
Liebe Freundinnen und Freunde,
in der März Ausgabe unseres Newsletters „GRÜNE Neuigkeiten“ wollen wir Euch vor allem aufunser 43. GRÜNES Stadtgespräch zum Thema „Mobilitätskonzepte im ländlichenRaum“ aufmerksam machen, wo wir mit Maaret Westphely vom Stadtmobil und Klaus Geschwinder,seines Zeichens Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN im Stadtbezirk Vahrendwald-List (aber auchVerkehrsplaner bei der Region Hannover) zwei ganz tolle Referent*innen gewinnen konnten.
43. GRÜNES Stadtgespräch am 22. März online um 20.00 Uhr

Hier geht es zur Terminankündigung wo man sich auch gleich anmelden kann. Gerne könnt Ihr denTermin (bzw. diese Email) auch an weitere Interessierte weiterleiten!

https://gruene-hemmingen.de/termine/leben-ohne-auto-43-gruenes-stadtgespraech/


Weitere Neuigkeiten
Aber auch sonst gab und gibt es einiges zu berichten (einfach jeweils auf den Link klicken):

 Wir haben zwei Spendenaktionen für die Menschen in der Ukraine durchgeführt.
 Wir haben eine Übersicht mit wichtigen und hilfreichen Informationen für die Geflüchtetenaus der Ukraine und für Helfer*innen zusammengestellt.
 Wir waren rund um den Equal Pay Day und den Internationalen Frauentag aktiv.
 Unsere Fraktion bringt zwei neue Anträge in die Ratssitzung am 24.3. ein und zwar zu denThemen Stadtentwicklung rund um die Bebauungsplanungen für das Buchholzfeld (Fläche60 bei Glende) und das Hissen der Regenbogenflagge vorm Rathaus als Zeichen gegenHomophobie und Transphobie.

Weitere Termine
 Hemmingen macht sauber! Wir treffen uns zum gemeinsamen Müllsammeln am Sonntagden 20. März um 14.00 Uhr vor dem Strandbad. Das Wetter soll schön werden, also kommtzahlreich vorbei!
 Nächstes OV-Treffen (online) am Montag, den 4. April um 20.00 Uhr. Vorläufige Agendafindet ihr hier.
 Mitgliederversammlung am Samstag, den 7. Mai in Präsenz von 15.00 - 18.00 Uhr mitanschließendem gemeinsamen gemütlichen Abendessen im Restaurant Storchennest -Offizielle Einladung mit Tagesordnung folgt noch per Email.

Diese und weitere Termine findet ihr wie immer auf unserer Homepage unter „Termine“.
Herzliche Grüße und bitte bleibt weiterhin (im Rahmen Eurer Möglichkeiten) gegen den russischenAngriffskrieg auf die Ukraine aktiv,Der Vorstand
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