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berthold.weiss@gmx.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundbrief Dezember 2019 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Weihnachten steht vor der Tür! Leider können wir noch keine Besinnlichkeit oder 

Adventsstimmung bei uns ausmachen. Wie in jedem Jahr ist es ein spektakulärer 

Endspurt mit Terminen, Sitzungen und Besprechungen, wie wenn es kein neues Jahr 

mehr geben würde. Das ist auch ein Punkt, der viele – vor allem junge – Menschen 

umtreibt. Die Bundesregierung hat ein Klimapaket verabschiedet, welches vor allem die 

Wirtschaft auf ihren alten Pfaden hält, aber nichts dazu beitragen wird, das Klima zu 

retten. Wir sind uns ja einig, dass jede und jeder seinen Teil dazu beitragen kann. Sei 

es durch den Kauf ökologischer und fair gehandelter Produkte, den Umstieg auf das 

quasi klimaneutrale Fahrrad oder eine Wohnung, die 2 Grad weniger geheizt wird als im 

vergangenen Winter. Trotzdem brauchen wir einen Systemwandel: Unsere Wirtschaft 

und die gesamte Gesellschaft muss so schnell wie möglich umsteuern, um die 

Klimaerwärmung auf einem für den Menschen erträglichen Niveau zu halten. Das geht 

nur mit einer klaren Agenda auf der Ebene der Europa-, der Bundes- und der 

Landespolitik. 

Willens und dazu in der Lage ist nur eine Partei: Bündnis 90/DIE GRÜNEN. Deshalb 

müssen wir noch stärker werden, noch mehr Einfluss gewinnen – und nicht nur in einem 

Bundesland, sondern im Bund die Richtlinienkompetenz bekommen. 

Kämpfen wir dafür! Setzen wir uns mit aller Kraft für unsere Themen ein. Und notwendig 

wird es auch sein, dass wir die Stärke haben, in den entscheidenden Abstimmungen 

nicht einzuknicken, sondern Haltung zu zeigen. Dann kann es Weihnachten werden. 

 

 

 

Für den Vorstand 

Berthold Weiß  
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Informationen zum Rundbrief 
Liebe Mitglieder und Unterstützer*innen, 
 
ab Januar 2020 haben wir nicht mehr die Möglichkeit, unsere Rundbriefe über 
Dialogpost mit der Deutschen Post zu versenden. Dies würde einige hundert Euro 
Mehrausgaben im Jahr für den Kreisverband bedeuten. Deshalb stellen wir unseren 
Rundbrief in Papierform ab dem kommenden Jahr ein.  
Den Rundbrief erhaltet Ihr ab Januar dann nur noch per mail.  
Wir bitten diejenigen, die bisher keine Mail-Adresse an uns gemeldet haben, uns diese 
an die mail-Adresse claudi.fux@t-online.de zu melden. Nur so erhaltet Ihr weiterhin alle 
Informationen und aktuellen Hinweise. Wer von den Mitgliedern keine mail-Adresse hat, 
meldet sich bitte telefonisch bei mir unter 07961-55560. 
Wir hoffen auf Euer Verständnis. 
 
Für den Kreisvorstand 
Claudia Wagner  
Mitgliederverwaltung 
 
 

Einladung zum Neumitgliedertreffen 
Wir können stolz sein: Im Jahr 2019 konnten wir sage und schreibe 31 Neumitglieder in 
unserem Kreisverband begrüßen – so viele wie noch nie. Diesen Trend haben wir also 
nicht nur bundesweit, sondern auch hier auf der Ostalb. 
Wir freuen uns sehr darüber und möchten deshalb alle Neumitglieder zu einem Treffen 
auf Kreisebene herzlich einladen am  

Donnerstag, 16.01.2020 um 19.00 Uhr 
in das Gasthaus Goldenes Lamm 

Kocherstr. 8, 73432 Aalen-Unterkochen 
Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit Euch und möchten vor allem mit Euch ins 
Gespräch kommen und Euch informieren. 
Bitte meldet Euch bis spätestens Freitag, 11.01.2020 per mail an bei  
claudi.fux@t-online.de 
 
Für den Kreisvorstand 
Berthold Weiß 
 
 

Kandidat*in zur Landtagswahl 2021 

Liebe Mitglieder und Unterstützer*innen, 
zur Landtagswahl 2021 wird sich unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann erneut 
zur Wahl stellen. Darüber sind wir sehr froh. Er ist ein Garant dafür, dass weiterhin gute 
Politik für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes gemacht wird.  
Wir spüren die Zustimmung im ganzen Land und auch wir auf der Ostalb wollen mit 
einer*m starken Kandidat*in zu dieser Wahl antreten. 
Der Kreisverband Aalen-Ellwangen lädt Euch ein, eine geeignete Person für diese 
Kandidatur zu finden. Wir freuen uns auf Eure Vorschläge. 
 
