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Erst am Ende eines Jahres weiß man, wie sein Anfang war. 
(Friedrich Nietzsche) 
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Liebe Grüne Mitglieder, Unterstützer*innen und Interessierte in Pliening, 

für 2022 wünschen wir euch viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins 
neue Jahr gekommen. Auch in diesem Jahr setzen wir uns wieder dafür ein, Pliening Grüner zu machen.  

„Hier sind wir daheim“ war das Motto unseres Grünen Flyers, den wir zum Jahreswechsel an die 
Haushalte in der Gemeinde Pliening verteilt haben. Solltet ihr ihn nicht bekommen haben, liegt das 
höchstwahrscheinlich an einem „Keine Werbung“ Aufkleber an eurem Briefkasten. 

Ihr könnt den Flyer hier anschauen: 
https://gruene-ebersberg.de/themen/nachricht/gruener-brief-pliening-2021/ 

  

Aus der Fraktion 

Aus beruflichen Gründen wird Tina Lucka im Februar 2022 unsere Gemeinde verlassen und damit auch 
ihr Amt als Gemeinderätin und Kinder- und Jugendreferentin aufgeben. Wir bedauern dies sehr und 
danken Tina für ihre großartige Arbeit und ihren herausragenden Einsatz für unsere Grünen Ziele in 
den letzten Jahren. Im Gemeinderat rückt Petra Schepanski nach, die seit Oktober 2021 auch im 
Vorstand unseres Ortsverbandes vertreten ist.                         

 

Aus dem Ortsverband 

Unser Grüner Ortsverband lebt vom Engagement seiner Mitglieder und Unterstützer. Wenn auch du 
bei uns aktiv werden möchtest, sei es gelegentlich oder auch regelmäßig, dann nimm gerne Kontakt 
mit uns auf. Du erreichst uns persönlich unter Tel. 0176- 34588831 oder per Mail an pliening@gruene-
ebe.de oder schaue gerne mal ganz unverbindlich bei unserem Grünen Treff vorbei. Wir freuen uns 
auf Dich.  

Falls du Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen werden möchtest kannst du dich hier anmelden oder dir 
den Antrag downloaden.  

 

Grüner Treff Online  

Ganz herzlich einladen möchten wir euch zu unserem nächsten Grünen Treff, der aufgrund der 
aktuellen Situation wieder einmal online stattfindet. Wir freuen uns auf alle Interessierten, die 
kommunalpolitische Themen auf diesem Weg mit uns diskutieren wollen. Auch wer nur zuhören 
möchte, ist herzlich willkommen.  
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Hier könnt ihr euch am Dienstag, 11.01.2022 direkt einwählen, wir freuen uns auf euch. 

OV Pliening Grüner Treff Januar 
Di., 11. Jan. 2022 19:30 - 22:30 (CET) 
 
Nehmen Sie an meinem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil. 
https://global.gotomeeting.com/join/267513885 
 
Sie können sich auch über ein Telefon einwählen. 
Deutschland: +49 892 0194 301 
 
Zugangscode: 267-513-885 
 
 
Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr erstes Meeting 
bereit sind: https://global.gotomeeting.com/install/267513885 
 

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 


