
Herzliche Einladung zur Kreismitgliederversammlung
Der Kreisvorstand lädt ein zur nächsten KMV am Donnerstag, 14. April 11, um 20 Uhr
Rathaus 3, Söllingen (S5, ca 4-7 min zu Fuß, Stadtplan im Netz)

TOP
    *  Begrüßung
    *  Vorstellung der neuen OVs (s.u.- weitere Vorstellungen folgen! :-)
    *  Wahlnachlese
    *  Überblick über die Ausgaben für den Wahlkampf
    *  Wahl der Delegierten für die LDK am 07. Mai 11
    *  Ausblick und Verschiedenes

Mit grünen Grüßen,
Kreisvorstand Karlsruhe-Land

Zum Beispiel Linkenheim-Hochstetten ...

Nachdem vor Jahren der OV Linkenheim-Hochstetten sanft eingeschlummert 
war, beschlossen die neun Mitglieder aus unserer Gemeinde, wieder einen 
OV zu gründen.
Bei der ersten Versammlung, bei der auch Armin Gabler und Andrea Schwarz, 
sowie ca. zehn Interessierte anwesend waren, wurden Denise Weber, Leonie Heckele sowie Uwe Mersch in den 
Vorstand gewählt. Nach der Landtagswahl wollen wir uns politisch in der Gemeinde einmischen. Auf der To-Do Liste 
stehen unter anderem der neue Konzessionsvertrag der Gemeinde mit der EnBW, die Unterstützung der 
landwirtschaftlichen Selbstvermarkter, das Einrichten eines Wochenmarktes und die Stärkung der offenen 
Jugendarbeit. Uns geht also nach der Landtagswahl die Arbeit nicht aus.
Denise hat bereits damit begonnen eine Liste der landwirtschaftlichen Selbstvermarkter zu erstellen, die wir 
demnächst den Einwohnern zur Verfügung stellen wollen. Es soll damit den Einwohnern gezeigt werden, dass man 
hier im Kreis gute Lebensmittel zu vernünftigen Preisen von den Erzeugern erweben kann. Da dies eine kreisweite 
Liste werden soll, bitten wir die anderen OVs, Selbstvermarkter aus ihrem Ort an Denise (

) zu melden. Nähere Infos über unseren OV und Aktivitäten erfahrt ihr auch auf unserer Homepage
www.gruene linkenheim-hochstetten.de

denise@weber-
linkenheim.de  

     - .

                                                                                           .... und Bad Schönborn !

Der Ortsverband von Bündnis 90 / Die Grünen ist am 19.3.11 in Bad Schönborn neu gegründet worden. Birgit Rösner 
und Felix Harling wurden beide einstimmig für zwei Jahre als Ortsvorsitzende gewählt.
Gleich vier neue Mitglieder konnte der Ortsverband der Grünen während der Gründungsversammlung gewinnen. 
Kreisvorstand Armin Gabler, der die Sitzung geleitet hat, freute sich über die dritte Gründung eines Ortsverbands im 
Landkreis Karlsruhe in 2011. Viele Themen warten darauf, von den zahlreichen Interessierten bearbeitet zu werden. 
Das zeigte der Bericht der Aktiven, die kurz erläuterten, warum sie sich für die Grünen engagieren: einen verbesserten 
Lärmschutz entlang der Straßen und der Schienen, Verkehrspolitik auch für die Fußgänger und Radfahrer, 

Atomausstieg und Klimaschutz vor Ort. Ebenso 
erwähnt wurden die Ortskernsanierung in 
Langenbrücken, mehr Bürgerbeteiligung und 
Transparenz, Arbeitsplätze, die zum Kurstandort 
passen, Ganztagesschule oder gesundes Essen 
aus der Region.
Die Mitglieder haben zudem entschieden, dass die 
Satzung vom Kreisverband Karlsruhe-Land 
übernommen wird. Auf Antrag des Sitzungsleiters 
Armin Gabler wurde auch beschlossen, die Kasse 
über den Kreisverband zu führen. Mehr: 
http://www.gruene-badschoenborn.de.

                                                                               
... und beide Ovs freuen sich über weitere 

interessierte Menschen!
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Der Kreisverband wird grüner:
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