Für den Kreisvorstand 
Berthold Weiß  

mailto:claudi.fux@t-online.de
mailto:claudi.fux@t-online.de
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Herzliche Einladung zum Diskussionsforum  

„Politischer Mittwoch“ in Aalen 

 einmal monatlich, mittwochs von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr 

 im Nebenraum des "Bonanza Steakhouse", Radgasse 9 in 73430 Aalen  

 offen für alle Interessierten, die zuhören, diskutieren und sich eine politische 

Meinung bilden wollen und einfach mal reingucken wollen 

 wechselnde Themen, die sich aus der Teilnehmer*innen-Gruppe ergeben 

 moderierte Diskussion 

 Koordinations- und Leitungsteam: 

Ulrike Richter, Anne-Katrin Kienle, Markus Seeßelberg  

 Termine:  

08.01.2020 Klimagerechtigkeit – Treibhausgase: Entstehung und Auswirkungen, 
Profit und Verantwortung, Maßnahmen zwischen global Goals und regionaler 
Realität mit A. Wenzel (Act for transformation) 

 bitte vormerken: 05.02. – 04.03. – 01.04. – 06.05. – 17.06. – 08.07.2020 

 
 

Stellenausschreibung 

Liebe grünen Freundinnen und Freunde, 
wir suchen für unseren Kreisverband eine*n engagierte*n Mitarbeiter*in für 
Bürotätigkeiten auf 450-€-Basis.  
Das Aufgabenfeld umfasst die Mitgliederverwaltung, die redaktionelle Überarbeitung 
von Newslettern und Infomails für Mitglieder und Interessierte sowie die Verteilung von 
eingehender Post bzw. e-mails. Bei geplanten Veranstaltungen kannst Du bei der 
Organisation unterstützen sowie das Protokoll bei den Vorstandsitzungen schreiben. 
Gerne kann auch die Homepage mitbetreut werden, sofern hier Kenntnisse vorhanden 
sind. 
Den zeitlichen Rahmen kalkulieren wir mit ca. 3-4 Stunden wöchentlich. 
In Zeiten von Wahlkampfphasen rechnen wir mit einem höheren zeitlichen Aufwand. 
Da wir kein eigenes Büro haben, solltest Du die Möglichkeit haben, zu Hause zu 
arbeiten. Es wäre deshalb gut, wenn Du über die notwendige PC-Ausstattung verfügst. 
Wenn Du sehr gute Kenntnisse für die Office-Anwendungen, ein Gespür für 
Organisations- und Zeitmanagement mitbringst sowie Dich für grüne Inhalte und Ideen 
begeistern kannst, bist Du bei uns richtig. 
Melde Dich bitte beim Vorstand und schreibe uns ein paar Zeilen zu Dir, Deinen grünen 
Ideen und Deinen Vorstellungen, wie Du die Arbeit gestalten willst. 
 
 

