
 
Wenn man auf ein Ziel zugeht, ist es äußerst wichtig, auf den Weg zu achten.  
Denn der Weg lehrt uns am besten ans Ziel zu gelangen,  
und er bereichert uns, während wir ihn zurücklegen (Paulo Coelho)      
         
 

 26.06.2020 

 

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

 

heute wollen wir Euch wieder mit Infos rund um unsere Grüne Arbeit versorgen. 

Aus dem Gemeinderat bzw. der Grünen Fraktion 

Nach dem turbulenten Start im Gemeinderat ist es uns nun wichtig, dass wir unsere Sachthemen in 
den Vordergrund stellen und die Grüne Arbeit voranbringen. Die letzten Sitzungen liefen in einer 
konstruktiven und sachlichen Atmosphäre ab. Aufgrund von Corona werden derzeit nur die 
wichtigsten Anliegen behandelt. In der Fraktion  arbeiten wir an Anträgen für die neue 
Geschäftsordnung, die in einer der nächsten Sitzung verabschiedet werden soll.  

Kürzlich haben wir uns außerdem mit der Grünen Fraktion aus Poing getroffen, um uns über die 
Ratsarbeit auszutauschen. Für uns als GR- Neulinge war es sehr interessant zu erfahren, wie in Poing 
gearbeitet wird. Auch die nachbarschaftliche Nähe zu Poing sowie mögliche Synergien in der Grünen 
Arbeit lieferten viel Gesprächsstoff.  

Brigitte hatte ihren Antrittsbesuch als dritte Bürgermeisterin im Rathaus, um die 
Verwaltungsmitarbeiter kennen zu lernen und sich mit den Bürgermeisterkollegen abzustimmen. 
Demnächst wird sie ein Seminar für Standesbeamt*innen besuchen und steht dann auch als 
Standesbeamtin für Trauungen zur Verfügung. Tina feilt am Projektplan für ihre Tätigkeit als Kinder- 
und Jugendreferentin. Sie hat schon viele Ideen und freut sich auch über Eure Anregungen. 

Zusammen werden wir am Sonntag, 19. Juli in Klausur gehen, um die kurzfristigen und langfristigen 
Ziele unserer Gemeinderatsarbeit zu erarbeiten sowie Prioritäten festzulegen. Falls Ihr Interesse habt, 
an der Klausur teilzunehmen, seid Ihr herzlich eingeladen. Meldet Euch dazu bitte bei Margrit unter 
margrit.pricha@gruene-ebe.de oder 08121/ 8959.  

 

Termine und Aktionen 

Sobald es weitere Lockerungen beim sozialen Kontakt gibt, freuen wir uns schon sehr darauf, Euch 
beim Grünen Treff mal wieder persönlich zu treffen.  

Als Alternative bieten wir zurzeit an jedem ersten Dienstag im Monat das Grüne Telefon an. Am 7. Juli 
ist es wieder soweit. Dieses Mal steht Margrit Pricha von 17 bis 18 Uhr für Eure Fragen, Anliegen und 
Anregungen unter Telefon 08121/ 8959 zur Verfügung.  

Manche kennen es schon vom letzten Jahr: das STADTRADELN findet auch dieses Jahr wieder statt. 
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 28. Juni bis 18. Juli 2020 und wir 
freuen uns, dich in unserem Team „Pliening wird Grüner“ begrüßen zu dürfen: 
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=411446 
Sei dabei und radle mit – gut für die Gesundheit und fürs Klima!  
 

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 

 


