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Regierung ohne Grün ist wie Klima ohne Schutz. 
(Annalena und Robert zur Bundestagswahl) 
 
 
         
 06.09.2021 

 

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 

Unsere Anträge „Erlass einer Plakatierungsverordnung für die Gemeinde Pliening“ sowie „Positive 
Grundsatzentscheidung zur Windenergie“ sind in der letzten Gemeinderatssitzung behandelt und 
abgestimmt worden. Leider nicht mit dem von uns gewünschten Ergebnis: 

 Positive Grundsatzentscheidung zur Windenergie: 
Wir wollten ein Zeichen setzen und auch in unserer Gemeinde uns klar zur Windenergie 
bekennen. Es wurde sich jedoch nur auf eine aufgeweichte Formulierung ohne klare 
Bekenntnisse geeinigt. Dies hat uns sehr mitgenommen, da es bei unserem Antrag lediglich 
um eine Grundsatzentscheidung ging und wir noch weit entfernt von einer konkreten 
Standortwahl oder gar dem Bau einer Windkraftanlage sind. Wir sind sehr gespannt, ob und 
wie es nun weitergeht, damit auch wir als Gemeinde unseren Beitrag zur Klimaneutralität des 
Landkreises bis 2030 leisten. 

 Erlass einer Plakatierungsverordnung für die Gemeinde Pliening: 
Mit unserem Antrag wollten wir Transparenz schaffen, die Verwaltung entlasten sowie für 
Wahlen zentrale Stellwände ermöglichen. Bereits zum vierten Mal wurde damit eine 
Verordnung beantragt und wieder abgelehnt. Damit bleibt alles beim Alten – sicherheits-
rechtliche Einzelfallentscheidung für jede Veranstaltung, jede Plakatierung. 

 

Aus dem Ortsverband 

Noch 20 Tage bis zur Bundestagswahl! 

Der Wahlkampf geht nun in die heiße Phase, auch wir in Pliening wollen uns für ein möglichst starkes 
Grünes Ergebnis einsetzen. Schaut gerne bei unseren Infoständen am 11. /18. und 25. September 
vorbei. Am 25.9. wird auch unser Bundestagskandidat Christoph Lochmüller vor Ort sein. Weitere Infos 
zu Christoph findet ihr unter https://christoph-lochmueller.de/   

Parallel dazu sind wir derzeit beim Haustürwahlkampf unterwegs und versuchen mit so vielen 
Bürger*innen wie nur möglich ins Gespräch zu kommen und sie für unsere Ziele zu gewinnen. 

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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Grüner Treff  

Unser nächster Grüner Treff wird aufgrund der anstehenden Bundestagswahl erst im Oktober wieder 
stattfinden. Bis dahin könnt ihr uns am Infostand treffen, uns über Instagram und Facebook 
kontaktieren sowie auf unserer Webseite über uns lesen. 

   

Termine 

Hier eine Übersicht unserer geplanten nächsten Termine: 

 11. / 18. / 25.09. Infostände im Gemeindegebiet 
 20.10.2021 Jahreshauptversammlung des OV Pliening mit Vorstandsneuwahlen 
 20.11.2021 Grüne Klausur des OV Pliening 

Komm vorbei, wir freuen uns auf dich! 

 

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 


