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Bereit, weil Ihr es seid. 
(Wahlkampf-Motto zur Bundestagswahl) 
 
 
         
 05.06.2021 

 

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 

Einziger TOP der öffentlichen Sitzung war die Vorstellung des Verkehrsgutachtens zu den 
Auswirkungen der Poinger Baugebiete W7 und W8. Das Gutachten bescheinigt, dass unsere Straßen 
im Gemeindegebiet den zusätzlichen Verkehr aushalten. Doch halten das auch die Anwohner aus? 
Darauf wurde leider nicht eingegangen. Eine Mobilitätswende mit weniger Individualverkehr, eine 
gute Quartiersplanung, die ein eigenes Auto überflüssig macht sowie ein gutes Radwegenetz und 
ÖPNV Angebot können Abhilfe schaffen. Dafür setzen wir uns ein.  

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/verkehr-im-muenchner-umland-streit-
zwischen-pliening-und-poing-kollaps-bleibt-aus-1.5306467 

Bürgerentscheid Windkraft im Ebersberger Forst 

Der positive Bürgerentscheid hat es gezeigt, eine Mehrheit der Bevölkerung spricht sich für die 
Windenergie aus. Im Vorfeld des Bürgerentscheids zeigten die vielen Diskussionen in Leserbriefen, in 
den sozialen Medien, in Funk und Fernsehen und auf persönlicher Ebene: Kritiker*innen wie 
Befürworter*innen sprechen sich überwiegend für die Nutzung von Windenergie aus. Strittig war 
lediglich der Standort im Ebersberger Forst. Viele Beiträge wiesen darauf hin, dass auch die Gegner der 
Anlagen im Ebersberger Forst die Windenergie in den Gemeinden befürworten.  

Den Rückenwind aus dem Bürgerentscheid wollen wir nun nutzen und das Thema Windenergie auch 
in Pliening weiter voranbringen. Erster Schritt ist unser Antrag im Gemeinderat, dass in unserer 
Gemeinde in Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach Standorten gesucht wird und für diese 
Grundstücke Teilflächennutzungspläne ausgewiesen werden. 

Aus dem Ortsverband 

Alle Mitglieder und Interessierten sind herzlich eingeladen zur Jahreshauptversammlung des 
Ortsverbands Pliening. Die Versammlung findet am 14. Juli 2021 ab 19.30 Uhr im Bürgerstüberl, 
Bürgerhaus Pliening statt. Auf der Tagesordnung stehen diesmal u.a. Neuwahlen des Vorstandes und 
natürlich gibt es auch die Möglichkeit, eure Ideen zu Themen aus der Gemeinde einzubringen und zu 
diskutieren. Aufgrund der aktuellen Lage bitten wir um Anmeldung zu der Veranstaltung. Bitte sendet 
hierzu eine Mail an pliening@gruene-ebe.de.  

In diesem Jahr ist alles möglich. Möchtest du zum Grünen Erfolg beitragen und unseren Ortsverband 
stärken und unterstützen? Dann kannst du hier online Mitglied werden oder dir den Antrag 
downloaden. Wenn du dazu noch Fragen hast, kannst du dich natürlich auch persönlich unter Tel. 
0176- 34588831 oder per Mail an pliening@gruene-ebe.de bei uns melden. Wir freuen uns auf dich! 
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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! 

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 Plastikmüll vermeiden in Pliening sein. 

Hier könnt ihr euch am Dienstag, 08.06.2021 direkt einwählen, wir freuen uns auf euch. 

OV Pliening Grüner Treff 
Di., 08. Juni 2021 19:30 - 22:30 
 
Nehmen Sie an meinem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil. 
https://global.gotomeeting.com/join/691911237 
 
Ihr könnt euch auch über ein Telefon einwählen. 
Deutschland: +49 891 2140 2090 
Zugangscode: 691-911-237 
 
Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr 
erstes Meeting bereit sind: https://global.gotomeeting.com/install/691911237 
 

 

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 


