
Newsletter der Hemminger GRÜNEN
Liebe Mitglieder im OV Hemmingen,
liebe Interessierte an GRÜNER Politik in Hemmingen,
der erste Monat des neuen Jahres ist schon wieder vorbei. Trotz der andauernden Corona-Pandemie sind wir Hemminger GRÜNEN mit Schwung ins Jahr gestartet. Neben der Neugestaltungunserer Homepage haben wir uns dazu entschieden, unsere Kommunikation an unsere Mitgliederund die Menschen, die an GRÜNER Politik in Hemmingen interessiert sind, neu zu gestalten: undzwar mit einem regelmäßigen monatlichen Email-Newsletter. Ihr schaut sozusagen jetzt gerade aufdie erste Ausgabe. Außerdem haben wir uns am 22. und 23. Januar zu einer Online-Klausurtagunggetroffen, um über die wichtigsten Themen für das Jahr 2022 zu diskutieren und unsere Aktivitätenzu planen.
Über all das und noch viel mehr berichten wir in diesem Newsletter. Wir hoffen, er gefällt Euch. Lob,Kritik und Anregungen jederzeit gern an info@gruene-hemmingen.de. Falls ihr denkt, dass ihrversehentlich in diesem Email-Verteiler gelandet seid bzw. euch wieder austragen wollt, findet Ihrganz am Ende des Newsletter im Bereich „Datenschutz“ den entsprechenden Link dafür.

https://gruene-hemmingen.de/
mailto:info@gruene-hemmingen.de


VERANSTALTUNGSHINWEISE

Einladung zum 42. GRÜNEN Stadtgespräch am 15. Februar um 20.00Uhr (online via Zoom)
„Von Spielplatzgestaltung bis Jugendparlament: Wie sieht gelungene Kinder- undJugendbeteiligung aus?“
Als Referentin ist Angelika Liebrecht, Dipl.-Ing. der Landschafts- und Freiraumplanung,eingeladen. Sie ist u.a. als Geschäftsführerin des FV Kinderwald Hannover, Moderatorin fürPartizipationsprozesse sowie Ausbilderin für Moderator*innen Kinder- und Jugendbeteiligungtätig.
Moderiert wird die Veranstaltung von Elisabeth Seiler, Sprecherin der Fraktion der GRÜNEN imHemminger Rat und Lea Römer, Mitglied im Vorstand der GRÜNEN Hemmingen.
HIER GEHT ES ZUR ANMELDUNG
Einladung zum nächsten monatlichen OV-Treffen am 7. Februar um20.00 Uhr (online via Zoom)
Wie immer wollen wir uns am ersten Montag des Monats zum Austausch treffen (zur Zeit nuronline). Dieses Mal wird es u.a. darum gehen, die beiden Arbeitsgruppen für unsereSchwerpunktthemen für das Jahr 2022 zu organisieren. Wir haben ja gemeinsam auf derKlausurtagung viele gute Ideen und Ansätze entwickelt. Eine konkrete Idee für eine tolle Aktionim Sommer wollen wir auch schon ein wenig intensiver besprechen. Außerdem werfen wirgemeinsam einen Blick zurück auf den Digitalen Parteitag des Bundesverbandes und es wird

https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_1mRMV9viTJm4Wlq29Z361Q
https://gruene-hemmingen.de/
https://www.gruene.de/artikel/47-bundesdelegiertenkonferenz-28-29-januar


auch wieder Zeit für Diskussionen von aktuellen Themen aus dem Rat, den Ausschüssen oderanderen Bereichen der Hemminger Politik sein. Die GRÜNEN OV-Treffen sind auch für Nicht-Mitglieder offen. Wir freuen uns über Jede*n, die*der teilnimmt.
Hier findet ihr den Link für das Online-Treffen und die Agenda für den Abend.
Eine Übersicht über alle wichtigen Termine findet Ihr auch in dem Reiter „TERMINE“ aufunserer neuen Homepage.
NEUES AUS DER FRAKTION

Auch die Fraktion ist mit viel Elan in das neue Jahr gestartet. Am 17. Februar ist die ersteRatssitzung in diesem Jahr, auf der u.a. auch der Haushalt für das Jahr verabschiedet werdensoll. Unsere GRÜNE Fraktion hat sich schon früh am 6. Januar zu einer Online-Klausurgetroffen, um die wesentlichen Haushaltsaspekte zu besprechen. Noch vor der kommendenRatssitzung wird der Haushalt (und aktuelle Anfragen und Anträge) in den diversenAusschüssen des Rates vorbesprochen bevor der Rat dann final abstimmt. Aufgrund derTatsache, dass im neuen Rat nach der Wahl im September 2021 keine Partei über eineMehrheit verfügt und keine Koalition zustande gekommen ist, ergeben sich vielleicht neueMöglichkeiten, endlich die Wende zu mehr Nachhaltigkeit in Sachen Klima und Verkehr undvielen weiteren GRÜNEN Themen einzuläuten. Immerhin: Der von der GRÜNEN Fraktionschon mehrfach geforderte und von den anderen Parteien immer abgelehnte Posteneiner*eines Klimaschutzmanager*in*s wird endlich umgesetzt. Manchmal zahlt sichBeharrlichkeit eben aus ...
Auf unserer neuen Homepage findet Ihr die aktuellen Anträge, die Anfragen und kurze Berichteaus den Ausschüssen übersichtlich dargestellt. Wer über diese oder andere Themen redenmöchte, kann sich jederzeit gern an die Mitglieder der Fraktion wenden.
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NEUES AUS DEM ORTSVERBAND
Neue Homepage

