Protokoll über die Telefonkonferenz des Ortsvorstandes
Bündnis90/DIE GRÜNEN Eichenau am 25.3.2020 (abgestimmt im Vorstand)
- mit Nachtrag zu TOP 3 vom 29.3.2020 Teilnehmer: Albert Hartl, Markus Hausberger, Hans Sautmann, Tina Schulz, Lisa Stockmann, Georg Wodarz
Protokoll: Hans Sautmann, 27.3.2020 / Nachtrag 30.3.2020
Tagesordnung:
0. Austausch über Aktuelles (Corona-Krise / Politik ohne persönliche Treffen)
1. Umstellung OV-Treffen auf TelKo – ausprobieren
2. Auswertung unseres Wahlkampfs: was hat sich bewährt, wo besteht Verbesserungsbedarf?
3. Veranstaltungsplanung
4. Vorbereitung einer OV-Satzung mit Finanzordnung incl. Beschaffungsrichtlinie
5. Erarbeitung von politischen Positionen im Ortsverband

Ausblick auf kommende Termine:
23.04. OV-Treffen, ggf. als Telefonkonferenz
Ein neuer Vorstandstermin wird bei Bedarf vereinbart.
1.

Umstellung OV-Treffen auf TelKo ausprobieren
Könnte ein Angebot des Vorstandes an die Mitglieder sein, den politischen
Austausch auch unter Bedingungen der Kontaktbeschränkungen
fortzusetzen; dabei könnten wir sowohl aktuelle kommunalpolitische Themen
wie auch die Klärung politischer Positionen (s.u.) besprechen.
Grundsätzlich stimmt der Vorstand zu, OV-Treffen auf Telko umzustellen.
Vorab soll eine Abfrage per Email an alle Grünen in Eichenau erfolgen, um
zu ermitteln wie groß der Bedarf ist. Wenn Interesse besteht, würden wir am
23.4. eine Telko anbieten.
Davor soll seitens des Vorstands eine Test-TelKo stattfinden, damit die
technische Machbarkeit abgesichert ist.

2.

Auswertung unseres Wahlkampfs: was hat sich bewährt, wo besteht
Verbesserungsbedarf?
Hierzu hat Hans einen Auswertungsbogen entworfen, an die
Vorstandsmitglieder verschickt und vorgeschlagen, ihn an alle aktiven
Wahlkämpfer*Innen zu versenden.
Der Fragebogen wird von zwei Vorstandsmitgliedern als zu umfassend und
im Moment zu aufwendig zum Ausfüllen angesehen. Feedback zum
Wahlkampf könne auch im persönlichen Gespräch erfolgen. Lisa reicht
ausgefüllten Bogen nach.
Insgesamt wir der Wahlkampf als sehr erfolgreich und gut organisiert
eingeschätzt.
Es wird auf den Versand des Fragebogens verzichtet; die ausgefüllten Bögen
werden von Hans zu Dokumentationszwecken archiviert.
Anschließend kurzer Austausch zu den Wahlplakaten des Kreisverbandes.
Bis auf das S4-Plakat wurden die Themenplakate nicht als optimal
angesehen. Das Plakat mit Jan Halbauer ließ nicht auf Anhieb erkennen,
dass es um den künftigen Landrat ging. Hans gibt hierzu Rückmeldung an
den KV.

3.

Hans

Veranstaltungsplanung
Es stehen drei Themenvorschläge im Raum
1. Vortrag Hans-Peter Weiß zu Umweltmaßnahmen in Eichenau
(Vorschlag von Marion)
2. Film 'Der marktgerechte Mensch' und Diskussion dazu (Vorschlag
von Albert vom Herbst)
3. Vortrag von greencity über Dach- und Fassadenbegrünung
(Vorschlag von Marion / Hr. Ehrenberg aus Mail vom Januar)
Der Vorstand entscheidet, als erstes die Veranstaltung zu
Umweltmaßnahmen in Eichenau anzugehen.

