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Ändere die Welt; sie braucht es (Bertolt Brecht)  
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Liebe Grüne Mitglieder, Unterstützer*innen und Interessierte in Pliening, 

heute möchten wir euch gerne wieder über unsere Arbeit und aktuelle Projekte informieren.  

Aus dem Gemeinderat 

Lastenrad  
Im Oktober 2021 hatten wir als Grüne Fraktion u.a. die Fortführung der kostenlosen Ausleihe des 
Lastenrades beantragt. Die Beratung darüber im Gemeinderat ergab im Januar 2022, dass die 
Ausleihe mit einer Evaluation zur Nutzung verbunden werden sollte. Im April wurde über unseren 
Antrag nochmals beraten, den wir mit einem Evaluationsbogen und der Forderung zur regelmäßigen 
Werbung für das Lastenrad im Gemeindeblatt ergänzt hatten. Dieser ergänzte Antrag wurde positiv 
mit 11 zu 7 Stimmen abgestimmt. Das Lastenrad steht nun wieder bei Bike & Tools in Landsham für 
Ausflüge, Einkäufe oder Kindertransport bereit und kann von allen Bürgerinnen und Bürgern aus 
Pliening kostenlos ausgeliehen werden.  

Baugebiet Pliening Nord-West 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Pliening Nord-West hatte in der vorherigen und der aktuellen 
Legislaturperiode sehr intensive Debatten sowohl im Gemeinderat als auch mit den Anwohnern der 
Ludwigstraße und Umgebung mit sich gebracht. Oberstes Ziel der Bebauung war die Beschaffung 
bezahlbaren Wohnraumes. Leider ist diese Chance nun vertan. Wie auch im Gemeindeblatt 
nachzulesen ist, wurde beschlossen, das Grundstück auf dem freien Markt zu verkaufen. Zwar soll für 
ein Gebäude für 25 Jahre ein Belegungsrecht der Gemeinde gelten, das Grundstück aber ist 
unwiederbringlich in Investorenhand. Schade – wir hatten sehr hart argumentiert, aber die 
Mehrheitsverhältnisse waren nicht auf unserer Seite.  

Grüne Aktionen 

Fahrrad fahren in Bayern leichter und sicherer machen 

Wir Grüne starten gemeinsam mit einem breiten Bündnis aus Verbänden und anderen Parteien ein 

Volksbegehren für bessere und sicherere Radwege in ganz Bayern. Denn die erfolgreichen 

Radentscheide aus den unterschiedlichen Ecken des Freistaats zeigen: Die Menschen in Bayern 

wollen mehr und sicherer Fahrrad fahren. Nur fehlen für die konkrete und schnelle Umsetzung vor 

Ort die nötigen politischen Rahmenbedingungen. So sind die Kommunen und Gemeinden auf sich 

allein gestellt. Das wollen wir mit einem bayernweiten Radgesetz ändern. Die Sammlung der 

Unterschriften startet am 16. Juni. Weitere Infos erhältst du hier https://radentscheid-bayern.de/ 

  

https://radentscheid-bayern.de/
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Es ist wieder soweit: STADTRADELN ist angesagt! 

Auch in diesem Jahr sind wir wieder unter dem Namen Pliening wird Grüner mit dabei und radeln für 
Klima, Umwelt und Gesundheit und natürlich für sehr viel Spaß und gemeinsame Erlebnisse. Wirklich 
alle können mitmachen: Egal ob Du bereits jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad 
unterwegs bist, ob du allein oder in einer Gruppe fährst. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn Du 
ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättest. 

STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege 
klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das STADTRADELN läuft von 26.06. bis 16.07.2022 

Natürlich radeln wir auch für ein gutes Teamergebnis und freuen uns, wenn du bei uns mitmachst 
und deine Kilometer auch fleißig für unser Team dokumentierst. Auf der Seite Mein Stadtradeln 
kannst du dich registrieren und dann bei unserem Team „Pliening wird Grüner“ die Radlkilometer 
eintragen. Wir freuen uns auf viele Radlbegeisterte! 

Wie kannst du uns unterstützen? 

Unser Grüner Ortsverband lebt vom Engagement seiner Mitglieder und Unterstützer*innen. 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.  

Veranstaltungen 

Veggie Grillen auf dem Landshamer Dorplatz 

Es müssen nicht immer Fleisch und Bratwürste sein. Auch Vegetarisches und Veganes machen sich 

bestens auf dem Grill. Kommt vorbei und geht auf kulinarische Veggie Entdeckungsreise. Genießt 

unsere kleinen Köstlichkeiten. Dazu gibt es frisches Bier und alkoholfreie Getränke. Die Veranstaltung 

findet bei trockenem Wetter am 19. Juni 2022 ab 17 Uhr auf dem Landshamer Dorfplatz statt. 

Absagen veröffentlichen wir auf unserem Instagram und Facebook Auftritt.          

Grüner Treff  

Ganz herzlich einladen möchten wir euch zu unserem nächsten Grünen Treff am 23. Juni 2022 ab 

19.30 in der Taverna Pelekanos in Neufinsing (Am Steinfeld 3). Wir freuen uns auf alle Interessierten 

und einen regen Austausch zu kommunalpolitischen Themen und was uns sonst bewegt.   

Schon mal vormerken: Dinner in Weiß am 31. Juli 2022 – Ausweichtermin 7. August 2022 

 

Für eure Anliegen, Anregungen und Ideen haben wir natürlich auch außerhalb des Grünen Treffs ein 

offenes Ohr. Bitte meldet euch gerne jederzeit bei uns. 

 

Mit herzlichen Grünen Grüßen 

Euer Grüner Ortsverband Pliening und die Grüne Fraktion im Gemeinderat 

https://www.stadtradeln.de/home
mailto:pliening@gruene-ebe.de
about:blank