Wir haben eine neue Homepage, hurra! Mit dieser neuen Homepage versuchen wir, möglichstalle relevanten und interessanten Informationen für unsere Mitglieder und für alle an GRÜNENThemen interessierte Hemminger*innen zu bündeln und übersichtlich und abwechslungsreichdarzustellen. Egal ob vom PC, Tablet oder Smartphone sollen möglichst alle Beiträge gut lesbarsein. Wer Ideen für Verbesserungen oder weitere interessante Inhalt hat, kann sich jederzeitgern an den OV Vorstand wenden.
Insbesondere suchen wir noch nach Inspiration und auch Mithilfe bei der Gestaltung desBereiches „Service“ auf unserer Homepage. Dort würden wir gern hilfreiche praktische Tippsund Tricks rund um GRÜNE Herzensthemen sammeln und darstellen. Hauptsächlich natürlichLinks zu anderen guten Websites oder Adressen von anderen Organisationen/Unternehmenaus oder um Hemmingen, die sich dem nachhaltigen, sozialen, ökologischen und gemeinwohl-orientierten Umbau unserer Stadt und unserer Region verschrieben haben. Tipps undAnregungen gerne an info@gruene-hemmingen.de.

https://gruene-hemmingen.de/
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Klausurtagung

Am 22. und 23. Januar haben sich knapp zwanzig OV-Mitglieder (und eine super netteGästin :-) für insgesamt rund fünf Stunden zu einer Online-Klausurtagung getroffen. Das Zielwar, gemeinsam Ideen für Aktionen und inhaltliche Ausgestaltung unserer beidenSchwerpunktthemen für das Jahr 2022 zu entwickeln und natürlich auch über weitere wichtigeThemen für das Jahr zu sprechen, wie zum Beispiel die Landtagswahl im Oktober. Eineöffentliche kurze Zusammenfassung findet ihr hier auf unserer Homepage.
Ein paar nicht-öffentliche Diskussionspunkte und die Jahresplanung unserer Stadtgesprächefinden unsere Mitglieder hier in der GRÜNEN Wolke (Zugang zum GRÜNEN Netz benötigt. WerMitglied im OV ist und trotzdem keinen Zugriff hat, kann sich gern bei Lars melden).
Landtagswahl 2022

Am 9. Oktober diesen Jahres wird der niedersächsische Landtag neu gewählt. Für denLandesverband wurden Julia Willie Hamburg und Christian Meyer als Spitzen-Duovorgeschlagen und müssen nun noch auf der kommenden LDK gewählt werden. Für den
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Wahlkreis 34 (Hemmingen, Springe, Wennigsen und Ronnenberg) wurde Nicole van der Madeals Direktkandidatin gewählt, die sich vorher auch bei einem unserer letzten OV-Treffenvorgestellt hatte.
Damit die GRÜNEN in der Region Hannover gut abgestimmt und schlagkräftig in denWahlkampf gehen können, wurde vom Regionsverband die Initiative „Eine Region“ ins Lebengerufen. Zunächst soll jeder Wahlkreis eine*n Vertreter*in in eine neue Arbeitsgruppeentsenden. Wir haben den anderen Ortsverbänden Simone Meyer aus Springe vorgeschlagen,da wir Simone im letzten Wahlkampf u.a. als Direktkandidatin für den Bundestag kennen undschätzen gelernt haben und sie auch maßgeblich eine der engagiertesten Kämpfer*innen füreine stärkere Zusammenarbeit der Umlandskommunen in der Region ist.
In Begleitung zur Erstellung des Wahlprogramms bietet der Landesverband digitaleThemenabende an. Hier geht es zur Übersicht.
Gärtner*innen gesucht
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder bei unseren diversen Aktionen in Hemmingen unserMarkenzeichen die „Sonnenblume“ verteilen. Dafür suchen wir Menschen aus dem OV und demerweiterten Freundeskreis, die Zeit und Lust haben, sich auf einem kleinen Feld zwischenDevese und Ihme-Roloven um die Aussaat und alle dazugehörigen Vor- und Nachbereitungenzu kümmern. Wenn eine Gruppe von 6 Personen zusammenkommen würde, wäre das toll.Gerne natürlich auch mehr. Der Vorstand hilft selbstverständlich bei der Organisation mit.Interessierte können sich hier eintragen.

Bild von der Pflanzaktion im Frühjahr 2021

Info zum Datenschutz
Du erhältst diesen Newsletter, weil Du Dich entweder dafür angemeldet hast (oder für denVorgänger-Newsletter „Sympathisant*innen“) oder direkt Mitglied im Ortsverband Hemmingenvon BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bist. Wir verarbeiten zu diesem Zweck nur Deine E-Mail-Adresse und ggf. Deinen Namen, wenn Du uns diesen bei der Anmeldung zum Newslettermitgeteilt hast) und keine sonstigen personenbezogenen Daten. Weitere Informationen zumUmgang mit personenbezogenen Daten durch den OV Hemmingen findest Du hier. Bittebeachte: Aus diesem Newsletter wird auf Seiten anderer Anbieter verwiesen, für die wir nichtverantwortlich sind und nicht haften sowie keine Hilfestellung geben können.
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Möchtest Du den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten, kannst Du Dich hier einfachabmelden.

https://lists.gruene-hemmingen.de/sympa/signoff/newsletter

