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

Mitgliederinfo	Kreisverband	Karlsruhe-Land,	17.	Ausgabe,	Dezember	2021

Liebe	Freundinnen	und	Freunde,	
wir	begrüßen	Euch	herzlich	zur	 letzten	Ausgabe	von
GRÜN.ZEUG	in	diesem	Jahr!	
Es	gab	viele	Veränderungen	nach	dem	Wechsel	des
Kreisvorstandes	 im	 Oktober.	 An	 dieser	 Stelle	 geht
erneut	 ein	 herzliches	 Dankeschön	 an	 die
ausgeschiedenen	 Vorstandsmitglieder	 Andy,	 Armin,
David,	 Inge	 und	 Jochen	 für	 ihr	 Engagement	 in	 den
vergangenen	Jahren.
Wir	sind	nun	vollauf	mit	der	Strategie,	Organisation	und
Ausrichtung	 für	die	nächsten	 Jahre	beschäftigt.	Dazu

gehört	auch	der	Austausch	mit	"unseren"	Landtagsabgeordneten	Andrea	und	Barbara
und	 –	 sobald	 feststeht,	wer	 für	 uns	 aus	 der	 Bundestagsfraktion	 zuständig	 ist	 –	 auf
Bundesebene.	
Danyal	 hat	 mit	 seinem	 Wechsel	 ins	 Finanzministerium	 sein	 Büro	 in	 Bruchsal
aufgegeben.	Seitdem	ist	der	Kreisverband	der	alleinige	Mieter	der	Räumlichkeiten	am
Bruchsaler	 Kübelmarkt.	 Wir	 haben	 entschieden,	 das	"Grüne	 Büro"	 erst	 einmal	 bis
Ende	2022	zu	mieten	und	freuen	uns	sehr,	dass	der	OV	Bruchsal	das	Büro	nicht	nur
fleißig	 nutzt,	 sondern	 uns	 hier	 auch	 finanziell	 unterstützt	 –	 dafür	 ein	 herzliches
Dankeschön!	
Wir	 möchten,	 dass	 das	 "Grüne	 Büro"	 ein	 lebhafter	 Treffpunkt	 ist	 für	 Menschen	mit
grünen	Interessen.	So	findet	dort	zweimal	wöchentlich	eine	öffentliche	Sprechstunde
statt	und	die	AG	Frauen	hat	das	Büro	ebenfalls	als	Treffpunkt	genutzt.	Wenn	Ihr	Ideen
für	 weitere	 Nutzungsmöglichkeiten	 habt,	 oder	 die	 Räume	 für	 eine	 Eurer	 grünen
Veranstaltungen	 braucht,	meldet	 Euch	 gerne	 bei	 uns.	Wir	 freuen	 uns	 schon	 heute
darauf,	Euch	–	sobald	Corona	es	wieder	erlaubt	–	dort	persönlich	zu	treffen.	
Ins	 neue	 Jahr	werden	wir	mit	 unserer	 ersten	 Vorstandsklausur	 starten.	 Als	 Themen
haben	 wir	 uns	 Kommunikation,	 Prozesse,	 Finanzen,	 Zuständigkeiten	 und	 Politische
Schwerpunkte	vorgenommen.
Die	digitale	Bundesdelegiertenkonferenz	 (BDK)	am	28./29.01.22	wirft	bereits
ihre	Schatten	voraus.	Hier	planen	wir	vorher	einen	politischen	Austausch	mit	Euch	–
haltet	daher	bitte	die	Augen	für	eine	Einladung	offen!
Oft	 werden	 wir	 nach	 Informationen	 zu	 unserer	 Arbeit	 im	 Kreisvorstand	 gefragt.	 Alle
Protokolle	 der	 mitgliederöffentlichen	 Sitzungen	 (Kreisvorstand	 und
Kreismitgliederversammlung)	findet	Ihr	in	der	"Grünen	Wolke".	Falls	Ihr	Schwierigkeiten
mit	dem	Zugang	haben	solltet,	meldet	Euch	gerne	bei	uns.
Informationen	 zu	 Veranstaltungen	 findet	 Ihr	 auf	 unserer	 Homepage	 -	 schaut	 dort
einfach	'mal	vorbei	und	gebt	uns	Rückmeldung.
Wir	 wünschen	 Euch	 allen	 eine	 besinnliche	 Adventszeit	 und	 einen	 geruhsamen
Jahresausklang.	Bleibt	gesund!
Euer	Kreisvorstand
Björn,	Christine,	Olaf	und	Silke
Foto	des	auf	der	 Jahreshauptversammlung	(JHV)	am	07.10.21	 in	Eggenstein-Leopoldshafen
neu	 gewählten	 Kreisvorstandsteams,	 v.l.n.r.:	 Björn	 Bohnenkamp	 (Vorstandssprecher),
Christine	 Bauer	 (Kreiskassiererin),	 Silke	 John	 (Vorstandssprecherin),	 Olaf	 Matthei-Socha
(Vorstandsmitglied)

