie an meinem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil. 
https://global.gotomeeting.com/join/949695189 
 
Sie können sich auch über ein Telefon einwählen: 
Deutschland: +49 892 0194 301 
Zugangscode: 949-695-189 
 
Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr 
erstes Meeting bereit sind: https://global.gotomeeting.com/install/949695189 

 

Projekt Plastik vermeiden 

Wer mithelfen möchte, dass wir in Pliening (und natürlich auch darüber hinaus) die Menge an 
Plastikmüll reduzieren, ist bei Petra Schepanskis Projekt „Wege zum Plastik vermeiden“ gut 
aufgehoben.   

  



Hier Petras Aufruf:  

Pliening hat einen Wertstoffhof und viele Wertstoff-Sammelstellen. Sie sind auch gut 
angenommen, wöchentlich werden jede Menge Wertstoffe abgegeben. Das ist schon ein 
großer Fortschritt - so landen sie nicht in der Restmülltonne. 

Aber ist dieses viele Plastik wirklich auch notwendig? Meine Idee ist, dass in Pliening gar 
nicht mehr so viel Plastik eingekauft wird und später an den Sammelstellen abgegeben 
wird. Durch Aufklärung, Anregung für Alternativen zu Plastik usw. möchte ich helfen, in 
Pliening die Plastikflut einzudämmen. 

Deshalb plane ich eine größere Aktion in unserem Gemeindegebiet im Frühjahr. Dafür 
suche ich Unterstützung für die Planung, Organisation und Umsetzung. Gemeinsam 
können wir bestimmt viel erreichen. 

Das nächste Online Treffen zum Projekt „Plastik vermeiden“ findet am Mittwoch, 20.01.2021 um 
19.30 Uhr statt. Bitte meldet euch per Mail an pliening@gruene-ebe.de an.   

 

Für Eure Anliegen, Anregungen und Ideen haben wir auch weiterhin ein offenes Ohr. Bitte meldet Euch 
gerne jederzeit bei uns. 

 

Mit herzlichen Grünen Grüßen 
Euer Grüner Ortsverband Pliening und die Grüne Fraktion im Gemeinderat 


