
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Einladung	  zur	  Ortsverbandsversammlung	  am	  05.	  Mai	  2011	  im	  
Dorfkrug,	  Grebin	  

	  

	  

Liebe	  Freundinnen	  und	  Freunde,	  	  

wir	  laden	  euch	  herzlich	  zu	  unserer	  nächsten	  Sitzung	  in	  Grebin	  ein.	  In	  diesem	  Schreiben	  findet	  
ihr	  das	  Protokoll	  zur	  letzten	  Sitzung	  und	  die	  Tagesordnungspunkte	  für	  das	  Treffen	  am	  05.	  
Mai	  2011	  ab	  19:00	  Uhr	  im	  Dorfkrug	  von	  Grebin.	  	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

Klaus-‐Henry	  

	  

TOP	  1	  	  	  Begrüßung,	  Absprachen	  zum	  Ablauf	  des	  Abends	  
TOP	  2	   Vortrag	  und	  Aussprache	  zur	  Energiegewinnung	  aus	  Windkraft	  in	  unserer	  

Region	  angefragt:	  Fi.	  Franke	  aus	  Plön	  
TOP	  3	  	   Wie	  ist	  das	  geregelt,	  wenn	  wir	  in	  Grebin/Schönweide/Dannau	  usw.	  bei	  der	  

Kommunalwahl	  antreten	  wollen	  
-‐	  Listenaufstellungen,	  Anzahl	  der	  Kandidatinnen,	  Termine,	  Alternativen	  

	   	   	  
TOP	  4	   	  	   Themen	  und	  Termin	  für	  ein	  nächstes	  Treffen	  
TOP	  5	   	  Ende	  des	  "geregelten"	  Treffens,	  danach	  freie	  Gespräche	  

	  

	  

Ortsverband Grebin 
 
Klaus-Henry Flemming 
 
Dorfstr. 45 
24349 Grebin 
 
Grebin, 25.04.11 
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Grüne	  Kommunalpolitik	  in	  Grebin!	  	  	  

Protokoll	  vom	  4.	  April	  2011	  

Beim	  ersten	  Treffen	  von	  Interessierten	  ging	  es	  darum,	  kurz	  und	  knapp	  überhaupt	  einmal	  
über	  die	  Möglichkeiten	  grüner	  Kommunalpolitik	  zu	  informieren	  und	  einen	  Überblick	  über	  die	  
Interessenlagen	  vor	  Ort	  zu	  gewinnen.	  Diese	  reichten	  von	  vorsichtiger	  Neugier	  bis	  hin	  zu	  
konkretem	  politischen	  Forderungen.	  Genannt	  wurden:	  

-‐	  Grüne	  wählen	  können	  

-‐	  Gespannt	  auf	  grüne	  Ideen	  im	  kommunalen	  Bereich	  

-‐	  neue	  Impulse	  

-‐	  Neugier,	  was	  wir	  ändern	  könnten	  

-‐	  mit	  Gleichgesinnten	  zu	  diskutieren	  

-‐	  sich	  ein	  Bild	  von	  den	  Grünen	  machen	  

-‐	  gemeinsame	  Politik	  für	  den	  Ort	  zu	  erarbeiten	  

-‐	  Themen	  sammeln	  

-‐	  gemeinsame	  regelmäßige	  Treffen	  

-‐	  ökologische	  Fragen	  diskutieren	  

-‐	  eine	  Gruppe	  zu	  finden,	  die	  etwas	  bewegen	  will	  

-‐	  Wie	  werden	  Ortsvereine	  gegründet?	  

	  

Die	  grünen	  Ortsgruppen	  im	  Kreis	  Plön	  sind	  zunächst	  formlose	  Zusammenschlüsse	  
engagierter	  Bürger,	  die	  sich	  einen	  Vorstand	  geben	  können	  oder	  Ansprechpartner	  benennen	  
sollten.	  Man	  muss	  dazu	  nicht	  zwangsläufig	  Parteimitglied	  sein.	  Zur	  nächsten	  Kommunalwahl	  
(im	  Mai	  2013)	  müssen	  sich	  dann	  nach	  derzeitigem	  Wahlrecht	  6	  Vertreter	  finden,	  die	  einen	  
der	  Listenplätze	  übernehmen.	  Die	  vordersten	  Kandidaten	  kommen	  je	  nach	  Stimmenanteil	  
der	  Grünen	  entsprechend	  in	  den	  Gemeinderat.	  In	  der	  Grünen	  Partei	  werden	  die	  Plätze	  
zwischen	  Männern	  und	  Frauen	  traditionell	  paritätisch	  verteilt.	  Bei	  allen	  Formalia	  wird	  der	  
Kreisverband	  die	  Ortsgruppe	  rechtzeitig	  unterstützen.	  