Kreisverband
Wurzeln	 für	 die	 Zukunft	 -	 virtueller
Austausch	 zum	 Koalitionsvertrag	 mit
Zoe	Mayer
Am	 01.12.21	 fand	 ein	 virtueller	 Austausch	 zum
Koalitionsvertrag	 mit	 der	Karlsruher
Bundestagsabgeordneten	Zoe	Mayer	 statt.	Zoe
wurde	 als	 eine	 von	 16	 grünen	 Abgeordneten	 direkt
gewählt.	Deutlich	wurde	an	diesem	Abend,	dass	der

Koalitionsvertrag	eine	Arbeitsgrundlage	ist	und	keine	100	Prozent-Umsetzung	des
Wahlprogramms.	Dennoch	hat	er	in	vielen	Punkten	eine	grüne	Handschrift:
-	In	der	Klima-	und	Energiepolitik,	in	der	das	1,5	Grad	Ziel	festgeschrieben	wurde	und	in
der	mit	einem	Klimaschutzsofortprogramm	die	Weichen	so	gestellt	werden	sollen,	dass
es	eine	realistische	Chance	gibt,	dieses	Ziel	zu	erreichen.
-	In	der	Landwirtschaft,	in	der	der	Ausstieg	aus	der	Massentierhaltung	festgeschrieben
wurde	und	bis	 2030	ökologische	 Landwirtschaft	 einen	Anteil	 von	30	Prozent	 haben
soll.
-	 In	der	Gesellschaftspolitik	mit	der	Festlegung	eines	gerechteren	Mindestlohns,	mit
der	 Stärkung	 von	 Frauenrechten,	 mit	 einem	 Einwanderungsgesetz	 und	 mit	 der
Festlegung	von	sicheren	Fluchtrouten.	
Zoe	 zeigte	 Verständnis	 dafür,	 dass	 viele	 Grüne	 enttäuscht	 sind,	 dass	 in	 der
Verkehrspolitik	 wenig	 grüne	 Ziele	 umgesetzt	 werden,	 dass	 das	 Bürgergeld	 in	 den
nächsten	vier	Jahren	nicht	Teil	des	Regierungshandelns	sein	wird	und	dass	viele	sich
eine	andere	Verteilung	der	Ministerien	gewünscht	hätten.	Die	Teilnehmer*innen	waren
sich	einig,	dass	das	grüne	Wahlprogramm	besonders	im	Verkehrs-	und	Finanzbereich
viel	 progressiver	 ist	 und	 bedauerten,	 dass	 wichtige	 grüne	 Forderungen	 hier	 nicht
durchsetzbar	 waren.	 Unsere	 wichtige	 Aufgabe	 ist	 es	 nun,	 auf	 allen	 Ebenen
einzufordern,	was	gesellschaftlich	notwendig	ist.
Foto:	Copyright	BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN	im	Bundestag,	Kaminski



