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LTW22 -  erstes Gespräch
Die  Landtagswahl  steht  bevor.  Ein  erstes
Gespräch war angesetzt. Es wurden von KV-Seite
fertige  Vorschläge  vorgelegt,  mit  Garantie  für
bestenfalls  gleiche  Ergebnisse  wie  in  den
Vorjahren. 

Der OV-Vorstand hat, um Entlastung und Verbes-
serung zu erzielen, den Vorschlag gemacht, den
Wahlkampf  für  die  Region  Heide  in  Eigen-
verantwortung  zu  organisieren.  Also  Konzept
erstellen,  Bestellungen  aufgeben,  Rechnungen
bezahlen, Stände und Aktionen planen, usw. Dafür

wird nicht nur Zustimmung, sondern ein eigenes 
Budget  benötigt.  Die  Diskussion  verlief  sehr
intensiv.  Wir  werden  an  unserem  Vorschlag
weiterarbeiten  mit  dem  Ziel, eine  Einigung  zu
finden.

Ortsvorstände Treffen im Netz
Am  Rande  der  letzten  Kreismitglieder-
versammlung  wurde  besprochen,  dass  eine
Klärung  der  verfahrenen  Situation  vielleicht
durch weiter außen stehende Mitglieder aus den
Ortsverbänden vorgenommen werden könnte. Ein
Gespräch  dazu  fand  jetzt  statt. Es  verlief  sehr
konstruktiv. Allerdings sind Ergebnisse nicht sehr
bald zu erwarten. Fragen zur Vorstandsarbeit, zur
Zusammenarbeit  mit  der  Kreistagsfraktion  oder
die Finanzierung des GrünTreffs in Heide stellen
wichtige Themen dar, deren Reformbedarf auf der
Hand liegt. Es wurde verabredet, das Vorstände-
Gespräch fortzusetzen.
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Liebe FreundInnen,

wenn es hoch her geht, ist nicht immer eine Feier die Ursache. Manchmal sind es auch
unterschiedliche Meinungen, die miteinander abgeglichen werden müssen. Nur so geht
Demokratie, auch in unserer Partei. Wir haben in der vergangenen Woche mit Vertreter-
innen und Vertretern  des  Kreisverbandes  über  die  Durchführung  des  bevorstehenden
Landtagswahlkampfes kritisch, aber konstruktiv diskutiert. In Teilen wurde kein Konsens
gefunden.

Am  darauf  folgenden  Tag  fand  ein  erstes  Gespräch  zwischen  Vertreterinnen  und
Vertretern  aller  Ortsvorstände  über  strukturelle  und  prozessuale  Reformen  des
Kreisverbandes statt. Grundlagen dafür  waren erste Positionspapiere, die seitens  des  
OV Büsum und des OV Region Heide in die Diskussion eingebracht wurden. In weiten
Teilen konnte zwischen den Beteiligten Übereinstimmung erzielt werden und man hat
sich darauf verständigt, diese Abstimmungsgespräche kurzfristig fortzusetzen.
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Greenconomy Konferenz im April

Erst für April ist aus Coronagründen eine Green-
conomy-Konferenz  geplant.  Es  haben  sich
Referenten  und  Gäste, auch  aus  dem  Ausland,
angekündigt. Eine Internet-Plattform ist in Arbeit.
Das  Interesse  an  den  Inhalten  wächst.  Die
Organisatoren  streben  an, dass  die  Zusammen-
arbeit  interdisziplinär  und   überparteilich
stattfinden  soll.  Der  Ideentransfer  soll
ausdrücklich  gefördert  werden.  Das  Projekt
verspricht ein Highlight zu werden.

Corona fördert Videokonferenzen
Der  Flächenkreis  Dithmarschen  ist  bekannt  für
lange  Wege  durch  flaches  Land. Früher  konnte
man  deshalb  mittwochs  schon  sehen,  wer
sonntags  zu  Besuch  kommen  wird. Heute  geht
alles schneller, aber die Wege sind immer noch
lang, um von A nach B zu kommen. Wenn mehrere
Leute sich also sehen wollen, um miteinander zu
reden,  müssen  sie  reisen.  Abhilfe  schafft  eine
Videokonferenz,  die  lange  Zeit  sehr
stiefmütterlich behandelt wurde. 

Hier  hat  die  Pandemie  Anschubhilfe  geleistet.
Das funktioniert teilweise schon sehr gut. Leider
haben  die  kleinen  Spielzeug-Computer  namens
iPhone oder  Smartphone so  ihre  Tücken. Nutzt
man sie hochkant oder quer? Geht der Ton? Ein
wenig  Übung  kann  hier  helfen.  Wer  z.B  den
folgenden  Jitsi-Link  aufruft, kann  in  Ruhe  alle
Einstellungen  testen.  Wenn  man  eine  zweite
Person einlädt, geht’s gemeinsam leichter. 
Viel Spaß. Hier der Link:
https://meet.jit.si/alsojetztprobierichdaserstmalaus
220232 

Critical Mass in Heide
Es wird wieder heller und unsere Radtouren 
durch Heide werden wieder aufgenommen. 
Nächster Termin 28.1.22 um 18:00 Uhr Treffen 
vor dem Bürgerhaus in Heide. Bitte Licht und 
Bremsen kontrollieren und gute Laune 
mitbringen.

Das war es für heute. 

Euer Team der Grünen in der Region Heide
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