
Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.

Mitgliederinfo	Kreisverband	Karlsruhe-Land,	12.	Ausgabe,	Oktober	2020

Liebe	Freund*innen,	liebe	Mitglieder,
ein	Ende	der	Corona-Pandemie	ist	auch	mehrere	Monate	nach	ihrem	Ausbruch	nicht
absehbar.	 Dem	 Kreisverband	 ist	 es	 trotz	 erschwerter	 Rahmenbedingungen	 für
Präsenzveranstaltungen	dennoch	gelungen,	die	Nominierungsversammlungen	für	die
beiden	Landtagswahlkreise	Bruchsal	und	Bretten	erfolgreich	durchzuführen.	Auch	die
Nominierung	 für	 den	 Bundestagswahlkreis	 Bruchsal-Schwetzingen	 ist	 gut	 über	 die
Bühne	 gegangen.	 Wenn	 in	 der	 kommenden	 Woche	 die	 Versammlung	 für	 den
Bundestagswahlkreis	Karlsruhe-Land	abgeschlossen	sein	wird,	 stehen	alle	GRÜNEN
Bewerber*innen	 unseres	 Kreisverbandes	 fest.	 Damit	 können	 auch	 die
Wahlkampfvorbereitungen	 für	 die	 Landtagswahl	 am	 14.03.21	 in	 ihre	 entscheidende
Phase	treten.	Sehr	gerne	halten	wir	Euch	in	den	nächsten	Wochen	und	Monaten	via
E-Mail,	Homepage,	Sozialen	Netzwerken	und	GRÜN.ZEUG	auf	dem	Laufenden.
GRÜNE	Grüße	und	bleibt	gesund!
Euer	Kreisvorstand

Kreisverband
Nachwahlen	zum	Kreisvorstand
Auf	 der	 Jahreshauptversammlung	 des
Kreisverbandes	 am	 23.09.20	 in	 Eggenstein-
Leopoldshafen	 fanden	 auch	 Nachwahlen	 zum
Kreisvorstand	 statt.	 Neu	 besetzt	 wurden	 mit
Jochen	Blümle	(Forst)	das	Amt	des	Kreiskassierers
und	 mit	 Gisa	 Behrenbeck	 (Stutensee)	 ein
Vorstandsamt.	Weitere	 Infos	 zum	 Vorstandsteam
gibt	es	>	hier.

Kreistag
Aus	dem	Kreistag
Die	 Kreistagsarbeit	 ist,	 wie	 jeder
gesellschaftliche	 Bereich,	 stark	 durch	 die
Corona-Pandemie	 beeinflusst.	 Online-
Fraktionssitzungen	 sind	 seit	 März	 bei	 uns	 die
Norm,	 außer	 vor	 den	 Präsenz-Sitzungen	 der
Ausschüsse	und	des	Kreistags.	Das	 erleichtert
die	Debatten	erheblich.	>	Weiterlesen



Pascal	Haggenmüller
Gestaltungsberuf	Bürgermeister*in
In	 2019	 haben	 wir	 bei	 der	 Kommunalwahl	 im
Landkreis	 Karlsruhe	 echte	 Spitzenergebnisse
errungen!	 Heute	 sitzen	 insgesamt	 über	 100
Grüne	 in	 unseren	 Gemeinderäten	 und	 im
Kreistag.	An	vielen	Orten	 im	Landkreis	Karlsruhe
sind	 wir	 auf	 Anhieb	 neu	 in	 die	 Gemeinderäte
gekommen;	 in	 anderen	Gemeinden	wurden	wir
zweitstärkste	Kraft.	Viele	langjährige	Kommunalis
wissen:	 GRÜNE	 Ideen	 müssen	 auch	 aus	 der
Verwaltung	 kommen,	 um	 im	 Gemeinderat	 eine

Mehrheit	finden	zu	können.	Als	grüner	Landesverband	ist	es	uns	deshalb	wichtig,	dass
wir	 in	 Zukunft	 auch	 mehr	 (Ober-)Bürgermeister*innen	 in	 Baden-Württemberg
bekommen.	Um	das	Interesse	potenzieller	grüner	Bewerber*innen	zu	wecken,	haben
wir	 deshalb	 ein	 umfangreiches	 Maßnahmenpaket	 erstellt.	 Neben	 finanziellen
Unterstützungen	 gibt	 es	 auch	 Workshops	 und	 Schulungen	 für	 die	 potenziellen
Kandidat*innen.	Wir	hoffen	auf	Eer	Interesse	und	auf	hoffentlich	bald	die/den	erste*n
grüne*n	 Bürgermeister*in	 im	 Landkreis	 Karlsruhe.	 	 Für	 alle	 Fragen	 und	 für	 eine
Erstberatung	 der	 Ortsverbände	 steht	 Euch	 Sebastian	 Mann	 (E-Mail:
sebastian.mann(at)gruene-bw.de)	in	der	Landesgeschäftsstelle	zur	Verfügung.
Pascal	Haggenmüller	(Mitglied	des	Landesvorstandes)

