
   

 

KreisGRÜN April 2022  
 

Liebe Freund:innen GRÜNER Politik im Main-Taunus-Kreis! 

 

In nur wenigen Wochen am 04. Mai findet unsere nächste Kreismitgliederversammlung 

statt, auf der wir euch wieder in Präsenz begrüßen möchten. Als Tagungsort haben wir 

uns die Stadthalle in Hofheim ausgesucht, wo wir mit genügend Platz möglichst 

coronakonform und vor allem verkehrsgünstig zusammenkommen können. Nach den 

vielen Monaten, in denen Politik nur oder hauptsächlich online stattfinden konnte, freuen 

wir uns, nun endlich wieder live und in Farbe, bei Snacks und Getränken, mit euch zu 

tagen.  

 

Eine offizielle Einladung wird euch selbstverständlich rechtzeitig zugehen. In der 

Zwischenzeit könnt ihr überlegen, ob ihr gemeinsam mit eurem Ortsverband noch einen 

Antrag für die KMV vorbereiten möchtet. 

Der Kreisvorstand selbst wird das Thema „nachhaltige Rechenzentren“ zu Beratung und 

Beschluss per Antrag einbringen. 

  

Die Verkehrswende in Hessen unterstützen 

Unterschreiben und weitere Sammelstellen im MTK einrichten 

 

Die ehrenamtliche Initiative „Verkehrswende Hessen“ macht sich stark für eine gute 

Mobilität für alle, mehr Verkehrssicherheit, höhere Lebensqualität und effektiven 

Klimaschutz. Noch einige Wochen lang könnt ihr mithelfen, dafür Unterschriften zu 

sammeln. Es werden für das Volksbegehren insgesamt 45.000 benötigt. Also: Informiert 

euch, unterschreibt bestenfalls an einer der Sammelstellen im Main-Taunus-Kreis (siehe 

Webseite) oder richtet selbst noch eine Sammelstelle ein. Das geht ganz einfach.  

 

 

 

Alle Infos - auch zu den Sammelstellen - gibt es hier: 

www.verkehrswende-hessen.de 

Wir bedanken uns für eure Unterstützung!  



   

 

 

Mit den Ortsverbänden im Austausch  

Bianca und Laura touren durch den MTK 

In vorherigen KreisGRÜN hatten wir bereits davon berichtet, nun geht unsere Planung 

endlich in die heiße Phase: Laura und Bianca möchten euch gerne in euren 

Ortsverbänden besuchen und dort in Vertretung des gesamten Vorstandes erfahren, wie 

es euch geht, welche Herausforderungen ihr vor Ort habt und wie wir euch als 

Kreisvorstand unterstützen können. Einige Ortsverbände haben in den letzten Monaten 

neue Vorstände gewählt oder werden dies bald tun und viele von euch haben neue 

Mitglieder hinzugewonnen, die wir gerne persönlich kennenlernen würden.  

Meldet euch deshalb gerne bei unser Kreisgeschäftsführerin Danny und lasst sie wissen, 

wann euch vor Ort ein Besuch von Bianca und Laura am besten passt. Das muss kein 

Extra-Termin sein, sondern zum Beispiel einfach eure nächste 

Ortsmitgliederversammlung. 

 

Futterautomat für Bienen 

Eine gute Idee zum Nachmachen 

In Niederjosbach bei Eppstein hängt er 

schon länger: der Bienenfutter-Automat. 

Auch mitten in Hofheim ist zum Beispiel 

einer aufgestellt worden. Wir finden, das 

ist eine originelle Idee, um Bürger:innen 

für Biodiversität zu sensibilisieren und 

mehr insektenfreundliche Blühflächen zu 

schaffen. Jeder Quadratmeter zählt. 

Ein alter Kaugummi-Automat wird 

umfunktioniert zum Spender für 

Bienenfutter. Die Samen lassen sich im 

eigenen Garten, aber gerne auch auf auf 

passenden Flächen in der Stadt verteilen. Die Kapseln können in einen entsprechenden 

Behälter neben dem Automaten zurückgegeben werden. 

Vielleicht habt ihr Interesse, diese Idee auch bei euch umzusetzen? Fragen könnt ihr 

gerne an Danny in der Kreisgeschäftsstelle richten. Sie leitet sie weiter an Steffen Dittmar, 

der den Automaten auf dem Foto anbei selbst aufgehängt hat. 

Weitere Infos: www.bienenretter.com, www.bienenautomat.de  

http://www.bienenautomat.de/


   

 

 

Nächste mobile Sprechstunde 

Am 30.04. beim Pflanztag zum Kartoffelwettbewerb in Schwalbach 

Nachdem unsere erste mobile Sprechstunde in Bad Soden gut angenommen wurde, 

möchten wir dieses gemeinsame Angebot von Kreistagsfraktion und Kreisvorstand zügig 

fortsetzen.  

 

 

Mobile Sprechstunde in Bad Soden, 19.03.2022 

Unser nächster Halt wird deshalb in Schwalbach sein:  

am Samstag, 30. April von 10 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz 

Wir unterstützen damit den Pflanztag zum alljährlichen Schwalbacher Kartoffelwettbewerb. 

Ein echtes GRÜNES Kult-Event im MTK.  

 

Erntetag Kartoffelfest Schwalbach 2021 

  



   

 

 

Unser Angebot, gemeinsam mit euch in eurer Kommune eine mobile Sprechstunde zu 

organisieren und den Bürger:innen die Möglichkeit zu geben, Fragen auf Orts- und 

Kreisebene persönlich zu klären, läuft weiter. Meldet euch gerne in unserer 

Geschäftsstelle. Wir freuen uns, wenn wir bald bei euch vor Ort ins Gespräch kommen 

können. 

 

Mit vielen GRÜNEN Grüßen 

euer Kreisvorstand 

Bianca, Laura, Anja, Olivia, Madlen, Onur und Thomas 
 

TERMINANKÜNDIGUNGEN 2022 

27.04.2022 Kreisvorstandssitzung 

04.05.2022 Kreismitgliederversammlung, Hofheim 

22.05.2022 Grünes Frühlingsfest, Eppstein  

24.05.2022 Kreisvorstandssitzung 

22.06.2022 Kreisvorstandssitzung 

05.07.2022 Kreismitgliederversammlung 

18.07.2022 Kreisvorstandssitzung 

06.09.2022 Kreisvorstandssitzung 

11.09.2022 Radtour MTK 

20.09.2022 Kreismitgliederversammlung 

05.10.2022 Kreisvorstandssitzung 

  

 
 