Neu-Aufstellung beim Stadtverband Aalen 

Bei der Mitgliederversammlung des Stadtverbands Aalen am 22.11.2019 wurde der 
Vorstand neu aufgestellt. Erstmals gibt es nun eine Doppelspitze: Ulrike Richter und Uli 
Klauck wurden mit eindeutigem Votum als gemeinsame Vorsitzende gewählt. Seit der 
Kommunalwahl im Mai dieses Jahres hat der Stadtverband deutlich größere Aufgaben 
zu bewältigen: Die Mitgliederzahl ist im vergangenen Jahr erfreulicherweise auf knapp 
100 angewachsen, im Gemeinderat und im Kreistag ist die Zahl der Grünen deutlich 
gestiegen, ebenso im Ortschaftsrat Wasseralfingen. Erstmals gibt es drei Grüne im 
Ortschaftsrat Unterkochen und zwei Grüne in Ebnat. Deshalb wurde auch der Vorstand 
insgesamt vergrößert. Ziel ist es, zum einen parteiintern Kommunikation und Austausch 
zu gewährleisten und auszubauen, zum anderen aber auch, in der Öffentlichkeit sicht- 
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und hörbar Stellung zu beziehen – mit sachlich fundierten Informationen und als 
Gegenpol zu populistischer Stimmungsmache. Weiter gehören dem Vorstand an: 
Melanie Kraus, Martina Metzger, Ricarda Deres, Reiner Garreis, Bennet Müller, Josch 
Venus und  Askan Hendrischke. Damit ist der Vorstand paritätisch besetzt und deckt 
das Altersspektrum von Anfang Zwanzig bis Ende 60 ab.  
Nach der Kommunalwahl hatte sich der Stadtverband außerdem eine Strukturreform 
verordnet, um die gewachsenen Aufgaben strukturell gut fundiert angehen zu können. 
In der Mitgliederversammlung wurde dieses neue Konzept vorgestellt – und einstimmig 
angenommen. So sollen zukünftig die verschiedenen Gremien besser miteinander 
verzahnt arbeiten können. Es wird zudem drei neue Ortsgruppen geben Dem Wunsch 
der Parteimitglieder nach mehr inhaltlicher Arbeit wurde entsprochen, indem nun 
Strukturen für „thematische Arbeitskreise“ entstanden sind.  
Die Teilnehmer*innen dieser offenen Arbeitskreise können sich mit Themen z.B. aus 
den Bereichen „Umwelt“, „Gesundheit & Soziales“ und „Stadt &Verkehr“ befassen. Die 
„Arbeitskreise“ sollen einerseits der politischen Bildung der Teilnehmer*innen dienen – 
und der inhaltlichen Unterstützung der Mandatsträger*innen andererseits. Bei den 
zweimal jährlich stattfindenden Mitgliederversammlungen wird es für die Arbeitskreise 
ein Forum geben. (Interessierte melden sich bitte beim Vorstand.) 

Es gibt viel zu tun, packen wir es also an!  Ulrike Richter und Uli Klauck 

 
 
 

Weitere Termine 
Montag, 13.01.2020  19.00 Uhr Veranstaltung zum Kalten Markt in Ellwangen 

Kapelle Comboni-Missionare mit MdL Reinhold Pix 

Rotenbacher Str. 8, 73479 Ellwangen Thema: inhaltliche Auseinandersetzung mit 

 dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 

 

Mittwoch, 15.01.2020  10.00 Uhr Bauernkundgebung zum Kalten Markt mit 

Stadthalle Ellwangen, Haller Str. 7 Ministerpräsident Winfried Kretschmann 

 

Donnertag, 16.01.2020  19.00 Uhr Neumitgliedertreffen des Kreisverbandes in  

Gasthaus Goldenes Lamm Unterkochen  

Kocherstr. 8, 73432 Aalen 

 
 
 
 
 
Hinweis zu unserem Datenschutz gemäß EU Datenschutzgrundverordnung 
Wir möchten eine gute Beziehung zu Dir aufbauen und Dir Informationen und Angebote zu unserer 
Tätigkeit und Aktion zukommen lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 f der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung zu diesem Zweck Deine persönlichen Daten wie Name und 
Adresse. 
Wenn Du dies nicht wünscht, kannst Du jederzeit bei uns der Verwendung Deiner Daten grundsätzlich 
oder für bestimmte Zwecke widersprechen. Bitte schicke dazu eine E-Mail an claudi.fux@t-online.de 
Dir stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, 
Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Du glaubst, dass die Verarbeitung Deiner Daten gegen das 
Datenschutzrecht verstößt oder datenschutzrechtlichen Ansprüche verletzt worden sind, kannst Du Dich 
bei dem/der zuständigen Beauftragte*n für Datenschutz beschweren. Weitere Informationen sowie den 
Kontakt zu unserem Datenschutzbeauftragten findest Du unter www.gruene.de/datenschutz 

mailto:claudi.fux@t-online.de
http://www.gruene.de/datenschutz

