
BezirksBegrüner –  Weihnachtsgrüße und Rückblick 2019

Liebe GRÜNE in Mittelfranken - Wir wünschen euch allen eine wunderschöne 
Weihnachtszeit mit viel Ruhe und Zeit füreinander. Einen “Guten Rutsch und alles Gute 
für das neue Jahr 2020“ das für uns GRÜNE ein besonderes werden kann. Wir freuen 
uns, mit Euch zusammen auf neue Herausforderungen und Aufgaben und wünschen 
Euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter. Und allen ganz viel Erfolg bei den 
Kommunal- und Kreistagswahlen

Marianne, Hanna, Heidi, Christian und Regina

********************************************************************

„Punsch statt Patriarchat!“



Zum Frauenwahlkampfauftakt trafen wir uns am 17. Dezember 2019 mit 
Katharina Schulze. 20-Frau-hoch sind wir auf einen Glühwein über den 
Christkindlesmarkt und den Markt der Nationen geschlendert.
Danach saßen wir in kleiner Runde gemeinsam, vor allem mit den Frauen aus 
dem Bezirks-Mentoring Programm zu guten und oft sehr persönlichen 
Gesprächen im Grünen Zentrum zusammen. Es war eine echte Bereicherung im 
vertrauensvollem Austausch zwischen Mentees, Mentorinnen und natürlich 
unserer Katharina Schulze. In angenehmer Atmosphäre konnte man sich vertraut
und offen austauschen – ein echter Motivationsschub!

*************************************************************************************************
Grüne Lust

Auf der Grünen Lust (alternative und nachhaltige Verbrauchermesse) in 
Anwanden im Landkreis Fürth am 14. und 15. September, haben wir mit den 
Besuchern über ihre Wünsche an die Politik, besonders auch im Hinblick auf die 
Kommunalwahl im März 2020, aber nicht nur, gesprochen. Wir haben gut 
zugehört, was die Anliegen an die Kommunalpolitik, aber auch an die „große 
Politik“ sind. In vielen guten Gesprächen haben wir  Anregungen und Ideen 
mitgenommen. Danke allen, die dazu beigetragen haben, dass wir uns auf dieser 
Veranstaltung so gut präsentieren konnten. 

*************************************************************************************************

Frauenmentoringprogramm 



Im Juni 2019 startete unser mittelfränkisches Frauenförderprogramm, das über 
einen Zeitraum von einem Jahr geht. Hier werden interessierte Frauen von 
erfahrenen Mentoren*innen begleitet. So wird Politik erfahrbar und erlebbar. 
Vermutlich werden wir nach Beendigung der ersten Mentoring Runde gleich 
weiter in eine zweite starten. Mit noch mehr Ideen und Möglichkeiten. 
Hier unser großer Dank an Daniela Müller, die das Ganze in souveräner und 
hervorragender Weise, unterstützt von Regina und uns, betreut und mit Leben 
erfüllt. 

*************************************************************************************************
„Grüne Wege führen weiter.....“

Auch die Grünen Wege von Anfang Mai bis September in allen KV`s haben nach 
nun über 10 Jahren nichts von ihrer Notwendigkeit eingebüßt.  Das diesjährige 
Motto dieses Jahr lautete: „Grüne Wege zu Klimaschutz und Mobilität“. Ein 
herzliches Danke an die beiden „Kümmerer*in“ Birgit Raab und Werner Schmidt.

*************************************************************************************************



Europawahl 2019

Europawahl im Mai  – Hier waren wir Grünen sehr erfolgreich und haben 
seitdem mit Pierrette Herzberger-Fofana  „unsere eigene“ mittelfränkische grüne
Abgeordnete im Europaparlament. Ihren ausführlichen Bericht findet ihr im 
Anhang.

*************************************************************************************************

Bezirksforum und Klausur der mittelfränkischen Grünen

Unsere große und erfolgreich gemeisterte Herausforderung in diesem Jahr war 
die Ausrichtung des Bezirksforums in Heilsbronn am 27. und 28. April 2019. Mit 
Unterstützung des Landesverbandes ging alles professionell, sicher und 
innovativ über die Bühne. Im Anschluss an die vier Workshops des ersten Tages 
(Themen: Kommunikation, Strategie, Ortsverbandsgründung; Aufstellen starker 
Listen), folgte am zweiten Tag unsere Bezirksklausur, wo vor allem die zukünftige
Ausrichtung unseres Bezirksverbandes mit Ideen, Ausarbeitungen und 
Motivation unterfüttert wurde. Viele gute Beiträge und Inhalte geben unseren 
Strukturen im Bezirksverband nun neue Impulse – Danke an alle, die so 
zahlreich und engagiert dabei waren und sich einbrachten. Es macht Spaß 
gemeinsam mit Euch zu arbeiten. Schön, dass auch unser Landesvorstand Eike 
Hallitzky zum Auftakt dabei war. 



************************************************************************************************

Bezirksversammlung und erweiterter Bezirksvorstand

Vier mal im Jahr trifft sich der erweiterte Bezirksvorstand um sich mit 
verschieden Themen und organisatorischen Sachen abzustimmen, Resolutionen 
und Anträge zu verfassen und zu unterstützen. Wahlkämpfe mit planen und auch
zu unterstützen.

Wir organisierten zwei mal im Jahr unsere Bezirksversammlung und bei der 
zweiten im September 2019 in Nürnberg, konnten wir auch unser 2000. Mitglied
begrüßen. Herzlich Willkommen auch an die „Neuen“ die seitdem bei uns 
eingetreten sind! 

Das wars auch schon in aller Kürze, falls ihr Fragen oder Anregungen habt dann 
wendet euch an Regina in unserem Büro unter: buero@gruene-mittelfranken.de

Marianne, Hanna, Heidi, Christian

mailto:buero@gruene-mittelfranken.de