Landtag:	Andrea	Schwarz	MdL
Liebe	Freundinnen	und	Freunde,
Corona	hat	uns	und	unsere	Gesellschaft	verändert.	Wir	sind
dabei,	uns	eine	"neue	Normalität"	aufzubauen.	Für	mich	und
meine	Arbeit	als	Landtagsabgeordnete	bedeutet	dies,	dass
ich	 nun	 viele	 Termine	 wie	 Fraktions-	 und
Ausschussitzungen,	 Infoveranstaltungen,	 Treffen	 mit
Bürgerinnen	und	Bürgern	 digital	wahrnehme	und	weniger
auf	 den	Straßen	meines	Wahlkreises	unterwegs	bin.	Mich
hat	überrascht,	wie	schnell	uns	dieser	Schritt	gelungen	ist
und	wie	einfach	der	Austausch	 in	der	digitalen	Welt	 ist.	>
Weiterlesen



Bundestag:	Danyal	Bayaz	MdB
Liebe	 Freundinnen	 und	 Freunde	 im	 Kreisverband
Karlsruhe-Land,
trotz	oder	gerade	wegen	der	Covid	19-Krise	dürfen	wir
eines	 nicht	 vergessen:	 Unsere	 Wirtschaft	 nachhaltig,
innovativ	 und	 widerstandsfähig	 für	 kommende	 Krisen
aufzustellen.	Die	 Förderung	von	Gründergeist	 ist	 dabei
kein	„nice-to-have“,	sondern	ganz	entscheidend	für	die
Zukunft	 unseres	 Mittelstands	 und	 unserer	 Wirtschaft!

Der	Startup-Monitor	belegt,	dass	sich	fast	50	Prozent	aller	Startups	im	Bereich	Green
Economy	 verorten.	 Das	 zeigt	 auch,	 wie	 wichtig	 Startups	 für	 eine	 nachhaltige	 und
innovative	 Wirtschaft	 von	 morgen	 sind.	 Aus	 diesem	 Grund	 mache	 ich	 mich	 als
Startupbeauftragter	meiner	Fraktion	in	Berlin	dafür	stark,	dass	wir	den	Startup-Standort
Deutschland	 attraktiv	 für	 Gründer*innen	 machen.	 Wir	 wollen	 Ökosysteme
weiterentwickeln	und	schauen	dabei	nicht	nur	auf	Berlin	und	München,	sondern	auch
nach	Bielefeld,	Dresden	oder	Mannheim.	Vielfältig	und	dezentral,	das	ist	unsere	Stärke!
Wir	setzen	uns	weiter	dafür	ein,	mehr	Wagniskapital	zur	Verfügung	zu	stellen.	Zumal
das	Vermögen	 in	Deutschland	da	 ist,	 also	 sollten	wir	 es	 nutzen.	Und	wenn	wir	 von
Potenzial	sprechen:	Wir	wollen,	dass	viel	mehr	Frauen	gründen	und	 ihre	 Ideen	nicht
mehr	 auf	 der	 Strecke	 bleiben.	 Das	 wird	 wahrgenommen.	 Der	 vor	 ein	 paar	 Tagen
erschienene	Startup-Monitor	2020	zeigt:	Startups	wählen	Grün!	Eine	tolle	Bestätigung
für	unsere	Politik	in	Berlin,	Europa	und	den	Ländern!	Im	Handelsblatt	erfahrt	Ihr	ein	paar
Hintergründe	dazu.
Herzliche	Grüße	und	bleibt	gesund!	Euer	Danyal
Foto:	©	Stefan	Kaminski

Ortsverbände	 Forst,	 Pfinztal,	
Waghäusel
Grüne	 Aktionswoche:	 Frausein
in	Zeiten	von	Corona
Mit	 Kreideaktionen	 haben	 Frauen	 des
GRÜNEN	Kreisverbands	Karlsruhe-Land	auf
die	 Situation	 von	 Frauen	 in	 Zeiten	 von
Corona	 hingewiesen.	 Ziel	 war	 es,	 auf	 die
Rolle	von	Frauen	im	Haushalt	und	im	Beruf,
in	 der	 Kinderbetreuung	 sowie	 bei	 der
Pflege	 von	 Angehörigen	 aufmerksam	 zu
machen.	>	Weiterlesen



Ortsverband	Kraichtal
Bericht	aus	dem	OV	Kraichtal
Um	unsere	Themen	und	Positionen	stärker
in	 die	 Öffentlichkeit	 zu	 bringen,	 haben	 wir
es	 in	 den	 vergangenen	 Wochen	 und
Monaten	 geschafft,	 fast	 regelmäßig
Beiträge	 in	 das	 örtliche	 amtliche
Mitteilungsblatt	 und	 die	 kostenlose
Wochenzeitschrift	 "Kraichtalbote"	 zu
bringen.	Diese	Beiträge	waren	zeitgleich	auf
unserer	Homepage	 nachzulesen,	 darauf
hingewiesen	 wurde	 auch	 via	 Facebook.