Der	  Plöner	  Kreisverband	  hat	  drei	  Vorsitzende	  und	  einen	  Beisitzer	  und	  begleitet	  die	  
Orstverbände	  bei	  all	  ihren	  Aktivitäten	  gerne,	  stellt	  Kontakte	  her	  und	  informiert	  regelmäßig	  
über	  Grüne	  Inhalte.	  Alle	  Interessierten	  werden	  in	  einen	  E-‐Mail-‐Verteiler	  aufgenommen,	  aus	  
dem	  man	  jederzeit	  auch	  wieder	  austreten	  kann.	  Regelmäßig	  findne	  themenbezogene	  
Kreismitgliederversammlungen	  statt.	  



	  

	  

Auf	  Landesebene	  kann	  man	  in	  Arbeitsgemeinschaften	  zu	  speziellen	  Themen	  mitarbeiten.	  
Die	  Grünen	  sind	  auch	  in	  ihrer	  Parteistruktur	  demokratisch	  organisiert	  und	  leben	  vom	  
Engagement	  ihrer	  Mitglieder.	  Wer	  sich	  also	  in	  einem	  bestimmten	  Bereich	  mit	  seinen	  
Fähigkeiten	  einbringen	  möchte,	  ist	  ausdrücklich	  dazu	  eingeladen.	  

Für	  Grebin	  kristallisierten	  sich	  einige	  Themen	  für	  die	  kommenden	  Sitzungen	  heraus,	  wobei	  
weitere	  Treffen	  grundsätzlich	  themenorientiert	  und	  nach	  Wunsch	  mit	  kurzen	  Beiträgen	  von	  
Fachreferenten	  eingeleitet	  werden	  sollten.	  	  

Energieautonomie:	  
Förderprogramme	  zur	  Windkraft	  

Soll	  im	  Dorf	  eine	  Windkraftanlage	  oder	  Blockkraftwerke	  gebaut	  werden?	  

Biogasanlagen,	  Desertec	  

Mögliche	  Referenten:	  Knoll	  (Kleinwindkraftentwickler),	  Peter	  Krämer	  (Windkraftingenieur),	  
Detlef	  Matthiesen	  (Abgeordneter)	  

Die	  nächste	  Kreismitgliederversammlung	  wird	  ebenfalls	  Energie	  zum	  Thema	  haben	  und	  in	  
Plön	  stattfinden	  (11.Mai).	  Der	  Kreisvorsitzende	  Karl-‐Martin	  Hentschel	  wird	  dort	  eine	  grüne	  
Konzeption	  zur	  Energiewende	  vorstellen.	  Dazu	  sind	  natürlich	  alle	  eingeladen.	  	  

	  

Ökologische	  Landwirtschaft	  
Das	  Gut	  Behl	  war	  mal	  sehr	  innovativ,	  vielleicht	  könnte	  man	  die	  Leiter	  wieder	  zu	  neuen	  
Innovationen	  überzeugen,	  Kleinbetriebe	  integrieren	  

Biogasanlagen	  

	  

Regionale	  Entwicklung	  und	  Tourismus	  
	  

Kultur:	  	  

Mutter-‐Kind	  Kurheim	  

Unterstützung	  von	  Künstlern	  

Übungsräume	  für	  junge	  Leute	  

Festival	  

	  



	  

Kindergarten	  in	  Görnitz	  

	  

Derzeit	  aktive	  Kommunalpolitiker	  könnten	  ebenfalls	  eingeladen	  werden,	  um	  einen	  Einblick	  in	  
die	  aktuelle	  Gremienarbeit	  zu	  geben.	  

Das	  gemeinsame	  Ziel	  der	  Ortsgruppe	  Grebin	  soll	  es	  sein,	  in	  den	  Gemeinderat	  zu	  kommen,	  
um	  in	  der	  kritischen	  Auseinandersetzung	  mit	  grünen	  Standpunkten	  ortsnahe	  Lösungen	  zu	  
entwickeln.	  Gemeinsame	  Treffen	  vor	  der	  Kommunalwahl	  sollen	  zur	  Erarbeitung	  konkreter	  
Positionen	  genutzt	  werden.	  

Als	  Ansprechpartner	  und	  Organisatoren	  für	  die	  nächsten	  Sitzungen	  haben	  sich	  bereit	  erklärt:	  

	  

Katja	  Hess:	  	   	   	   	   katjahess2000@yahoo.de	   	   04383/214	  

Klaus-‐Henry	  Flemming	  	   	   kh_flemming@yahoo.de	   	   04383/1233	  

Felicitas	  von	  Hollen	   	   	   felicitas.vonHollen@web.de	   	   04383/518457	  

	  

(Pino	  Hess)	   	   	   	   katjahess2000@yahoo.de	   	   04383/214	  

(Wolfgang	  Boppel)	   	   	   wolfgang@boppel.com	   	   04342/87177	  

	  

Das	  nächste	  Treffen	  ist	  für	  den	  5.	  Mai	  geplant,	  um	  19	  Uhr	  im	  Dorfkrug.	  Alle	  Teilnehmer	  
sowie	  weitere	  Interessierte	  sind	  herzlich	  eingeladen.	  

	  

	  

	  

	  

	  


