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Deutschland. Alles ist drin! 
(Programmentwurf zur Bundestagswahl) 
 
 
         
 10.05.2021 

 

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 

Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht zwischen Landsham und Landsham Moos: aufgrund einer 
Klage eines Radfahrers muss leider die Radwegbenutzungsplicht zwischen Landsham und Landsham 
Moos aufgehoben werden. Der Weg wird nun vorerst als Weg für Fußgänger und Radfahrer 
ausgeschildert, die Verwaltung wird aber in Abstimmung mit Polizei und Straßenverkehrsbehörde die 
Gefahrenlage nochmals prüfen und Argumente dafür sammeln, dass der Weg doch wieder vorrangig 
als Radweg ausgewiesen werden kann. 

Bürgerentscheid Windkraft im Ebersberger Forst 

Am 16.05.2021 wird es sich zeigen, ob unsere Anstrengungen für das Thema Windkraft ausgereicht 
haben, wir hoffen auf ein Ja beim Bürgerentscheid, damit wir endlich vorankommen beim Ziel, den 
Landkreis Ebersberg klimaneutral zu machen. Wer noch nicht abgestimmt hat, kann dies noch tun. Der 
ausgefüllte Stimmzettel muss bis 16.05.2021 18 Uhr die Wohnort Gemeinde erreicht haben.  

Hier noch einmal alle Fakten auf einen Blick 

Das Landratsamt wird am 16. Mai die Ergebnisse des Bürgerentscheids online stellen. Mit einem 
inoffiziellen Endergebnis wird in etwa gegen 21 Uhr gerechnet. Der Link zum Ergebnis wird unter 
https://www.windenergie-landkreis-ebersberg.de/Projekte/Ebersberger_Forst/buergerentscheid zu 
finden sein. 

Stadtradeln  

Manche kennen es schon aus den letzten Jahren: das STADTRADELN findet auch heuer wieder statt 
und die Teilnahme ist zu einer schönen Tradition für uns geworden.   

STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege 
klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob Du bereits jeden Tag fährst oder 
bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn Du ihn sonst 
mit dem Auto zurückgelegt hättest. Das STADTRADELN läuft von 27. Juni bis 17. Juli 2021. 

Natürlich wollen wir unser Ergebnis vom letzten Jahr übertreffen, dafür benötigen wir möglichst viele 
Teilnehmer. Hier kannst du dich für unser Team „Pliening wird Grüner“ anmelden: 
https://www.stadtradeln.de/pliening 

Sei dabei und radle mit – gut für die Gesundheit und fürs Klima! 
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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, das Hauptthema des 
Abends wird Radfahren in Pliening sein. 

Hier könnt ihr euch am Dienstag, 11.05.2021 direkt einwählen, wir freuen uns auf euch. 

OV Pliening Grüner Treff 
Di., 11. Mai 2021 19:30 - 22:30 
 
Nehmen Sie an meinem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil. 
https://global.gotomeeting.com/join/455479085 
 
Sie können sich auch über ein Telefon einwählen. 
Deutschland: +49 892 0194 301 
Zugangscode: 455-479-085 
 
Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr 
erstes Meeting bereit sind: https://global.gotomeeting.com/install/455479085 
 

 

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 


