
	



Liebes Mitglied,  
liebe Freundin, 
lieber Freund, 

ein halbes Jahr ist der Angriffskrieg auf die Ukraine nun alt und wir Grünen Mitglieder 
haben politische Entscheidungen und Diskussionen miterlebt, die wir so nicht mehr für 
möglich gehalten hätten. Angefangen bei den Waffenlieferungen, dem sogenannten 
Sondervermögen für die Bundeswehr über die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken: 
diese Themen rütteln an den Grundfesten der Partei. 

Der bevorstehende Winter, die drohende Gasmangel-Lage sowie die Kosten-Explosion bei 
den Energiepreisen sind nicht nur Ausdruck und Folge des Krieges, sie verdeutlichen auch 
die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft. Insbesondere die Verletzlichkeit der Menschen in 
unserer Gesellschaft, die bisher auch schon jeden Cent umdrehen mussten und ohne 
Reserven und Ersparnisse in den Winter gehen.  

Was können wir in Grafenau tun um gut vorbereitet in den kommenden Winter zu gehen 
und näher zusammen zu rücken? Wie schützen wir die Schwächsten in unserer 
Gesellschaft? Diese und weitere Fragen möchten wir gern bei unserem nächsten 
Stammtisch am Dienstag, 27.09 mit dir diskutieren.  

Weitere Termine und Veranstaltungshinweise haben wir auf den folgenden Seiten für dich 
zusammengestellt und freuen uns auf spannende Begegnungen und angeregte 
Diskussionen! 

Dein Vorstand  

Annalisa Mornhinweg - Klaus Barth - Jessica Cecotti - Rita Graf - Lennart Kienle - Eva 
Kullmann - Katharina Lambers 
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Termine des OV Grafenau 

Klimastreik  

Die Bundesregierung ist nun schon fast ein 
Jahr im Amt und mit dem Versprechen 
angetreten, 1,5-Grad-Klimaschutz auf den 
Weg zu bringen – dafür reicht es noch nicht! 
Jetzt gilt es in eine erneuerbare Zukunft zu 
investieren, die Verkehrswende umzusetzen 
und die Transformation sozial gerecht zu 
gestalten. 

Deshalb braucht es uns alle am 23. September gemeinsam mit Fridays for Future auf 
den Straßen. Für eine schnellere und umfassende Klimapolitik, die auch den globalen 
Süden fair unterstützt.  

Der Ortsverband Grafenau nimmt am Klimastreik in Herrenberg teil. Treffpunkt ist die 
Bushaltestelle Seeger (Neue Mitte) um 12:15. Mit der Linie 766 fahren wir um 12:21 nach 
Böblingen und steigen dort in die S1 nach Herrenberg.  

Der Klimastreik findet statt am Freitag, 23. September, 13:30 Uhr, Bahnhof 
Herrenberg. Weitere Orte und Termine unter: www.klima-streik.org 

Stammtisch  

• Dienstag, 27. September um 19:30 Uhr, Eiscafé Paradiso (Neue Mitte, Döffingen). 
Wir freuen uns über die Gespräche mit euch und eure Ideen für grüne Aktionen in 
Grafenau. Themenschwerpunkt wird das Thema Energiesparen sein. 

• Donnerstag, 24. November um 19:30, voraussichtlich online. Details werden über 
das Gemeindeblatt, unsere Homepage und Soziale Medien veröffentlicht (s.u.) 

Vortragsreihe 

Die Vortragsreihe in Grafenau möchten wir auch im Herbst gern fortsetzen. Als nächstes 
Thema haben wir „Cybermobbing vorbeugen und erkennen“ festgelegt. Der Termin 
befindet sich in Abstimmung mit dem Referenten und wird voraussichtlich Ende Oktober 
stattfinden. 

Bleib auf dem Laufenden… 
- im Gemeindeblatt Grafenau 
- auf unserer Homepage www.gruene-grafenau.de 
- auf Instagram @gruene_grafenau https://www.instagram.com/gruene_grafenau/ 
- und auf Facebook @GrueneGrafenau https://www.facebook.com/GrueneGrafenau
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http://www.gruene-grafenau.de
https://www.instagram.com/gruene_grafenau/
https://www.facebook.com/GrueneGrafenau

	Ortsverband Grafenau - Bündnis 90/Die Grünen
	Termine des OV Grafenau
	Klimastreik
	Stammtisch
	Dienstag, 27. September um 19:30 Uhr, Eiscafé Paradiso (Neue Mitte, Döffingen). Wir freuen uns über die Gespräche mit euch und eure Ideen für grüne Aktionen in Grafenau. Themenschwerpunkt wird das Thema Energiesparen sein.
	Donnerstag, 24. November um 19:30, voraussichtlich online. Details werden über das Gemeindeblatt, unsere Homepage und Soziale Medien veröffentlicht (s.u.)