Kreisverband	&	Landesverband
Und	dann	war	es	wieder	online
Die	 Hoffnung	 war	 groß	 bei	 den	 frisch
gewählten	 LDK-Delegierten	 unseres
Kreisverbandes,	 dass	 es	 am	 03.-05.12.21
in	 Heidenheim	 endlich	 wieder	 einmal	 ein
richtiger	 Landesparteitag	 sein	 würde,	 mit

mitreißenden	Reden	vor	vollem	Haus,	mit	dem	Wiedersehen	vieler	Mitstreiter*innen,
und	vielleicht	wäre	sogar	Zeit	für	einen	Spaziergang	zum	Schloss	Hellenstein.	Doch	die
Corona-Situation	ließ	es	dann	doch	nicht	mehr	zu.
Wir	haben	das	Beste	daraus	gemacht	-	die	Technik	ist	ausgereift	und	simuliert	so	gut
wie	möglich	 einen	 echten	 Parteitag.	 Antragstexte,	 Selbstvorstellungen	 -	 alles	 digital
und	nicht	mehr	auf	Papier	(und	damit	sogar	viel	nachhaltiger),	daneben	im	Video	die
Vorstellungen	der	Kandidat*innen	und	 im	Chat	große	Diskussionen	darüber,	welche
Kandidat*innen	 bei	 unseren	Delegierten	 am	besten	 ankommen.	 Und	 davon	 gab	 es
reichlich:	 Nach	 den	 vielen	 Parteitagen	 zu	 den	 verschiedenen	 Programmen	 war	 es
diesmal	 ein	 klassischer	 Wahlparteitag.	 Alle	 zwei	 Jahre	 wählt	 die	 Landespartei	 ihren
Vorstand	neu	-	und	in	diesem	Jahr	sogar	einen	Landesvorsitzenden	aus	unserem	KV!
(Das	Interview	mit	Pascal	findet	sich	ebenfalls	hier	im	GRÜN.ZEUG).	Pascal	erzielte	mit
fast	90	Prozent	ein	 fantastisches	Ergebnis,	aber	auch	Lena	Schwelling	als	seine	Co-
Vorsitzende	konnte	mehr	als	drei	Viertel	der	Delegierten	überzeugen.
Während	 der	 geschäftsführende	 Vorstand	 -	 außer	 Lena	 und	 Pascal	 noch	 unser
Landesschatzmeister	Wolfgang	Kaiser	 -	 ohne	Gegenkandidaturen	antreten	konnten,
gab	es	um	die	weiteren	Vorstandsposten	ein	größeres	Gedrängel.	Nachdem	vor	zwei
Jahren	 überraschenderweise	 Fraktionschef	 Andreas	 Schwarz	 den	 Einzug	 verpasst
hatte,	gelang	es	ihm	in	diesem	Jahr.	Dafür	wurde	ein	anderer	grüner	Amtsträger	nicht
gewählt:	 Florian	Hassler	als	Staatssekretär	 im	Staatsministerium	schaffte	den	Einzug
nicht,	dafür	 jede	Menge	Basismitglieder	und	kommunale	Vertreter*innen.	Überhaupt,
das	Thema	Kommunalpolitik:	In	vielen	Reden	wurde	betont,	wie	wichtig	es	ist,	in	den
nächsten	Jahren	auch	die	Rathäuser	endlich	GRÜN	zu	färben.	Dieses	Thema	wird	ein
Schwerpunktthema	des	neuen	Landesvorstands.
Und	sonst	noch:	Viel	formelles,	die	finanzielle	Situation	wurde	vorgestellt,	Delegierte	für
viele	 Gremien	 vom	 Schiedsgericht	 über	 den	 Bundesfrauenrat	 bis	 hin	 zum	 kleinen
Bundesparteitag,	dem	Länderrat,	gewählt.	Aber	es	gab	auch	Historisches:	Zum	ersten
Mal	wurden	mit	Jasmin	Ateia	und	Atahan	Demirel	auch	Delegierte	für	den	Diversitätsrat
des	Bundesverbandes	gewählt.	
Allen	Gewählten	wünschen	wir	viel	Erfolg	mit	ihren	neuen	Aufgaben!
Foto:	BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN,	Landesverband	Baden-Württemberg