Schwerpunktthemen	 waren	 das	 geplante	 Neubaugebiet	 im	 Kraichtaler	 Stadtteil
Menzingen	 mit	 den	 Aspekten	 klimafreundliche	 Energieversorgung,
Straßenraumgestaltung	 und	 demografischer	 Wandel,	 außerdem	 Verbesserungen	 in
ganz	Kraichtal	in	Sachen	menschen-	und	umweltfreundliche	Mobilität.
Die	 Realisierung	 eines	 Fußgängerüberwegs	 im	 Stadtteil	 Oberacker	 haben	 wir	 zum
Anlass	genommen,	eine	Fotomontage	zu	basteln	–	das	Ergebnis	seht	 ihr	anbei.	Zur
"Europäischen	Mobilitätswoche"	haben	wir	einen	Flyer	mit	Vorschlägen	gestaltet	und
über	den	"Kraichtalbote"	als	Einleger	verteilen	lassen,	in	dem	wir	unsere	Ideen	speziell
zur	Verbesserung	der	Fahrrad-Infrastruktur	 im	Stadtteil	Unteröwisheim	vorstellen.	Auf
die	 Veröffentlichungen	 haben	 wir	 bisher	 nur	 positive	 Rückmeldungen	 erhalten,
überwiegend	sogar	von	Menschen,	die	uns	bisher	nicht	bekannt	waren.	Wir	freuen	uns
über	 diese	 neuen	 Kontakte	 und	 hoffen,	 dass	 sich	 daraus	 die	 eine	 oder	 andere
dauerhafte	Unterstützung	unserer	Ideen	und	unseres	OV	ergibt.
Tina	Ellis	(Vorstandsteam	OV	Kraichtal)

Ortsverband	Forst
Garant	 für	 gute	 Träume	 -
Ortsverband	 Forst	 beteiligt	 sich
am	Ferienprogramm
Auch	 in	 diesem	 Jahr	 gab	 es	 in	 Forst	 ein
Ferienprogramm	 für	 Kinder,	 an	 dem	 sich	 der
GRÜNE	Ortsverband	zum	ersten	Mal	beteiligte.
Bei	noch	angenehmen	Temperaturen	wurden
Traumfänger	 aus	 Naturmaterialien	 gebastelt.
Gemeinsam	 mit	 den	 neugierigen
Kindern	 haben	 wir	 uns	 verschiedene
Möglichkeiten	 angeschaut	 und	 festgestellt,
dass	 der	 eigenen	 Kreativität	 keine	 Grenzen

gesetzt	sind.	Zunächst	sind	wir	in	den	angrenzenden	Wald	gelaufen,	um	Material	für
unsere	 Traumfänger	 zu	 sammeln.	Zweige,	Blätter,	 Zapfen,	 Steine,	Gräser	 und	noch
vieles	 mehr	 konnte	 gesammelt	 und	 später	 verarbeitet	 werden.	 Die	 kleinen
Künstler*innen	haben	noch	eigene	Schätze	und	Fundstücke	wie	Muscheln,	Steine	und
Federn	mitgebracht.	Mit	bunter	Wolle	und	verschiedenen	Holzperlen	sind	dann	ganz
individuelle	 Kunstwerke	 entstanden,	 die	wir	 zum	Abschluss	 in	 einen	 Baum	gehängt
haben.	Jeder	einzelne	Traumfänger	ist	etwas	ganz	Besonderes!



Wenn	Sie	diese	E-Mail	(an:	{EMAIL})	nicht	mehr	empfangen	möchten,	können	Sie	diese	hier	kostenlos
abbestellen.

	

BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN,	Kreisverband	Karlsruhe-Land
Jürgen	Ungerer,	Mitarbeiter	für	Parteiorganisation

Kübelmarkt	6,	76646	Bruchsal
Deutschland

kontakt@gruene-karlsruhe-land.de
www.gruene-karlsruhe-land.de

Arne	Babenhauserheide
Sprache,	 die	 kein	 Geschlecht
impliziert
Wenn	 wir	 als	 Schreibende	 unsere	 Worte	 so
wählen,	 dass	 sie	 kein	 Geschlecht	 implizieren,
werden	Frauen	stärker	mitgedacht.	Damit	leisten
wir	 einen	 Beitrag	 zur	 Chancengleichheit	 der
Geschlechter.	>	Weiterlesen

Was	geht:	GRÜNE	Termine	in	Zeiten	von	Corona


