
   

S e i t e  1 | 2 
 

 

Grüner Bote Poing - Januar 2020 

 

 

 

Neues aus dem Gemeinderat 

  
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde unter anderem die weitere Planung des W7s 
durchgesprochen. Seitens des Bayernwerks war ein Vertreter vor Ort, um Fragen zu klären. 
Zur Normenkontrollklage von Pliening zum W7 fand im Januar in Pliening eine 
Gemeinderatssitzung statt, deren Ergebnisse in der nächsten Gemeinderatssitzung 
durchgesprochen werden.  
 
Wir Poinger Grünen haben in der Gemeinderatssitzung unseren Antrag „Infrastruktur für E-
Fahrzeuge verbessern“ eingebracht. Wir haben viele Ideen, wo und wie man die 
Ladeinfrastruktur ausbauen kann. Notwendig ist ein Ausbau,  

- um Bürgern, die keine Lademöglichkeit zu Hause haben,  
- um Besuchern und Berufstätigen in Poing  

eine Lademöglichkeit zur Verfügung zu stellen.  
Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, ein Konzept zu fordern, da viele Gespräche zu 
führen und Abwägungen notwendig sind, bis neue Ladestationen gebaut werden können. 
Der Antrag kann auch auf der Homepage nachgelesen werden: https://gruene-
ebersberg.de/themen/nachricht/infrastruktur-fuer-e-fahrzeuge-verbessern/.  

 
Neues aus dem Ortsverband 

Seit Januar sind wir nun voll und ganz dabei den Wahlkampf in Poing zu gestalten. Alle Flyer 
liegen inzwischen in unseren Kellern und warten darauf an die Bürger verteilt zu werden. Seit 
letztem Wochenende sind auch die Plakate aufgestellt, nur die Großplakate fehlen noch.  

Wir feilen nun an den Details wie wir unsere Veranstaltung am 11. Februar gestalten. Diese 
Veranstaltung wird natürlich nicht die einzige Aktivität während des Wahlkampfes sein. Der 
Haustürwahlkampf steht in den Startlöchern und auch weitere Aktionen, um mit den 
Bürger*innen in Kontakt zu kommen, sind in Vorbereitung. Über die Instagram 
(@gruene_poing) und Facebook (@GruenePoing), das Ortsnachrichtenblatt und unsere 
Homepage (www.gruene-poing) werden wir über unsere Aktionen informieren. Schauen Sie 
mal vorbei! 

 

Neues aus dem Kreisverband 

Waltraud Gruber, die Landratskandidatin der Grünen für den Landkreis Ebersberg, stellt sich 
bei vielen Veranstaltungen in den nächsten Wochen vor. Zu uns nach Poing kommt sie am 
11. Februar zu unserer Veranstaltung „Triff die Grünen“ (Details siehe unten). 

Wer vorab über sie ein wenig lesen und sich alle ihre Termine in den nächsten Wochen 
ansehen möchte, der/die kann dies tun unter www.waltraud-gruber.de.  

 
Termine in der Gemeinde 

Datum Uhrzeit Was Wo Homepage 
02.02. 11:00 Uhr Jazz & Grüne Politik 

mit "Summerhouse 
Five Gelting" 

Schweiger Brauhaus, 
Markt Schwaben 

https://gruene-
ebersberg.de/termine/term
in/jazz-gruene-politik/ 

03.02. 19:30 Uhr Offener Treff 
Ortsverband Poing 

Poinger Einkehr https://gruene-
ebersberg.de/termine/term
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Datum Uhrzeit Was Wo Homepage 
in/ov-treffen-poing-28/  

05.02. 18:30 Uhr Bau- und 
Umweltausschuss 

Rathaus Poing https://ris.komuna.net/poi
ng/Meeting.mvc/Details/31
970541 

06.02. 18:30 Uhr Gemeinderatssitzung Rathaus Poing https://ris.komuna.net/poi
ng/Meeting.mvc/Details/31
970577 

11.02. 19:30 Uhr Triff die Poinger 
Grünen 

Afrodite Poing  https://gruene-
ebersberg.de/termine/term
in/triff-die-poinger-
gruenen/ 

 

Schon gewusst? 

Wie funktioniert die Wahl? Wer darf wählen? Lest die Antworten hierzu und noch viele 
andere Details unter: https://www.gruene-bayern.de/alle-wahlen/ 

In Facebook könnt ihr euch nun auch euer Profilframe holen unter 
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=398547774198524 

 