Kreisverband	&	Landesverband
Der	 neue	 Landesvorsitzende	 kommt	 aus
unserem	Kreisverband!
Auf	 der	Landesdelegiertenkonferenz	 (LDK)	 am	 03.-
05.12.21	 in	 Heidenheim	 wurde	 unser	 Mitglied	 Pascal
Haggenmüller	 zum	 Landesvorsitzenden	 gewählt!	 Im
Anschluss	an	die	Wahl	hat	er	sich	Zeit	genommen,	unsere
Fragen	zu	beantworten.
>	 Pascal,	 was	 bedeutet	 Dir	 die	 Wahl	 zum
Landesvorsitzenden?
Ich	habe	mich	an	unterschiedlichen	Stellen	in	dieser	Partei
engagiert.	 In	 Karlsruhe-Land,	 in	 Freiburg,	 in	 Stuttgart,	 in



engagiert.	 In	 Karlsruhe-Land,	 in	 Freiburg,	 in	 Stuttgart,	 in
Landesarbeitsgemeinschaften,	 als	 Bundestagskandidat,	 in	 Kreisvorständen,	 als
Bezirksbeirat	oder	auch	jetzt	im	Landesvorstand.	Die	Wahl	zum	Landesvorsitzenden	ist
für	mich	 erstmal	 ein	 riesiger	 Vertrauensvorschuss,	 den	 ich	 nun	 einlösen	muss.	 Ich
sehe	 wie	 viel	 ehrenamtliches	 Engagement	 und	 Herzblut	 unsere	 Mitglieder	 in	 die
GRÜNE	Sache	 legen.	 Ich	möchte	daran	mitarbeiten,	dass	unsere	Partei	weiterhin	so
erfolgreich	bleibt,	wie	sie	das	die	letzten	Jahre	war.	 Ich	freue	mich,	dass	ich	mit	89,5
Prozent	eine	 riesige	Unterstützung	unseres	Landesparteitages	erfahren	habe.	Dafür
bin	ich	sehr	dankbar	und	freue	mich	auf	unseren	gemeinsamen	Weg	als	GRÜNE.
>	Oli	und	Sandra	haben	die	Partei	durch	zwei	Wahlkämpfe	in	diesem	Jahr	geführt	und
angefangen,	 die	 Partei	 strukturell	 neu	 aufzustellen	 (Stichworte	 z.B.	 Digitalisierung,
Neumitgliedertreffen).	 In	 den	 nächsten	 beiden	 Jahren	 stehen	 keine	 Wahlen	 an,	 wo
möchtest	Du	mit	Lena	hier	Schwerpunkte	setzen?
Nach	der	Wahl	ist	vor	den	Wahlen.	In	den	nächsten	Jahren	müssen	wir	unsere	Partei	fit
machen	und	uns	weiter	professionalisieren,	damit	die	Kommunalwahl	2024	ein	echter
Erfolg	wird.	Wir	wollen,	 dass	wir	GRÜNE	nicht	nur	 in	der	Stadt,	 sondern	auch	 in	der
Fläche	 richtig	 stark	 sind.	 Daran	müssen	wir	 in	 den	 nächsten	 Jahren	 arbeiten.	 Dafür
müssen	wir	an	unserer	Kommunikation	arbeiten	und	den	ländlichen	Raum	in	unserer
Programmatik	besser	einbinden.	Wir	GRÜNE	haben	im	Bundestagswahlkampf	sehr	für
eine	 Förderung	 von	 Lastenrädern	 geworben.	 Das	 mag	 in	 Stuttgart-West,	 Freiburg-
Vauban	oder	in	der	Heidelberger	Bahnstadt	sehr	attraktiv	sein,	bewegt	aber	auf	dem
Land	niemanden	vom	Auto	umzusteigen.	
>	Welche	politischen	Themen	liegen	Dir	besonders	am	Herzen?
Neben	 dem	 Klimaschutz	 liegen	 mir	 alle	 Themen	 einer	 offenen	 und	 vielfältigen
Gesellschaftspolitik	am	Herzen.	Wir	GRÜNE	sind	die	Partei	für	gesellschaftliche	Teilhabe
und	wollen	das	Engagement	von	Frauen,	von	Menschen	mit	Migrationsgeschichte	und
auch	 von	 jungen	 Menschen	 fördern.	 Als	 Partei	 haben	 wir	 uns	 im	 letzten	 Jahr	 ein
Vielfaltsstatut	 gegeben.	 Dieses	 Statut	 ist	 Anspruch	 an	 uns	 selbst,	 die	 Breite	 der
Gesellschaft	besser	in	unserer	Partei	abzubilden.	Daneben	brauchen	wir	mehr	GRÜNE
Bürgermeister*innen.	 Gemeinsam	 als	 Landespartei	 wollen	 wir	 deshalb	 Strukturen
schaffen	und	ausbauen,	um	mehr	Rathausspitzen	zu	begrünen.
>	 Dein	 Lebensmittelpunkt	 hat	 sich	 nach	 Stuttgart	 verlagert	 und	 dennoch	 bist	 Du
weiterhin	Mitglied	im	KV	Karlsruhe-Land	(was	uns	sehr	freut!).	Was	bedeutet	Dir	der	KV,
was	zeichnet	ihn	aus?
Es	gibt	so	viel	schöne	Ecken	in	Baden-Württemberg.	Aus	beruflichen	Gründen	bin	ich
vor	 ein	 paar	 Jahren	 nach	 Stuttgart	 gezogen.	 Die	 Pendelei	 frisst	 an	 vielen	 Stellen
wertvolle	Zeit	und	erschwert	Engagement.	Die	entscheidende	Frage	ist	aber,	wo	man
sich	 langfristig	politisch	Zuhause	 fühlt.	 Ich	finde	es	wichtig,	dass	wir	GRÜNE	 in	Stadt
und	 Land	 stark	 sind.	 Klimaschutz,	 gesellschaftlicher	 Zusammenhalt	 und	 eine	 starke
und	innovative	Politik	verlangen	nach	starken	Grünen	in	Stadt	und	Land.	Wir	müssen	in
der	Fläche	präsent	sein,	daran	möchte	ich	im	Kreisverband	mitarbeiten.
Foto:	Florian	Freund

