
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 
Das Jahr 2021 war für uns ein aktives Jahr mit Landtagswahl, Bundestagswahl und der Wahl 

eines neuen Vorstandes im Kreisverband Aalen-Ellwangen. Ein herzliches Dankeschön an euch 

alle für zahllose Stunden ehrenamtlichen Engagements für die Grüne Sache. 

 

Um eine größere Transparenz und eine bessere Kommunikation in die Teilorte hinein zu 

gewährleisten, wurde bei der Mitgliederversammlung am 25. Oktober eine neue KV-Struktur 

vorgestellt und von euch Mitgliedern beschlossen. Im neu gewählten Kreisvorstand unter 

Vorsitz von Ulrike und Alexander sind nun erstmals Vertreter*innen aller Ortsverbände dabei – 

sowie jeweils ein Vertreter aus dem Kreistag und der Grünen Jugend. 

 

Am 11. Dezember fand die erste Klausurtagung in Unterkochen statt. Viele Ideen wurden von 

den motivierten Kreisvorständen gesammelt, die sowohl präsent als auch teilweise digital daran 

teilnahmen. Euch regelmäßig mit einem Newsletter über ihre Arbeit zu informieren, war eine 

ihrer Ideen. Wir fangen damit jetzt gleich an:  

 

Rückblick – Klausurtagung am 11. Dezember 2021 in Unterkochen 
 

 
 

Kreisvorstandsklausur der GRÜNEN: Fokus auf Politik für den ländlichen Raum 

Voller Optimismus und Tatendrang gehen Bündnis 90/Die Grünen im Kreisverband Aalen-Ellwangen 

in den Jahresendspurt.  

 



 

Pressemeldung von Matthias Wagner 

 

Am Wochenende traf sich der neu gewählte Vorstand unter Vorsitz der Doppelspitze Ulrike 

Richter und Alexander Asbrock zu seiner ersten Klausur – natürlich unter 2G+ Bedingungen und 

mit Maskenpflicht. 

Rückenwind verspüren die Vorstandsmitglieder vom Start der Ampelregierung in Berlin. Sie 

wollen aber genau darauf achten, dass der ländliche Raum bei den anstehenden Reformen 

angemessen berücksichtigt wird. „Wir wollen und müssen zeigen, dass Grüne Politik konkrete 

Verbesserungen für alle Menschen im Ostalbkreis bringt. Nicht nur die Kreisstädte Aalen, 

Ellwangen und Schwäbisch Gmünd dürfen profitieren, sondern auch die ländlich geprägten 

Kommunen,“ sagt Alexander Asbrock. 

„Wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Monaten sehr präsent vor Ort zu sein und 

zuzuhören, auch und gerade in Zeiten, in denen kein Wahlkampf stattfindet,“ ergänzt Ulrike 

Richter. Jede Kommune habe ganz eigene Rahmenbedingungen, auf die erfolgreiche 

Kommunalpolitik eingehen müsse. Die Potentiale gelte es zu erkennen und zu nutzen. Auf die 

spezifischen Probleme wollen die Grünen entsprechend eingehen. 

Um effizient arbeiten zu können, müssen noch einige Hausaufgaben erledigt werden. Dabei 

setzt der Vorstand auf die Unterstützung der rund 200 Mitglieder im Kreisverband, die 

wesentlich intensiver eingebunden werden sollen als bisher. So hat sich der Vorstand 

insbesondere vorgenommen, die Homepage und den Auftritt in den Sozialen Medien zu 

überarbeiten. Noch wichtiger ist und bleibt aber der direkte Kontakt mit den Menschen überall 

im Kreis. 

 

Der kurze Draht zu euch … 

 

  IHR seid hier gefragt:  

Das Grüne Netz ist unsere digitale Plattform für grüne Politik und eine Art Wissensdatenbank. 

