
 

  
 
 

 

Rundbrief Juni 2021 
 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
am 14. März hat unsere Partei das beste Wahlergebnis aller Zeiten eingefahren.  

Über 34 % der Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg haben ihr Kreuz bei 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN gesetzt. Das hat sicher viele Gründe: Eine kontinuierliche, 

skandalfreie und nachvollziehbare Politik über 10 Jahre etwa. Mit Winfried 

Kretschmann ein Ministerpräsident, der in der breiten Bevölkerung ein unglaublich 

hohes Ansehen genießt. Eine fast schon dramatische Entwicklung bei der Klimakrise, 

welche die hohe Kompetenz GRÜNER Politiker*innen zur Lösung der anstehenden 

Fragen überdeutlich macht. Ein Hauptgrund aber ist sicher auch die unermüdliche 

Arbeit vor Ort in den Fraktionen durch unsere kommunalen Rät*innen und in den 

Ortsverbänden. Schade ist nur, dass es unserem Landtagskandidaten Alexander 

Asbrock mit der Zweitkandidatin Melanie Kraus trotz aller Anstrengungen nicht 

gelungen ist, in unserem Wahlkreis das Direktmandat zu holen. Herzlichen Dank an 

die beiden für den tollen und engagierten Wahlkampf! Genauso aber an euch ein 
herzliches „Dankeschön“ für eure großartige Unterstützung, sei es an 

Wahlständen, beim Austragen tausender Folder oder bei weiteren Aktionen. 
 

Wir richten unseren Blick natürlich schon wieder in die Zukunft: Wir wollen unseren 

deutlich gewachsenen Kreisverband – wir haben nicht nur neue Mitglieder, sondern 

auch neue Ortsverbände - durch neue Strukturen besser aufstellen und ihn künftig mit 

einer Doppelspitze ausstatten. Damit wollen wir den Ansprüchen gerecht werden, die 

an uns von den Mitgliedern herangetragen werden – die wir aber auch selber haben, 

um unsere Partei möglichst professionell zu repräsentieren. Näheres dazu erfahrt ihr 

im nächsten Rundbrief. 

 

Beste Grüße 

Berthold Weiß 

 
 
 
 

  



 

 

 

– Der Erneuerungsvertrag für Baden-Württemberg 
 
Am 5. Mai 2021 haben Grüne und CDU ihren neuen Koalitionsvertrag für Baden-
Württemberg vorgestellt. Der Koalitionsvertrag ist eine echte Chance für unser Land 
und eine Erneuerung in allen Bereichen. Überall ist mehr Grün drin. Bennet durfte 
mitverhandeln und konnte sich insbesondere in den Bereichen Wahlrecht, Kommunen 
und in der Rechtspolitik einbringen – so wurde u. a. auch die Absenkung des aktiven 
und passiven Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 festgelegt.  
 

Mehr dazu auf seiner Homepage unter www.bennet-mueller.de 

Und hier geht es direkt zum Erneuerungsvertrag für Baden-Württemberg. 

 
 

Margit Stumpp auf einem aussichtsreichen Listenplatz 
 
Bei der LDK am 10./11.04. hat unsere Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp mit 
dem Listenplatz 21 eine aussichtsreiche Position errungen, ihre erfolgreiche Arbeit im 
Deutschen Bundestag fortzusetzen und ihren Wahlkreis Aalen-Heidenheim weiter so 
engagiert zu vertreten. Gemeinsam mit dem KV Heidenheim sind wir dabei, die 
Strategie für den anstehenden Wahlkampf zu entwerfen. 
 

************************************************************ 
Du möchtest regelmäßig über meine bundespolitische  
Arbeiten auf dem Laufenden gehalten werden? 
Pressemitteilungen und Infos noch vor Veröffentlichung erhalten? 
Du fragst dich oft: Margit macht WAS?! 
 
Dann melde dich gerne unter margit.stumpp@bundestag.de für  
unseren Aktiven-Verteiler an. Selbstverständlich datenschutzkonform  
und jederzeit widerrufbar!  
 

************************************************************ 

https://bennet-mueller.de/jetzt-fuer-morgen-der-erneuerungsvertrag-fuer-baden-wuerttemberg
www.bennet-mueller.de
https://www.gruene-bw.de/wp-content/uploads/2021/05/Jetzt-fuer-morgen-Der-Erneuerungsvertrag-fuer-Baden-Wuerttemberg-gruen-schwarze-Koalition-2021-2026.pdf


 

 
 
 

 
Stadt- und Ortsverbände jetzt mit neu gestalteter Homepage! 
 
Rechtzeitig zur Landtagswahl im März und zur bevorstehenden Bundestagswahl 
haben nun auch die Stadt- und Ortsverbände nach und nach ihre Homepage neu 
gestaltet. Schaut doch Mal vorbei – da geht was! 
 
Kreisverband Aalen-Ellwangen gruene-aalen-ellwangen.de 
Stadtverband Aalen gruene-aalen.de 
OV Ellwangen gruene-ellwangen.de 
OV Oberkochen gruene-oberkochen.de 
OV Westhausen gruene-westhausen.de 

 
 
Fünf Sterne für die GRÜNEN ***** 
 
Helft mit, dass unsere Bewertungen bei Google top werden und die Trolls überstimmt 
werden. Am besten mit einem netten Kommentar. Den KV findet ihr über diesen Link 
und die Ortsverbände über Google Maps. 
 
 
 
Der Ortsverband Oberkochen lädt 
euch außerdem dazu ein, an der 
aktuellen ONLINE-PETITION „Nein" 
zum Gewerbegebiet Oberkochen 
Süd III teilzunehmen. Es handelt sich 
hierbei nicht um das interkommunale 
Gewerbegebiet zwischen 
Oberkochen und Königsbronn, 
sondern um ein weiteres 
Gewerbegebiet in wertvollster 
Hanglage unterhalb des Rodsteins 
mit einer Größe von 8,8 ha. Viele von 
euch haben schon unterstützt – 
herzlichen Dank dafür. Jetzt zählt 
jede Stimme! Weitere Infos gibt es 
unter www.gruene-oberkochen.de 
 

 
Weitere Termine 
 

11.-13. Juni  BDK digital   
 

 

 
 
 
 
 
KV-Vorsitz: Mitgliederbüro  
Berthold Weiß  Dorothee Schaub  
0176 30464959 Blumenstr. 28, 73447 Oberkochen 
berthold.weiss@gmx.de  07364 410383 

 info@gruene-aalen-ellwangen.de 

https://www.gruene-aalen-ellwangen.de/
https://www.gruene-aalen.de/
https://gruene-ellwangen.de/
https://gruene-oberkochen.de/
https://gruene-westhausen.de/
https://www.google.com/maps/place/GR%C3%9CNE+B%C3%BCndnis+90+Die+Gr%C3%BCnen+Kreisverband+Aalen-Ellwangen/@48.802636,10.071314,2369m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1sKreisverband+aalen-ellwangen!3m5!1s0x47991a303a2c1e1f:0xa09e3f5622fde3de!8m2!3d48.7915709!4d10.1066329!15sChxLcmVpc3ZlcmJhbmQgYWFsZW4tZWxsd2FuZ2VuIgOIAQGSAQ9wb2xpdGljYWxfcGFydHk?hl=de
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