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Liebe Mitglieder und Interessierte, 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es war ein 

schwieriges Jahr, besonders vor dem Hintergrund 

der Corona Pandemie. Trotzdem haben wir eini-

ges erreicht: 

• 19 neue Mitglieder konnten begrüßt werden. 

Aktuell hat unser Kreisverband damit 119 

Mitglieder. 

• Ein neuer Kreisvorstand und unsere Delegier-

ten für die Landes- sowie Bundesparteitage 

wurden für 2 Jahre gewählt. 

• Im Kreistag konnte u.a. das Schülerticket 

durchgesetzt werden. 

• Auf dem Landesparteitag wurden die Grün-

dung einer Landesarbeitsgemeinschaft Inklu-

sion und die Ablehnung des LNG-Terminals in 

Brunsbüttel beschlossen. 

• Auf der digitalen Bundesdelegiertenkonferenz 

konnten wir alle unsere 20 Anträge erfolg-

reich einbringen. Besonders zu erwähnen sind 

unsere Forderungen zur Inklusion und zur 

Gentechnikfreiheit. 

• Die Arbeit der beiden Ortsverbände Büsum 

und Region Heide hat sich sehr positiv entwi-

ckelt. Es konnten viele gerade neue Mitglieder 

zur aktiven Mitarbeit gewonnen werden. 

• Zum 1.12.2020 konnten wir Olivia Schneider 

als neue Kreisgeschäftsführerin einstellen. 

• Statt der Präsenztermine haben wir über 

Zoom-Meetings diverse Sitzungen und Veran-

staltungen mit guter Beteiligung durchge-

führt. 

Corona hat viele Pläne durchkreuzt. Das durch 

persönliche Kontakte geprägte Grüne Parteileben 

wurde auf eine harte Probe gestellt. Mal eben 

jemand in den Arm nehmen und begrüßen oder 

in den Pausen mal kurz Absprachen treffen ging 

nicht mehr. Leider ist es uns nicht gelungen, 

noch viel mehr Mitglieder zur Teilnahme an den 

digitalen Meetings zu motivieren. Da die Arbeit 

aller unserer Amts- und Mandatsträger*innen 

ehrenamtlich in der Freizeit stattfindet, waren 

einfach Grenzen gesetzt, um noch mehr zu ma-

chen. 

Aber wir lassen uns nicht unterkriegen! 

Corona hat aber auch gezeigt, dass vieles mög-

lich ist. Die positiven Beispiele lassen hoffen, 

dass wir als Grüne in Dithmarschen auch im Jahr 

2021 erfolgreich sein können, egal in welcher 

Form. Der Kreisvorstand wird jedes Mitglied un-

terstützen, um sich auch auf der digitalen Ebene 

einbringen zu können. 

Im nächsten Jahr steht die Bundestagswahl an, 

von der wir uns versprechen, endlich auch in der 

Bundesregierung eine politische Wende, beson-

ders beim Klimaschutz, herbeiführen zu können. 

Wir freuen uns auf Eure Beteiligung, entweder 

am Wahlkampf, oder in den Arbeitsgruppen. Wir 

stehen vor Herausforderungen, die wir nur ge-

meinsam bewältigen können. 

Für Eure aktive Mitarbeit bedanken wir uns ganz 

herzlich. - Gemeinsam sind wir stark! 

In diesem Sinne wünschen wir euch und euren 

Familien, Freundinnen und Freunden alles Gute 

im neuen Jahr 2021 und vor allem Gesundheit. 

Euer Kreisvorstand 

 

Seit dem 1. Dezember 2020 ist Olivia Schneider unsere neue Kreisgeschäftsfüh-

rerin. Olivia gehört dem Kreisverband Rendsburg-Eckernförde an. 