Landtag:	Barbara	Saebel	MdL
Kritik	an	der	Abschaffung	der	4er-Karte
Kritik	 an	 der	 Abschaffung	 der	 4er-Karte	 drückten
Senior*innen	 an	 meine	 Kolleg*innen	 Andrea	 Schwarz,
Hans-Peter	Behrens	und	mich	aus.	Zudem	beklagen	ältere
und	 sehbeeinträchtigte	 Menschen	 die	 Bedienung	 der
Fahrkartenautomaten.	
Gemeinsam	 haben	 wir	 Dr.	 Pischon	 vom	 Karlsruher
Verkehrsverbund	 (KVV)	geschrieben	und	darum	gebeten,

dass	hierbei	Abhilfe	geschaffen	wird	und	Senior*innen	bei	der	Nutzung	des	ÖPNV	in
und	um	Karlsruhe	besser	unterstützt	werden.
Den	Brief	gibt	es	>	HIER	(externer	Link	zu	einer	pdf-Datei	auf	netzbegruenung.de).



Landtag:	Andrea	Schwarz	MdL
Die	Grundsteuer	C	kommt
Am	 26.10.21	 beschloss	 die	 grüngeführte
Landesregierung	 den	 Entwurf	 zum	 "Gesetz	 zur
Änderung	des	Landesgrundsteuergesetzes	und	zur
Einführung	 eines	 gesonderten	 Hebesatzrechts	 zur
Mobilisierung	 von	 Bauland".	 Damit	 können
Kommunen	 aus	 städtebaulichen	 Gründen	 ab	 dem
Jahr	 2025	 einen	 gesonderten	 Hebesatz	 für
unbebaute,	 baureife	 Grundstücke	 festlegen	 –	 die

