
Grün informiert 02/2022  Grüne Pliening 

 

Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine  

         

  

 

06.03.2022 

 

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

wieder einmal möchten wir euch gerne über unsere Arbeit und aktuelle Projekte informieren.  

Wechsel in der Grünen Gemeinderatsfraktion 

Wie ihr sicher auch schon aus der Presse erfahren habt, gab es in unserer Grünen Fraktion einen 

Wechsel: Tina Lucka ist leider aus unserer Gemeinde weggezogen, sie wurde im Januar in der 

Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Frick verabschiedet. Nachrückerin ist Petra Schepanski, die 

im Februar bereits vereidigt wurde. Mit Petra dürfen wir eine sehr engagierte Fraktionskollegin bei 

uns begrüßen. Sie war bisher schon überaus aktiv in unserem Grünen OV-Team dabei – seit Herbst 

letzten Jahres ist sie auch Sprecherin des Ortsverbandes. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 

Petra.  

Rückblick und Anpassung der Strategie 

Schon lange hatten wir eine Klausurtagung geplant, die leider immer wieder, wie vieles andere auch,  

aufgrund Corona verschoben werden musste. Kurzfristig trafen wir uns aber dann Ende Januar im 

kleineren Kreis um unsere bisherige Arbeit mit unseren gesetzten Zielen zu überprüfen und für das 

neue Jahr zu planen. Dabei konnten wir im gemeinsamen Rückblick erfreut feststellen, dass wir uns 

bereits mit vielen Themen befasst haben, mal mehr und mal weniger erfolgreich.  

Einig waren wir uns, dass wir an unseren bisherigen Themenschwerpunkten Umwelt, Klima, 

Artenschutz, dem Zusammenleben und der Mobilität festhalten wollen und weiter daran arbeiten 

werden. Abschließend wurde noch eine lange To-Do-Liste mit Aufgaben für alle erarbeitet, so dass 

auch 2022 auf jeden Fall wieder von der Grünen Fraktion im Plieninger Gemeinderat zu hören sein 

wird. 

Macht mit beim Klimathon 

Wir sind dabei beim ersten Klimathon im Landkreis Ebersberg. Angelehnt an die Strecke eines 

Marathons von 42,195 km wird die Aktion über einen Zeitraum von 42 Tagen ausgetragen 

(01.03.2022-11.04.2022). Die App „Klimathon" unterstützt in den 6 Wochen dabei Wege, den 

eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Jede dieser Wochen hat einen anderen Schwerpunkt. Zum 

Beispiel gibt es die Schwerpunkte Mobilität, Wohnen, Ernährung. In diesen Bereichen kann jede/r 

aus verschiedenen Aufgaben – sogenannten Challenges – auswählen und Punkte sammeln. Jede 

bestandene Challenge wird eingetragen und abgehakt. Je mehr Punkte, desto größer die CO2-

Einsparung und desto größer die Aussicht auf den Gewinn. Auch gibt es tolle Aktionen und Angebote 

von Partnerorganisationen in der App. Auch jetzt ist ein Einstieg noch möglich.  

Hier geht’s zur App “Klimakompass”: http://onelink.to/vgdm3t   

Weitere Infos: https://www.lra-ebe.de/landkreis/klimathon   
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PV-Bündelungsaktion  

Bereits in 2020 haben wir eine Photovoltaik Bündelungsaktion beantragt, der Gemeinderat stimmte 

damals auch zu, und nun geht es endlich los. In einer Online Infoveranstaltung der Energieagentur 

können sich interessierte Bürger*innen am 10. März 2022 über die Aktion informieren – bitte gerne 

weitersagen! 

Hier kann man sich anmelden: http://www.edudip.com/de/webinar/pv-ba-pliening/1769690      

 

Wie kannst du uns unterstützen? 

Unser Grüner Ortsverband lebt vom Engagement seiner Mitglieder und Unterstützer*innen. 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 – endlich wieder live 

Ganz herzlich einladen möchten wir euch zu unserem nächsten Grünen Treff am 8. März 2022 ab 

19.30 beim Gasthof Eberle in Heimstetten (Bahnhofstr.8). Wir freuen uns auf alle Interessierten und 

einen regen Austausch zu kommunalpolitischen Themen und was uns sonst bewegt.   

 

Infoveranstaltung E-Mobilität 

Wir möchten euch noch auf eine Veranstaltung der Grünen Poing hinweisen. Am Montag 7. März 2022 

könnt ihr euch um 19.30 Uhr rund um das Thema E- Mobilität im Allgemeinen und den Ausbau in Poing 

informieren. Hier geht es zu weiteren Infos:   

https://gruene-ebersberg.de/?id=6357&no_cache=1&tx_browser_pi1[tx_org_caltype.title][]=39 

 

 

Für eure Anliegen, Anregungen und Ideen haben wir natürlich auch außerhalb des Grünen Treffs ein 

offenes Ohr. Bitte meldet euch gerne jederzeit bei uns. 

 

Mit herzlichen Grünen Grüßen 

Euer Grüner Ortsverband Pliening und die Grüne Fraktion im Gemeinderat 