Olivia ist dienstags von 10-15 Uhr und donnerstags von 14-19 Uhr für euch in 

der Kreisgeschäftsstelle erreichbar. Besuche in der KGSt sind z.Zt. leider nicht 

möglich. 
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Grüne Arbeit in Coronazeiten 

Wie Du sicherlich mitbekommen hast, bestehen aus Hygienegründen aktuell kaum Möglichkeiten, um 

uns vor Ort zu treffen. Infos und Termine findest Du auf unseren Webseiten: 

https://gruene-dithmarschen.de/startseite/ 

Informationen zu Themen und 

Arbeitsgemeinschaften 

Für unsere Arbeitsgemeinschaften (AG) sowie zu 

verschiedenen Einzelthemen haben wir Mailver-

teiler eingerichtet. Dies sind: 

 AG Inklusion 

 AG Klimaschutz 

 AG Mobilität und Verkehr 

 AG Speicherkoog 

Wenn Du Interesse an einer dieser Informations-

quellen/-verteiler hast, melde Dich bitte per Mail 

an die Kreisgeschäftsstelle: 

info@gruene-dithmarschen.de 

Auch über Deine konstruktive Mitarbeit würden 

wir uns sehr freuen. Wer ist schon allwissend? 

Bundestagswahl 

Am 26. September 2021 Jahr steht die Bundes-

tagswahl an. Was wir als Bündnis90/Die Grünen 

in einem möglichen Koalitionsvertrag durchset-

zen können, wird sicherlich durch die Höhe an 

Stimmen beeinflusst werden. Ein wesentlicher 

Punkt ist die zukünftige Klimapolitik, denn ein 

„so weiter“ darf es nicht geben. 

Um ein schlagkräftiges Wahlkampfteam aufstel-

len zu können brauchen wir Euch. Daher wollen 

wir ein Wahlkampfteam an den Start bringen, 

welches schon jetzt Überlegungen anstellt und 

Ideen sammelt, wie dieser Wahlkampf kreativ 

geführt und angegangen werden könnte. Viele 

im Team bedeutet viele Ideen. Viele bedeutet 

aber auch, dass vieles umsetzbar wird. Denn we-

nige erreichen wenig! 

Bitte meldet Euch, wenn Ihr den Bundestags-

wahlkampf aktiv unterstützen wollt unter: 

info@gruene-dithmarschen.de 

Macht euch gerne auch schon Gedanken, was wir 

aus Dithmarschen in das Grüne Wahlprogramm 

einbringen wollen. 

 

Mach mit! - Nutze die Möglichkeiten! 

Über das Grüne Netz kannst Du Dich vielfältig 

einbringen und informieren. Klicke einfach auf: 

https://netz.gruene.de/ 

Einheitliche Kommunikationsstrukturen im Kreisverband 

Leider wird das „Grüne Netz“ noch sehr wenig genutzt. Für Viele ist es nicht sehr übersichtlich und 

die Benutzer*innenfreundlichkeit ist ausbaufähig. Trotzdem möchten wir alle motivieren, sich im 

Grünen Netz umzuschauen, da dort die bisher erarbeiteten Themen sowie viele weitere Infos 

hinterlegt sind. Hilfetexte haben wir unter „Tipps“ auf unserer Webseite veröffentlicht. Bei Fragen 

zum Grünen Netz gerne melden. 

Wir müssen davon ausgehen, dass bis Mitte nächsten Jahres Präsenzveranstaltungen wenn überhaupt 

nur beschränkt durchführbar sind. Gerade während der Corona-Pandemie wäre ein unkomplizierter 

Messenger hilfreich, um gemeinsam im Gespräch zu bleiben. 

Rudi Gebhardt hat eine WhatsApp-Gruppe „Tagespolitischer Diskurs“ eingerichtet. Hier können 

allgemeine Inhalte angesprochen werden (z. B. aktuelle politische Inhalte, die ich mitteilen möchte, 

sowie Ideen und Anregungen). Dabei wird auf einen wertschätzenden Umgangston geachtet. Wer in 

der Gruppe mitmachen möchte, schickt einfach ein Mail an Olivia: info@gruene-dithmarschen.de 

Mit Grünen Grüßen Euer Kreisvorstand - Bleibt gesund! 

Denise Loop  Rudi Gebhardt  Michael Jabbusch 

Daniela von Rhein  Anette Zierke  Gerd Weichelt  Mattis Blender 

V.i.S.d.P. KREISVORSTAND (c/o Gerd Weichelt)  Meldorf, 25. Dezember 2020 
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