Hans

Hans

Die konkrete Durchführungsplanung steht aktuell unter dem Vorbehalt der
Aufhebung der Kontaktbeschränkungen. Erst danach soll an H.P. Weiß (über
Marion) herangetreten werden, um in konkrete Planungen einzusteigen.
Nachtrag vom 29.3.2020:
Im Nachgang zur Vorstandssitzung beantragt Hans vor, abweichend vom
o.a. Beschluss als erstes eine Veranstaltung zum Thema 'Ortsgestaltung in
Eichenau - grüne Vorstellungen dazu' (Arbeitstitel) durchführen.
Begründung:
Im jüngsten Mitteilungsblatt wird auf den Seiten 4 und 5 ausführlich über die
Ergebnisse der Kommission für Ortsentwicklung berichtet.
Mit den Gestaltungsvorgaben und -ideen für Haus 37, das Gebiet Wiesenund Niblerstrasse und am Bahnhof sind für Eichenau bedeutsame
Großvorhaben in Anbahnung, die wesentlichen Einfluss auf den künftigen
Charakter des Ortes haben.
Ich würde es sehr gut und beinahe notwendig finden, dass wir hierzu zeitnah
öffentlich informieren und aufzeigen, wie wir uns die Ausgestaltung
vorstellen. Etliche Punkte unseres Wahlprogramms sind direkt tangiert:
'Nachhaltige Klimafreundliche Gemeinde', 'Bürgernahe Kommune',
'Bezahlbares Wohnen', 'Soziale und ökologische Ortsentwicklung'
Nachdem nun im Mitteilungsblatt so ausführlich darüber informiert wurde und zu erwarten steht, dass auch auf der kommenden Bürgerversammlung
vom Bürgermeister dazu etwas gesagt wird - vermute ich, dass wir mit so
einer Veranstaltung auf reges Interesse bei den Bürgern stoßen.
Außerdem haben wir mit Marion, die in der Kommission für Ortsentwiclung
mitgearbeitet hat, eine ausgewiesene Expertin in unseren Reihen.
Dem Antrag stimmt die Mehrheit des Ortsvorstandes per E-Mail-Votum zu (5
Ja-Stimmen, 1 Stimme nicht abgegeben).
Lisa schlägt vor, eine jährliche größere Veranstaltung der Grünen in
Eichenau einzuführen (analog Fischessen CSU). Idee war ein Umwelttag.
Ein Kurzkonzept wird von Lisa erstellt, Christine wird mit eingebunden.
Danach erneute Befassung im Vorstand.
4.

Lisa

Vorbereitung einer OV-Satzung mit Finanzordnung incl.
Beschaffungsrichtlinie.
Auf Basis der OV-Mustersatzung und der KV-Finanzordnung sollen
entsprechende Beschlussvorlagen für den OV Eichenau vorbereitet werden.
Federführung liegt bei Markus, Hans unterstützt dabei.
Für die Beschaffungsrichtlinie geht Hans auf Robert zu, der bei der letzten
Diskussion dazu engagiert war.

Markus
Hans

Die Dokumente sollen zunächst im Vorstand verabschiedet werden und dann
als Antrag einer Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt
werden.
5.

Erarbeitung von politischen Positionen im Ortsverband
Hans schlägt aktuell zwei Themen zur Klärung vor:
1. Haltung zu 5G-Ausbau; in Verbindung mit dem beschlossenen
Anschluss des Gewerbegebietes an Glasfaser zu diskutieren.
Hierzu suchen wir nach einem unabhängigen Referenten zur Vertiefung
unseres Wissens. Dann erarbeiten wir eine Position. Lisa sucht Info über
Bürgerinitiative bzw. fragt ob die jemanden kennen, der sich mit 5G gut
auskennt. Ggf. finden wir jemanden, der am 23.4. dazu referiert. Sonst ein
anderer Termin.

Lisa

2. Kriterien für nachhaltiges Wirtschaften in der Kommune: sollte geklärt
werden, bevor wir den Kontakt zum Gewerbeverband vertiefen.
Hierzu sollten wir einmal gründlicher über das wirtschaftspolitische
Programm der Partei diskutieren (Beschluss der BDK vom letzten
November).
Thema wird vertagt.
--- Ende des Protokolls ---

