
Grün informiert 11/2021  Grüne Pliening 

 
„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ (Franz Kafka) 
 
         
  

 11.11.2021 

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 

In der September Sitzung kam unser Antrag zum Dorfplatz Landsham zur Abstimmung. Um den 
Dorfplatz Landsham zu beleben und attraktiver zu machen hatten wir ein Schachspielfeld, einen 
Brunnen und die Genehmigung zur Durchführung eines Marktes beantragt. Nach langer Diskussion 
wurden alle Punkte teils nur sehr knapp vom Gemeinderat beschlossen. Bei Brunnen und 
Schachspielfeld ist nun die Gemeinde am Zug. Für die Umsetzung des Marktes haben wir im ersten 
Schritt eine Bedarfsabfrage geplant.              

Aus dem Ortsverband 

Am 20.10.2021 fand die Jahreshauptversammlung unseres Grünen Ortsverbandes statt. Dabei standen 
auch die turnusmäßigen Vorstandswahlen auf der Agenda. Neu zur Wahl stellte sich Petra Schepanski 
als Sprecherin, sie tritt die Nachfolge von Tina Lucka an, die nicht mehr kandidierte. Wir danken Tina 
für ihren hervorragenden Einsatz als Vorstandssprecherin und gratulieren Petra zur Wahl. Den 
Vorstand komplettieren wie bisher Konrad Weinstock-Adorno als Sprecher und Margrit Pricha als 
Schriftführerin. Vielen Dank an Margrit und Konrad für die Bereitschaft, eine weitere Amtszeit im 
Vorstand zu wirken.                   

Unser Grüner Ortsverband lebt vom Engagement seiner Mitglieder und Unterstützer. Wenn auch du 
bei uns aktiv werden möchtest, sei es gelegentlich oder auch regelmäßig, dann nimm gerne Kontakt 
mit uns auf. Du erreichst uns persönlich unter Tel. 0176- 34588831 oder per Mail an pliening@gruene-
ebe.de oder schaue gerne mal ganz unverbindlich bei unserem Grünen Treff vorbei. Wir freuen uns 
auf Dich.  

Falls du Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen werden möchtest kannst du dich hier anmelden oder dir 
den Antrag downloaden.  

Grüner Treff  

Am Montag 15.11.2021 findet der nächste Grüne Treff statt, diesmal zusammen mit den Grünen aus 
Finsing. Wir treffen uns um 19.30 in der Taverna Pelekanos in Neufinsing, Am Steinfeld 3, um uns 
gemeindeübergreifend zu kommunalpolitischen Themen auszutauschen und freuen uns, wenn ihr mit 
dabei seid. Bitte beachtet die aktuellen Hygienevorschriften.        

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 