sogenannte	Grundsteuer	C.
"Mit	 der	 neuen	 Grundsteuerregelung	 und	 dem	 gesonderten	 Hebesatz	 haben
Kommunen	nun	ein	Instrument	an	der	Hand,	um	dem	Flächenverbrauch	im	Land	aktiv
entgegenzuwirken.	 Die	 Bebauung	 von	 brachliegenden	 Grundstücken	 in	 Ortsmitten
sorgt	nicht	nur	für	ein	Wiederbeleben	der	Orte,	sondern	schafft	auch	eine	Alternative
zum	Bauen	auf	der	grünen	Wiese",	so	Andrea	Schwarz	MdL.
Die	 Grundsteuer	 B	 (für	 betriebliche	 und	 private	 Grundstücke)	 richtet	 sich	 künftig
ausschließlich	nach	dem	Bodenwert.	Im	Wesentlichen	sind	es	zwei	Faktoren,	die	dabei
herangezogen	werden:	Die	Grundstücksfläche	und	der	Bodenrichtwert.	Beide	Werte
werden	 miteinander	 multipliziert	 und	 ergeben	 den	 sogenannten	 Grundsteuerwert.
Eine	Modifizierung	der	reinen	Bodenwertsteuer	erfolgt	im	zweiten	Rechenschritt	durch
Anwendung	 der	 Steuermesszahl:	 Der	 ermittelte	 Grundsteuerwert	 wird	 mit	 der
gesetzlich	 vorgegebenen	 Steuermesszahl	 multipliziert,	 das	 Ergebnis	 ist
der	 Grundsteuermessbetrag.	 Grundstücke,	 die	 überwiegend	Wohnzwecken	 dienen,
werden	bei	der	Steuermesszahl	begünstigt:	Sie	erhalten	einen	Abschlag	in	Höhe	von
30	Prozent.	Sozialer	Wohnungsbau	und	Kulturdenkmäler	werden	ebenfalls	privilegiert.
In	einem	dritten	und	letzten	Schritt	wird	dann	der	individuelle	Hebesatz	der	Kommune
auf	 den	 Grundsteuermessbetrag	 angewendet,	 woraus	 sich	 schließlich	 die
konkrete	Grundsteuer	ergibt.	
Grundlage	 für	 die	 Ermittlung	 des	 Hebesatzes	 wird	 die	 Summe	 der
Grundsteuermessbeträge	aller	Grundstücke	 im	Gemeindegebiet	sein.	Die	Kommune
errechnet	 anhand	 der	 Gesamtsumme,	 wie	 hoch	 der	 Hebesatz	 sein	 muss,	 um	 das
angestrebte	Aufkommensniveau	zu	erreichen.	Die	Gemeinderäte	legen	die	Hebesätze
fest.
Zum	 01.01.22	 müssen	 die	 Bodenrichtwerte	 von	 den	 Gutachterausschüssen	 erst
einmal	 neu	 festgelegt	werden.	 Eigentümer*innen	werden	 im	 Laufe	 des	 Jahres	 2022
aufgefordert,	 eine	 Steuerklärung	 zu	 ihrem	 Grundvermögen	 abzugeben.	 Die
notwendigen	Informationen,	wie	Bodenrichtwerte,	sollen	die	Bürger*innen	dann	auch
auf	einfache	Weise	über	eine	Internetseite	einsehen	können.
Weitere	 Informationen	 und	 Rechenbeispiele	 gibt	 es	>	 HIER	 (externer	 Link	 zu	 einer
Seite	des	Finanzministeriums	Baden-Württemberg).	

Ortsverband	Bruchsal
Neuer	Vorstand	gewählt
Bei	der	 Jahreshauptversammlung	des	Ortsverbands
Bruchsal	 von	 BÜNDNIS/DIE	 GRÜNEN	 wurde	 am
05.10.21	 auch	 ein	 neuer	 Vorstand	 gewählt.
Herzlichen	 Glückwunsch	 an	 Saskia	 Deller,	 Svenja
Gensow,	 Bernd	 Heß	 und	 Jürgen	 Kreisz!	 Der	 neue
Vorstand	 ist	 ideal	 besetzt:	 Svenja	 Gensow	 und
Jürgen	Kreisz	bringen	Vorstands-Erfahrung	aus	den
letzten	 beiden	 Jahren	mit,	 Saskia	Deller	 und	Bernd
Heß	repräsentieren	die	vielen	neuen	Mitglieder,	die
der	OV	in	den	letzten	Jahren	gewinnen	konnte.

