
 
Unterschiedliche Wege in die Zukunft sind nicht nur 
möglich, sie sind bereits im Heute angelegt. Genauso 
wie der Mensch die Macht hat, die Welt zu zerstören, 
hat er auch die Macht, sie zu einem besseren Ort für 
alle zu machen. Wir haben es selbst in der Hand. 
(Teil der Präambel aus dem Entwurf zum neuen Grundsatzprogramm der Grünen)  
          
 02.08.2020 

 

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 

Es freut uns sehr, Euch heute berichten zu können, dass unser Antrag auf Verlegung der 
Bürgerfragestunde an den Anfang der Gemeinderatssitzung erfolgreich war. Die gute Vorbereitung des 
Antrags und die vorherige Absprache mit den anderen Fraktionen sowie ein Quäntchen Glück führten 
dazu, dass der Antrag mit 10:8 Stimmen durchging. Hier auch noch ein schöner Bericht aus der SZ dazu. 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/neuerung-in-pliening-wider-die-
politikverdrossenheit-1.4978031  

Weniger Erfolg hatte leider unser Antrag, den Bau- und Umweltausschuss mit weiteren 
Umweltthemen zu ergänzen. Hier wurde leider eine Chance vertan, den Fokus noch mehr auf 
Umweltthemen zu lenken, die sich ja eigentlich auch im Wahlprogramm aller Fraktionen befanden. 
Davon lassen wir uns aber nicht entmutigen, im Gegenteil ist es eher ein Ansporn für uns, unsere 
Grünen Themen weiterhin mit aller nötigen Vehemenz zu verfolgen.  Unser nächster Antrag auf eine 
Photovoltaik Bündelungsaktion ist bereits eingereicht.  

 

Aus dem Ortsverband 

Einen Überblick über alle unsere Anträge könnt Ihr Euch übrigens auf unserer Homepage unter  
https://gruene-ebersberg.de/vor-ort/k-r/pliening/antraege-anfragen/ verschaffen.  

Viel Stoff für neue Anträge haben wir auch in unserer Klausur Mitte Juli gefunden. Vielen herzlichen 
Dank an alle Mitwirkenden!   

Wir hoffen, dass die aktuelle Lage auch noch die versprochene Wahlparty im kleinen Rahmen erlaubt. 
Wir melden uns dazu bei allen Kandidaten und Wahlhelfern nochmal im Lauf des Augusts.      

 

Termine und Aktionen 

An jedem ersten Dienstag im Monat bieten wir das Grüne Telefon an. Am 4.8. zwischen 17 und 18 Uhr 
könnt Ihr dieses Mal Eure Fragen, Anliegen und Anregungen mit Tina Lucka telefonisch besprechen.  

 



Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir nun unter Beachtung der aktuellen Regelungen   endlich auch 
wieder einen Grünen Treff anbieten können. Geplant ist eine Radlfahrt nach Landsham mit 
Besichtigung des Dorfplatzes Landsham sowie anschließende Einkehr im Restaurant La Cipolla Rossa, 
Landsham. Wer mitradeln möchte kommt um 18 Uhr 30 zum Maibaum nach Pliening, weitere 
Treffpunkte sind 19 Uhr am Dorfplatz Landsham und ab 19 Uhr 30 im La Cipolla Rossa. Wir freuen uns 
auf Euch! 

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 


