Bündnis 90 / Die Grünen
Kreisverband Neckar Bergstraße
Geschäftsstelle: Hauptstr. 23
69469 Weinheim
Im Mai 2013

An die Mitglieder
von Bündnis 90/Die Grünen im Kreisverband Neckar-Bergstraße

Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung
„Mitgliederentscheid über die TOP-Themen einer rot-grünen
Bundesregierung“
SONNTAG, 9. Juni, 11:00 Uhr, Schriesheim, Hotel „Zur Pfalz“

Liebe Freundinnen und Freunde,
erstmals vor einer Bundestagswahl entscheidet die grünen Parteibasis am 8. und 9.
Juni auf Mitgliederversammlungen der Kreisverbände darüber, welche politischen
Vorhaben wir bei einer Regierungsbeteiligung in einer rot-grünen Koalition nach den
Bundestagswahlen als Erstes anpacken wollen.
Wir laden euch herzlich ein, an der Mitgliederversammlung unseres Kreisverbands
am 9. Juni von 11:00 bis 13:00 Uhr in Schriesheim, Hotel zur Pfalz teilzunehmen, in
deren Rahmen ihr euch am Mitgliederentscheid beteiligen könnt.
Der „Mitgliederentscheid vor Ort“ in unserem Kreisverband ist dabei mehr als eine
normale Mitgliederversammlung. Die Einflussnahme der Basis auf die bei einem
Wahlsieg anstehenden Regierungsprojekte markiert eine neue Qualität der „Politik
des Gehört Werdens“ und der direkten Demokratie innerhalb der Grünen. Damit
werden wir neue Maßstäbe in der politischen Kultur setzen. Diese werden umso
eindrucksvoller ausfallen, je zahlreicher eure Teilnahme am ersten
Mitgliederentscheid sein wird.
Zur Diskussion und Abstimmung stehen insgesamt 58 sog. „Schlüsselprojekte“ des
Wahlprogramms, das die grüne BDK Ende April verabschiedet hat. Diese
Schlüsselprojekte werden in der aktuellen Ausgabe der Mitgliederzeitung
„Schrägstrich“ breit vorgestellt, die euch bereits zuging. Auf unserer KMV wollen wir
über die Projekte diskutieren.

Im Mittelpunkt sollt dabei ihr stehen. Ihr werbt für die politischen
„Schlüsselprojekte“, die euch besonders wichtig sind**. Nach einer Diskussion
werden wir dann gemeinsam die Wahlurne „füllen“.

Wichtig!!
Bitte bringt die Wahlunterlagen – insbesondere den Stimmzettel - mit, die ihr
im genannten „Schrägstrich“ vorfindet!
Weitere Informationen zum Mitgliederentscheid findet Ihr im Internet unter:
www.gruene.de/mitgliederentscheid
Übrigens: Wer an der Teilnahme am 9.6. gehindert ist kann auch per Briefwahl an
die Bundespartei wählen. Bitte beachtet dazu die Angaben im „Schrägstrich“.
Aber!
Wir versichern euch: Eine gemeinsame lebendige Diskussion und Abstimmung
ist viel schöner als das einsame Versenden eures Stimmzettels! Deshalb
kommt zahlreich zur ersten Matinee - KMV!
Für euer leibliches Wohl wird auch gesorgt sein, mit einem Frühstücksbuffet,
Kaffee, Tee, Wasser. Dafür bitten wir um eine Selbstkostenbeteiligung von
5 Euro.
Damit wir planen können, bitten wir um eine kurze Rückmeldung:
info@gruene-neckar-bergstrasse.de

Wir freuen uns auf euch!

Mit herzlichen grünen Grüßen
Euer Kreisvorstand
Fadime Tuncer - Uli Sckerl – Ingrid Dreier - Margarete Zitzelsberger –
Reiner Edinger – Wolfgang Fremgen – Günther Heinisch
**

Wichtig! Ab sofort könnt ihr für eure Lieblingsprojekte werben!
Wir bieten euch an, ab sofort für euch wichtige Schlüsselprojekte bei den Mitgliedern
des KV zu bewerben. Wie das geht? Ihr schreibt einen Text, mit dem ihr für euer /
eure Lieblingsprojekt/e (ausgewählt aus den 58 „Schlüsselprojekten“) werbt.
Wir versenden euren Text vor der KMV an alle Mitglieder.
Bitte Mail bis spätestens 7.6.2013 an: info@gruene-neckar-bergstrasse.de
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