
 

 

Liebe GRÜNE, 

unsere Mitgliederzahl in Niederbayern hat inzwischen fast die 1000er Marke 

erreicht. Das ist großartig!  

Dies bedeutet aber auch, dass die Arbeit des Bezirksvorstands mehr wird und 

an Bedeutung gewinnt. Dieser Aufgabe möchte ich mich, als Teil eines enga-

gierten Vorstandteams, stellen, um GRÜNE Politik in Niederbayern weiter vo-

ranbringen.  

Mein stärkster Antrieb für mein Engagement bei den GRÜNEN war und ist die 

Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Die Bekämpfung des Klimawandels geht 

damit zwangsläufig einher. Mit der Zeit und diversen politischen, gesellschaft-

lichen Ereignissen kamen immer mehr Gründe und für mich relevante The-

menbereich dazu – diese alle zu nennen würde jeden Rahmen sprengen. Sehr 

gerne gebe ich Euch dazu an anderer Stelle Auskunft. 

Die schnellen, digitalen Zeiten, in denen wir leben, verlangen den Akteur*in-

nen unserer Partei sehr vieles ab. Daher sehe ich es als oberste Aufgabe des 

Bezirksvorstands Euch zu unterstützen, zu befähigen und zu vernetzen.  

 

 

Ich möchte neue Mitglieder, aber auch diejenigen, die zwar schon länger da-

bei, aber bisher eher passiv sind, ermutigen und begeistern, sich an der GRÜ-

NEN Arbeit zu beteiligen. Je mehr von uns aktiv mitmachen, desto erfolgrei-

cher sind wir GRÜNE in Niederbayern. 

Gute politische Arbeit will gelernt sein: neue Mitglieder gewinnen, beste-

hende Mitglieder halten und integrieren, erfolgreich Wahlkämpfe bestreiten 

und schlussendlich GRÜNE Ziele erreichen. 

Den Bezirksverband sehe ich hierbei als Dienstleister für seine Mitglieder. 

Deshalb möchte ich Euch Workshops und (online-) Seminare ermöglichen, da-

mit Ihr für diese und weitere Aufgaben gewappnet seid.  

Ein wichtiger, nicht zu unterschätzender Aspekt der Mitgliederförderung ist es 

zu zeigen, wie viel Spaß und Freude es bereitet, GRÜNE Politik zu machen. An-

dere hoch motivierte GRÜNE kennenzulernen und sich zu vernetzen, empfand 

ich immer als große Bereicherung. Diese Erfahrung möchte ich weitergeben! 

Die GRÜNEN Niederbayern brauchen ein Mitgliederförderprogramm – und ich 

möchte dieses gemeinsam mit Euch aufbauen!  

 

 

Digitale Plattformen und GRÜNE Netzwerke dienen dem besseren und so 

wichtigen Austausch untereinander. Vor allem die Vernetzung der Kreis- und 

Ortsvorstände sowie der Fraktionen in den kommunalen Gremien hat einen 

hohen Nutzen.  

Seit der Kommunalwahl gibt es viele neue Mandatsträger*innen, darunter ei-

nige Einzelkämpfer*innen. Alle gilt es zu unterstützen und zu stärken: zum 
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Beispiel ließe sich mancher Antrag ohne großen Änderungsaufwand auch in anderen Gemeinden stellen – man 

müsste nur wissen, dass es ihn bereits gibt.  

Voneinander profitieren und sich gegenseitig ermutigen bringt GRÜNE Politik in ganz Niederbayern voran! 

 

Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Um die Erfolge der vergangenen Kommunalwahl auch in den Bund zu tra-

gen, möchte ich unsere niederbayerischen Kandidat*innen und ihre Teams in den Kreisverbänden bestmöglich 

unterstützen: zum Beispiel durch eine Wahlkampagne inkl. Materialien zugeschnitten auf Niederbayern, mitorga-

nisierte Veranstaltungen, mobile Helferteams, Beratungen für die Nutzung sozialer Medien und Hilfe bei sonsti-

gen Herausforderungen, die Euch begegnen. 

Der Bezirksvorstand wird zur Anlaufstelle für unsere Gliederungen. Zusammen mit dem oben genannten Mitglie-

derförderprogramm wollen wir so die Basis für einen flächendeckenden und erfolgreichen Wahlkampf zur Bun-

destagswahl 2021 legen! 

 

Zum Zeitpunkt unseres Umzugs in die Hallertau vor zwei Jahren, gab es im Gebiet des jetzigen OV Mainburg 

ganze zwei GRÜNE Mitglieder – eines davon war ich selbst. Mit Geduld und Ausdauer habe ich mich auf die Su-

che nach Mitgliedern in meiner neuen Heimat begeben. Nach einem Jahr haben wir den Ortsverband Mainburg 

gegründet. Inzwischen sind wir zu zehnt und stellen eine Stadt- sowie eine Kreisrätin. 

Für den Bezirk Niederbayern möchte ich mich in gleicher Weise engagieren und einsetzen – dafür bitte ich Euch 

am 19. September um Unterstützung. 

 

Eure 

 


