
 

Der Grüne Bote – Juli 2017 
 

Neues aus dem Gemeinderat 

Verkehrssituation in Poing 
Nachdem es schon einige Sitzungen zuvor häufiger um den Westring ging, wurden 
im Juli auch erste Sofortmaßnahmen abgesegnet oder Überprüfungen 
vorgeschlagen. Vor allem das temporären Halteverbots im Westring während den 
Werktagen sehen viele AnwohnerInnen kritisch. Allerdings ist diese Maßnahmen 
zwingend erforderlich, da die Schule im neuen Wohnbaugebiet demnächst öffnet und 
die Busse sonst die Straße nicht passieren könnten, weil zu viele Autos den Weg 
blockieren. 
Wir haben uns dennoch ausgesprochen die 30er Zone beizubehalten und zu prüfen, 
ob man diese nicht mit der geplanten 30er Zone an der Schule verbinden könnte. 
Somit wollen wir dafür sorgen, dass Westring und Bergfeldstraße nicht zu einer zu 
großen Umgehungsstraße werden. 
Außerdem soll im Zuge dessen auch die Fahrradsituation verbessert werden. Wir 
wollen aber berücksichtigen, dass die Birken im Westring erhalten bleiben. 

Seniorenkonzept 
Die SPD stellte den Antrag ein Seniorenkonzept für Poing aufzustellen, da die 
Seniorenarbeit heute hauptsächlich von ehrenamtlichen Kräften geleistet wird. Daher 
soll die Gemeinde selbst aktiv werden und durch hauptamtliche Mitarbeiter ein 
unterschwelliges Angebot liefern, um die Leute zuhause abzuholen. Ein Beispiel 
könnte das Offene Haus der Arbeiterwohlfahrt in Vaterstetten sein. Wir stimmten dem 
zu und sind gespannt auf erste Vorschläge der Verwaltung. 

Neues aus dem Ortsvorstand 

Endlich war es soweit und am 12. Juli konnten wir endlich Toni Hofreiter bei uns 
begrüßen. Nach zahlreichen Telefonaten für Genehmigungen, E-Mails, Plakate 
Ausfahren, Gesprächen, Treffen und schlaflosen Nächten konnten wir uns endlich 
erst am Volksfest treffen und zusammen mit ihm ein Bierchen trinken um dann 
zusammen zur Diskussion zu gehen. Die war mit knapp 100 BesucherInnen auch ein 
großer Erfolg, der auch von der Presse (SZ) gewürdigt wurde.  
Aber das war nur der Anfang für unseren Wahlkampf! Die Planungen für unsere 
alternative Fahrradtour durch Poing laufen schon. Wir wollen zusammen mit 
interessierten Bürgerinnen und Bürger durch Poing fahren und nachhaltige Orte, wie 
z.B. den Kräutergarten oder die Streuobstwiese, anschauen und einiges erzählen. 
Außerdem wollen wir noch einen Infostand organisieren und auch eine noch nicht 
näher geplante Aktion zum Thema „Fairer Handel“ mit dem 
Bundestagsabgeordneten Uwe Kekeritz könnte noch folgen. 
Mit den Grünen in Pliening stehen wir ebenso in Kontakt und werden ihnen bei ihrem 
Infostand helfen. 



Neues aus dem Kreis 

Auch auf Kreisebene hat sich unsere Veranstaltung mit herumgesprochen und einige 
OVs besuchten uns in Poing, z.B. radelten die AßlingerInnen sogar bis zu uns! 
Ein wichtiger Termin war auch das Sommerfest der Ebersberger Grünen zusammen 
mit den Erdinger und unserer Bundestagskandidatin Ami Lanzinger in Markt 
Schwaben. Nach einer Besichtigung der Wohlfmühle spazierten wir durch die Auen 
hinter Markt Schwaben und genießten die Sonne und einige gute und wichtige 
Gespräche.  
Natürlich ist auch im Kreisverband der Bundestagswahlkampf ganz oben auf der 
Prioritätenliste und es wird mit den OVs verhandelt über Budgets, Plakte und weitere 
Planungen.  
Mit Katharina Schulze, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im bayrischen Landtag, 
konnte auch der nächste Promi begeistert werden in unseren Landkreis zu kommen. 
Sie wird wahrscheinlich über innere Sicherheit sprechen.   

Termine 

26. August     15:00    Alternative Fahrradtour Literaturhaus (Ortsmitte) 
5. September   15:00 Ersatztermin Radtour S.o. 
6. September   19:30 Katharina Schulze kommt! Wird noch bekannt gegeben 
9. September  tbd Infostand Wird noch bekannt gegeben 
11. September 19:30 OV Poing Poinger Einkehr 
14. September 18:30 Gemeinderatssitzung Rathaus Poing 
24. September 18:00 Wahlparty Wird noch bekannt gegeben 
 

 

 


