
Liebe Freundinnen und Freunde von GRÜNER Politik in Hemmingen,

die April Ausgabe unseres Newsletters "GRÜNE Neuigkeiten“ besteht im wesentlichen aus derAnkündigung von drei Terminen, für die wir Euch und Sie begeistern wollen. Aber auch auf denAntrag unserer Fraktion zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angemesseneGeschwindigkeiten“ wollen wir noch einmal aufmerksam machen.

45. GRÜNES Stadtgespräch zum Thema „Sichere Schulwege“ am 28. April um 20.00 Uhr(online)

Hier geht es direkt zur Anmeldung!Weitere Informationen können wie immer aufunserer Homepage gefunden werden.

https://eu01web.zoom.us/meeting/register/u5AsduutrjIjE9z8jqxPjWFrYjKY5qGJR50q
https://gruene-hemmingen.de/termine/45-stadtgespraech-sichere-schulwege/


Frauennetzwerk-Treffen am 6. Mai um 17.00 Uhr (Präsenz)

Die Hemminger GRÜNEN laden alle politisch interessierten und aktiven Frauen ausHemmingen zu einem gemeinsamen, überparteilichen Treffen ein. Das Frauentreffen findet am06.05.2022 ab 17.00 Uhr in der Gastwirtschaft „Zum Storchennest“ in Hemmingen statt. Ziel derVeranstaltung ist es, neue Bekanntschaften zu machen, Netzwerke zu knüpfen, sich überKommunalpolitik und Erfahrungen auszutauschen und weibliches Empowerment zu stärken.
Interessierte Frauen aus Hemmingen können sich hier oder per Mail an info@gruene-hemmingen.de für die Veranstaltung anmelden. Die Einladung gilt ausdrücklich auch für Frauenanderer Parteien bzw. Parteilose, die an einem Austausch interessiert sind.

Mitgliederversammlung am 7. Mai um 15.00 Uhr (Präsenz)
Alle Mitglieder des OV Hemmingen haben bereits mit separater Email eine Einladung für die nächsteMitgliederversammlung erhalten. Wie üblich bei uns GRÜNEN, freuen wir uns aber auch sehr, wennNicht-Mitglieder zu unseren Treffen und Versammlungen kommen. Seit langer Zeit treffen wir unsmal wieder in Präsenz und wollen diese Gelegenheit nutzen, nach dem offiziellen Teil derVersammlung noch gemütlich beisammen zu sitzen und die für uns wichtigen Themen inHemmingen und der Welt zu besprechen. Alle wichtigen Infos findet Ihr / finden Sie hier aufunserer Homepage.

Ansonsten lohnt sich wie immer der regelmäßige Besuch unserer Homepage, wo über aktuelleNeuigkeiten aus Hemmingen berichtet (u.a. der Antrag der Fraktion zur Initiative „LebenswerteStädte durch angemessene Geschwindigkeiten“) und auch unsere Termine angekündigt werden.

Viele Grüße,
Der OV Vorstand
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