
Grün informiert 03/2021  Grüne Pliening 

 
„Das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, 
wenn man ihn am dringendsten braucht.“ 
(Jean Paul) 
 
         
 03.03.2021 

 

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 

Die Februar Sitzung wurde von Seiten der Verwaltung aufgrund zu weniger Tagesordnungspunkte 
abgesagt. 

Aus dem Kreisverband    

Vollen Lauf nimmt nun die Kampagne für den Bürgerentscheid über Windkraftanlagen im Ebersberger 
Forst auf. Auf der Homepage www.windenergie-landkreis-ebersberg.de sowie der Unterseite 
www.windenergie-ebersberger-forst.de stehen nun umfassende Informationen zu Windenergie 
allgemein und zum Bürgerentscheid am 16.05.2021 zur Verfügung.  

Auch in Pliening wollen wir kräftig für die Windenergie Werbung machen und zählen hierbei auch auf 
Eure Unterstützung. Wer mithelfen möchte beim Flyer Verteilen, Plakate Kleben oder auch am 
Infostand melde sich bitte per Mail an pliening@gruene-ebe.de.  

Herzlichen Dank!          

Ramadama 

Nachdem das gewohnte Ramadama in unserer Gemeinde aufgrund der aktuellen Corona Situation 
voraussichtlich nicht stattfinden kann, möchten wir zu einem etwas anderen Ramadama aufrufen. 

Wir sammeln allein oder mit der Familie beim Spaziergang im Ort und in der Plieninger Flur den 
herumliegenden Müll zusammen. Wer möchte, macht davon noch ein paar nette und originelle Fotos, 
zum Beispiel von besonderen Fundstücken oder von sich beim Sammeln. Wir wollen die Fotos für Social 
Media verwenden und so möglichst viele Menschen zum Müll sammeln motivieren. Die Aktion geht 
ab sofort bis Ostern.  

Hilfreich beim Sammeln kann auch das neue E-Lastenrad sein, das sich Plieninger Bürger*innen ab 18 
Jahren seit dem 1. März kostenlos bei Bike & Tools in Landsham ausleihen können. Unter 
089/23076378 oder info@bike-and-tools.com kann das Lastenrad reserviert werden. Bitte beachtet 
beim Sammeln die jeweils gültigen Corona Regelungen. Wir freuen uns auf eure Fotos! Sendet diese 
bitte an gabriele.heigl@gruene-ebe.de oder per WhatsApp an 0160 3338383. 
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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, 09.03.2021 direkt einwählen, wir freuen uns auf euch. 

OV Pliening Grüner Treff 
Di., 9. März 2021 19:30 - 22:30 
 
Nehmen Sie an meinem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil. 
https://global.gotomeeting.com/join/153236573 
 
Sie können sich auch über ein Telefon einwählen. 
Deutschland: +49 891 2140 2090 
Zugangscode: 153-236-573 
 
Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr 
erstes Meeting bereit sind: https://global.gotomeeting.com/join/153236573 
 

 

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 


