
 
Vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese ist die unsere.“ 
(Jean Paul Sartre))  
 
 
         
 07.02.2021 

 

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

 

heute möchten wir euch wieder mit Infos rund um unsere Grüne Arbeit versorgen.  

Aus dem Gemeinderat 

In der Januar Sitzung des Gemeinderates sollte unser Prüfauftrag bezüglich der Umgestaltung 
Kirchweg, den wir am 27. August 2020 gestellt hatten, behandelt werden. Nachdem absehbar war, 
dass die Ableitungen der Verwaltung aus dem Prüfauftrag nicht mit unserem Anliegen 
übereinstimmen, haben wir uns entschlossen, den Antrag vorerst zurückzuziehen. Nichtsdestotrotz 
werden wir uns weiter für eine attraktivere Gestaltung des Kirchwegs für Fußgänger und Radfahrer 
einsetzen.  

Weitere Agenda-Punkte waren unter anderem:               

 Zustimmung für Vertragsverhandlungen der EBERwerk GmbH & Co KG zur Errichtung von 
zwei Betreibergesellschaften mit möglicher Bürgerbeteiligung  mit den beiden Projekten 
Photovoltaik-Freiflächen-Anlage und Errichtung eines Batteriespeichers gibt es einen 
weiteren wichtigen Schritt hin zur Energiewende     

 neue Satzung für unsere Feuerwehren  zukünftig ist eine Briefwahl der Kommandanten 
und Stellvertreter möglich 

 Renovierung einer Wohnung im ehemaligen Lehrerhaus Landsham  Schaffung einer 
zusätzlichen Wohnmöglichkeit für Mitarbeiter*innen aus der Verwaltung, Betreuungs- oder 
Pflegepersonal 

 Abstandsflächensatzung  Die beschlossene Abstandsflächensatzung bietet die Flexibilität, 
den dörflichen Charakter unserer Gemeinde zu bewahren, im Einzelfall aber auch, dort wo es 
Sinn macht, weiter zu verdichten.            

Kinder- und Jugendreferentin  

Von Ende November bis Mitte Januar waren die Jugendlichen unserer Gemeinde aufgerufen an einer 
Umfrage zum Thema Freizeitgestaltung in unserer Gemeinde teilzunehmen. Insgesamt haben 92 
Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 26 Jahren teilgenommen, für die Auswertung wurden die 
Ergebnisse der 12- bis 18-jährigen (72 Teilnehmende) näher betrachtet. Es zeigte sich ein großes 
Interesse an der Wiedereröffnung des Jugendraumes sowie mehr Freizeitangeboten im Freien in 
Pliening und vor allem in Landsham. 

Eine erste abgeleitete Handlung war daraufhin ein Onlinetreffen zur Reaktivierung des Jugendraumes 
mit Hilfe des Fördervereins Jugendraum Pliening e.V. 14 Mitglieder und Unterstützer*innen des 
Vereins haben sich Gedanken über die nächsten Schritte gemacht und die Reaktivierung des 
Fördervereins in die Wege geleitet. Mit einer Mitgliederversammlung im Frühling kann nun ein erster 
Schritt zur Wiedereröffnung des Jugendraumes gegangen werden. 



Aus dem Kreisverband    

Neben der Vorbereitung für die Bundestagswahl wird das zentrale Thema der nächsten Wochen die 
Kampagne für den Bürgerentscheid über Windkraftanlagen im Ebersberger Forst sein. Der 
Bürgerentscheid wird am 16. Mai stattfinden, mit der Benachrichtigung werden auch 
Briefwahlunterlagen versandt, so dass die Bürger*innen die Wahl zwischen Briefwahl und Wahllokal 
haben werden. Um ein Erreichen der Klimaziele möglich zu machen, ist es unabdingbar, vermehrt auch 
auf Windkraft im Landkreis zu setzen. Unser Grüner Kreisverband hat sich mit anderen Gruppierungen 
in einem Arbeitskreis pro Windenergie zusammengeschlossen, um möglichst viele Menschen zu 
erreichen und vor allem auch die Argumente der Windkraftgegner zu entkräften und Fake News, die 
massiv verbreitet werden, aufzudecken. Die Energieagentur Ebersberg hat zudem den offiziellen 
Auftrag, die Bevölkerung neutral über das Thema Windkraft zu informieren, eine Website dazu wird 
am 10. Februar live gehen. Wir halten euch hier weiter auf dem Laufenden.   

Falls ihr die Kampagne persönlich unterstützen wollt, meldet euch bitte per Mail an 
pliening@gruene-ebe.de         

Spendenaufruf 

Möchtest du mithelfen im Superwahljahr mehr Grün auf die Straße zu bringen? Dann kannst du unter 
https://plakat.gruene.de/ein Plakat spenden und so dafür sorgen, dass wir mit deiner Hilfe noch mehr 
Wähler*innen mit unseren Botschaften erreichen. 

Grüner Treff Online  

Ganz herzlich einladen möchten wir euch zu unserem nächsten Grünen Treff, der aufgrund der 
aktuellen Situation online stattfindet. Schaut gerne ganz unverbindlich vorbei.      

Hier könnt ihr euch am Dienstag, 09.02.2021 direkt einwählen, wir freuen uns auf euch. 

OV Pliening Grüner Treff 
Di., 9. Feb. 2021 19:30 - 22:30 
 
Nehmen Sie an meinem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil. 
https://global.gotomeeting.com/join/547673925 
 
Sie können sich auch über ein Telefon einwählen. 
Deutschland: +49 891 2140 2090 
Zugangscode: 547-673-925 
 
Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr 
erstes Meeting bereit sind: https://global.gotomeeting.com/install/547673925 
 

 

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 


