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Wir bedanken uns herzlich für wunderbare 20,2 % und damit zukünftige 5 (!!) 
Räte im Poinger Gemeinderat! Wir freuen uns, in den nächsten 6 Jahren für die 
Poinger Bürger*innen mit einer erstarkten Fraktion für die Grünen Themen und 
ein nachhaltiges Poing einzusetzen! 

 

Neues aus dem Gemeinderat 

In der Gemeinderatssitzung am 05. März gab Herr Hingerl, amtierender 1. Bürgermeister, 
bekannt, dass ein 2-stelliger Mio-Betrag (EUR) zusätzlich als Gewerbesteuerzahlung 
gutgeschrieben wurde. Nachdem sich das Geld bereits auf dem Konto der Gemeinde befand 
und ungefähr die Höhe der aktuellen Schulden ausmachte, wurde die Gemeinde als 
„schuldenfrei“ bezeichnet. Dies ist jedoch ein Trugschluss und spiegelte nur eine 
Momentaufnahme der Kontenstände dar. Tatsächlich bleibt nach Überweisung der 
Kreisumlage ein einstelliger Millionenbetrag bei der Gemeinde. Dazu sind für dieses Jahr 
weitere Ausgaben vorgesehen. Von „schuldenfrei“ kann nicht geredet werden.  
 
Positiv bewerten wir, dass das MVG Fahrrad nach Poing kommen wird. Hierzu wurde ein 
einstimmiger Beschluss gefasst. Die Standplätze werden noch festgelegt. Wichtig ist es uns, 
dass Besucher*innen von Poing, sich mit dem Fahrrad bewegen können, vor allem Pendler, 
Besucher des Badesees und Wildparkbesucher sehen wir als erste Zielgruppe. Wichtig ist, 
die Gewerbetreibenden mit ins Boot zu holen. 
 
Bei der Vorstellung der Mitarbeiter- und Bürgerbefragung zur Mobilität in Poing wurden viele 
Details bekannt gegeben. Wir sehen unsere Aufgabe darin, aus diesen Ergebnissen gezielte 
Maßnahmen für die Mobilität zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln abzuleiten. 
 

Die neue und alte Fraktion traf sich bereits ein erstes Mal. Geplant ist nun eine 
Auftaktklausur. Die neue Fraktion stellt sich auch auf unserer Homepage vor: https://gruene-

ebersberg.de/vor-ort/k-r/poing/unsere-neu-gewaehlten-gemeinderaetinnen/ 

 
Neues aus dem Ortsverband 

Der Endspurt zur Kommunalwahl am 15. März stand im Zentrum der ersten Monatshälfte. 
Mit zunehmender Coronapandemie schätzten wir bei jeder Aktion von neuem ab, ob und wie 
wir auf die Bürger zugehen möchten und können. Die letzten Tage vor der Wahl setzten wir 
auf eine vermehrte Onlinepräsenz und haben die letzten Flyer eingeworfen.  

Um weiterhin und gerade jetzt nach diesem hervorragenden Ergebnis den Kontakt zu den 
Poinger*innen zu behalten, überprüfen wir derzeit verschiedene Onlinevideotools. Für unser 
erstes Online-Ortsverbandstreffen haben wir uns bereits festgelegt. Mindestens zwei 
Alternativen haben wir in der Hinterhand.  

Gemeinsam mit der Fraktion wird der Ortsverband sich auch in Zukunft für die Grünen 
Themen aus unserem Wahlprogramm einsetzen. Alle unsere Informationen stehen auf der 
Homepage (https://gruene-ebersberg.de/vor-ort/k-r/poing/unsere-schwerpunkte-bis-2026/). 

Gerne nehmen wir auch IHRE Wünsche und Anregungen an und auf.  
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Termine – Termine – Termine  

Datum Uhrzeit Was Wo Homepage 
30.03. 19:30 Uhr Offener Treff 

Ortsverband Poing 
 https://gruene-

ebersberg.de/termine/term

in/ov-treffen-poing-30/ 
31.03. ENTFÄLLT Bau- und 

Umweltausschuss 
  

02.04. ENTFÄLLT Gemeinderatssitzung   

 

Schon gewusst? 

Uns ist es wichtig, auch während der Coronakrise für die Poinger Bürger*innen da zu sein – 
sowohl als Ortsverband als auch mit der alten und neuen Fraktion. Möchten Sie auch bei 
unserem ersten virtuellen offenen Treffen der Poinger Grünen am 30. März teilnehmen? 
Dann melden Sie sich, wir senden Ihnen gerne die Einwahldaten zu.  

Alle Kontaktdaten des Vorstands und der bisherigen Fraktion stehen zudem auf der 
Homepage. https://gruene-ebersberg.de/vor-ort/k-r/poing/unsere-bisherigen-gemeinderaetinnen/ 

 