Hier können wir als Kreisverband und auch ihr als Mitglieder andere Mitglieder mit bestimmten 

Interessen und Kompetenzen ausfindig machen. Wenn bestimmte Aktionen anstehen, können 

wir so passende Helfer*innen und Mitorganisator*innen finden. Es wäre klasse, wenn ihr hier 

euer persönliches Profil im Grünen Netz einpflegen könntet. Das würde uns sehr helfen. Im 

Voraus herzlichen Dank! − Hier kommt ihr direkt zu eurem Profil 

 

 WIR wollen mit euch chatten: 

Veranstaltungsankündigungen. Infos aus den Gremien. Einladungen zu Aktionen: Das alles 

gibt‘s in unserer neuen Signal-Gruppe.   

Wir möchten so die Möglichkeit für eine einfache, schnelle und spontane Art der 

Kommunikation schaffen. Die Gruppe soll nicht den Newsletter oder Mails ersetzen, sondern als 

Ergänzung fungieren. Weitere Infos findet ihr dazu im angehängten Dokument.  

Ihr seid herzlich eingeladen beizutreten. Einfach den QR-Code scannen. 

 

 

https://netz.gruene.de/group/dgn/adressen
https://netz.gruene.de/group/dgn/adressen
https://signal.group/#CjQKIO3oTtdjRTWheCxdB6W3MfTPCm6i8pRqw9XJ3cdGnSFCEhCv2QxrnXEXvFNCTq6QCLB7


 

 

Personalien 

 Die Bundestagsfraktion hat nun entschieden, dass Harald Ebner, MdB/Wahlkreis 

Schwäbisch Hall, unser Betreuungsabgeordneter auf Bundesebene sein wird. Darüber freuen wir 

uns sehr. Sein Willkommensschreiben habt Ihr vor Weihnachten schon zugeschickt bekommen.         

 

 Im Januar wird ein Treffen des KV-Vorstands mit Martina Häusler 

(MdL/Schwäbisch Gmünd) stattfinden. Martina ist die für uns zuständige 

Betreuungsabgeordnete auf Landesebene.  

 

  Und Martin Grath (MdL/Heidenheim) wird sie bei dieser Aufgabe unterstützen 

und im Januar mit dabei sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.  

 

Termine 

 

Bundesdelegiertenkonferenz: am 28./29. Januar 2022 – digital  

 

Stadtverband Aalen:  

Politischer Mittwoch am 12.1.2022, 19:30-21:00 Uhr − wieder digital; 

Peter Kuch (OV Westhausen) wird uns über das Thema "PV und e-Mobilität in der Praxis" 

informieren, aus seiner langjährigen Alltagserfahrung heraus. Bei Interesse wählt euch bitte mit 

folgendem Link ein:  https://konferenz.netzbegruenung.de/PolitischerMittwoch 

Mitgliederversammlung am Freitag, den 4.2.2022, 18.30 Uhr  

Sie wird digital durchgeführt - die Einladung folgt. Es stehen Neuwahlen an sowie Berichte über 

die aktuelle Stadtpolitik. 

 

Ortsverband Oberkochen: 

Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 3.2.2022, 19.30 Uhr  

Nähere Infos bei Adelinde Pfistner. 

  

http://gruenlink.de/2d55
https://konferenz.netzbegruenung.de/PolitischerMittwoch


 

 

Wir wünschen euch ein inspirierendes neues Jahr, … 

… weil wir uns für 2022 vorgenommen haben, dass die Ostalb noch grüner wird. Das geschieht nicht 
von selbst. Wir brauchen dazu die Ideen und die Power von euch und den Ortsverbänden. Informiert 
uns regelmäßig über eure Aktivitäten in den Teilorten – wir veröffentlichen sie dann gerne in den 
regelmäßigen Newslettern, damit alle Mitglieder im Kreisverband informiert sind und 
Synergieeffekte genutzt werden können.  

Gemeinsam können wir viel bewegen. Dazu wünschen wir euch Inspiration und Gesundheit und 
grüßen herzlich im Namen des gesamten Vorstands.  

Ulrike und Alexander 

Vorsitzende Kreisverband Aalen-Ellwangen 
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