Vielen	Dank	 an	 alle	Mitglieder	 des	 "alten"	Vorstands,	 die	 jetzt	 zunächst	 einmal	 eine
Vorstandspause	einlegen,	um	sich	auf	ihre	Aufgaben	im	Gemeinderat,	im	Kreistag	oder
bei	den	Parents	for	Future	zu	konzentrieren	–	an	Gabi	Aumann,	Ruth	Birkle,	an	Armin
Butterer,	Inge	Ganter	und	Alexandra	Kaiser!	
Foto	aus	dem	Bundestagswahlkampf	2021	in	Bruchsal,	v.l.n.r.:	Saskia	Deller,	Svenja	Gensow,
Bernd	Heß	und	Jürgen	Kreisz

Ortsverband	Kraichtal
Jahreshauptversammlung	2021
Der	 Kraichtaler	 Ortsverband	 hat	 am	 20.10.21
seine	 Jahreshauptversammlung	 (JHV)
abgehalten.	 Sie	 konnte	 noch	 in	 Präsenz
stattfinden,	 und	 drei	 der	 fünf	 (!)	 neuen
Mitglieder,	 die	 im	 Laufe	 von	 2021	 zum	 OV
gestoßen	 sind,	 nahmen	 die	 Gelegenheit	 wahr,

andere	mehr	oder	weniger	 langjährige	Mitglieder	kennenzulernen.	Bei	der	 JHV	stand
die	Wahl	des	Vorstands	an.	Die	bisherigen	Vorstände	stellten	 sich	wieder	 zur	Wahl,
unsere	bisherige	und	 langjährige	Kassiererin	Heidi	gab	 jedoch	 ihr	Amt	ab.	Der	neue
Vorstand	ist	also	fast	komplett	der	alte:	Ulrich,	Torsten	und	Tina,	neue	Kassiererin	ist
Angelika	B.	
Die	November-Monatssitzung	fand	dann	wieder	online	statt.	Sie	war	gut	besucht	und
wir	 hatten	 einen	 besonderen	 Gast:	 Zu	 Beginn	 des	 Treffens	 stellte	 Silke	 John	 sich
selbst	und	die	Pläne	des	neuen	Kreisvorstandsteams	vor.	Silke	blieb	bis	zum	Schluss
dabei	und	brachte	Bad	Schönborner	Sichtweisen	in	die	Berichte	und	Diskussionen	zu
den	Themen	ein,	die	 in	Kraichtal	gerade	aktuell	 sind.	Dazu	gehört	die	Beibehaltung
oder	Abschaffung	der	unechten	Teilortswahl	oder	die	Dauerbrenner	Ortsumfahrungen
und	 ÖPNV,	 die	 auch	 den	 Kreistag	 beschäftigen.	 An	 dem	 Abend	 berichteten
verschiedene	Kraichtaler	Grünen-Mitglieder	von	ihren	Erfahrungen	mit	bzw.	Eindrücken
vom	neuen	Bürgermeister,	der	seit	gut	einem	halben	Jahr	im	Amt	ist.	Ob	sich	mit	Herrn
Borho	 jetzt	ab	und	an	Mehrheiten	 für	grüne	Themen	 in	Kraichtal	finden	 lassen,	wird
sich	weisen.	 Immerhin	wurde	kürzlich	eine	neue	Stelle	geschaffen,	deren	 Inhaber*in
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sich	weisen.	 Immerhin	wurde	kürzlich	eine	neue	Stelle	geschaffen,	deren	 Inhaber*in
sich	neben	anderen	Dingen	auch	um	Klimaschutz-Belange	kümmern	wird.
Foto/Grafik:	OV	Kraichtal

Ortsverband	Stutensee
Jahreshauptversammlung	2021	und
Vorstandswahlen
Am	10.11.21	fand	die	Jahreshaupt-versammlung
des	Ortsverbands	 (OV)	 der	 Grünen	 Stutensee
statt.	
Mit	 seinem	 Rückblick	 auf	 das	 Wahljahr	 2021
machte	 Ludwig	 Streib,	 Vorstandssprecher	 des
OV,	die	Erfolge	deutlich.	Für	das	kommende	Jahr
setzte	er	den	Fokus	neu.	Ein	Jahr	gänzlich	ohne

Wahlkampf	 lässt	 Zeit	 für	 die	 Arbeit	 im	 Ortsverband.	 Kathrin	 Weisser	 erstattete	 den
Kassenbericht.	 Im	 Anschluss	 daran	 fanden	 die	 Vorstandswahlen	 statt.	>	 ZUM
BERICHT	(externer	Link	zu	einer	pdf-Datei	auf	der	Homepage	des	Kreisverbandes).
Foto:	P.	Mader
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