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Liebe Freund: innen GRÜNER Politik im Main-Taunus-Kreis! 
 
In einigen Kommunen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren und auch wir wollen nun 
trotz Urlaubszeit und Sommerpause gemeinsam mit euch ganz offiziell und hochmotiviert kopfüber in 
den Bundestagswahlkampf 2021 springen. 
 
Die Gemüter aller Parteien sind hochgekocht und der Wahlkampf fokussiert sich bewusst auf 
Personendetails statt ernsthafter Inhalte. Was zwischenzeitlich wie ein Nachteil für uns aussah, 
können wir im Wahlkampf jedoch als unsere Stärke nutzen: Wir GRÜNEN sind die einzige Partei mit 
einem ernsthaften Plan für die Zukunft. Wir brennen für unsere Themen und Konzepte und warten 
nur darauf, diese in die Parlamente bringen zu können. 
 
Statt uns also von Hasskampagnen verunsichern zu lassen, lasst uns diesen Wahlkampf angehen, 
wie es uns GRÜNEN ähnlichsieht: Mit starken Inhalten und allem voran ganz viel Spaß an 
ökologischer, ökonomischer und sozialer Politik! 
 
  
 

Jünger, weiblicher, hochmotiviert 

Neuer Kreisvorstand der GRÜNEN im Main-Taunus-Kreis 
 

Turnusgemäß haben wir am 15. Juli einen neuen Vorstand gewählt. Bei der 
Kreismitgliederversammlung im Rathaus von Schwalbach entschiedet ihr euch für eine weibliche 
Doppelspitze. Bianca Strauß aus Hofheim wurde als Co-Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt. Als neue 
Co-Vorsitzende an ihrer Seite wurde Laura Semprecht aus Sulzbach gewählt. Ebenfalls 
bestätigt wurde Anja Jost aus Hofheim als Schatzmeisterin des Kreisverbandes Main-Taunus.  
 
Dazu wählte die Versammlung für den Vorstand zwei Beisitzer und eine Beisitzerin: Thomas 
Nordmeyer (Schwalbach), Olivia Mohr (Flörsheim) und Onur Sümbül (Flörsheim). Unsere GRÜNE 
Kreisbeigeordnete Madlen Overdick gehört qua Amt dem Vorstand des Kreisverbandes an. 
 
Mit einem großen Dankschön der Versammlung wurde der bisherige Kreisvorstand nach zweijähriger 
Amtszeit entlastet. „Es ist klasse, dass wir mehr junge Leute und mehr Frauen im neuen 
Kreisvorstand haben“, sagt Bianca Strauß. „Wir gehen in unserer Partei mit gutem Beispiel 
voran. Geschlechtergerechtigkeit ist weiterhin ein wichtiges Thema, genauso wie eine stärkere 
Beteiligung der Jugend in unserer Gesellschaft.“ 
 
Durch ausreichenden Klimaschutz wollen die wir im MTK die Lebensqualität bewahren und 
gleichzeitig die Freiheit der jungen Generation in Zukunft sichern. „Neben vielen anderen Themen 
wird es in nächster Zeit vorrangige Aufgabe sein, in allen Sektoren so schnell wie möglich 
klimaneutral zu werden“, sagt Laura Semprecht. „Gerade wir jüngeren Mitglieder des Vorstandes 
sind hochmotiviert, uns für sozialgerechten Klimaschutz einzusetzen.“ Viele Menschen fragen sich 
zurzeit, was sie selbst konkret für Klimaschutz tun können. Der Kreisverband arbeitet deshalb daran, 
Konzepte für den Ausbau Erneuerbarer Energien mit Hilfe von Photovoltaik sowie 
einen Handlungsleitfaden für einen klimaneutralen Privathaushalt zu entwickeln. 
 
Der neue Kreisvorstand freut sich, direkt vor der Bundestagswahl am 26. September in die Vollen 
gehen zu können!  
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Der neue Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen Main-Taunus: von links nach rechts: Thomas Nordmeyer 
(Schwalbach), Anja Jost (Hofheim), Bianca Strauß (Hofheim), Laura Semprecht (Sulzbach), Olivia Mohr und Onur Sümbül 
(beide Flörsheim). Bildstelle: Grüne 
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Drei tolle 

Wahlkampfveranstaltungen haben wir 
für euch geplant: 

 

22.08.2021 Picknick im Park 

 

Politisches Picknick mit Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische 
Sprecherin der GRÜNEN am 22. August 
Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir gemeinsam mit den GRÜNEN des Hoch-Taunus-
Kreises die stellvertretende Bundesvorsitzende und Bundestagskandidatin Ricarda Lang zu einem 
Picknick im schönen Oberursel begrüßen dürfen. Thema werden hierbei vor allem aktuelle 
frauenpolitische Themen und GRÜNE Ziele sein. Ebenso werden die Bundestagsdirektkandidat: 
innen für den Main-Taunus-Kreis Kordula Schulz-Asche und für den 
Hochtaunuskreis/Oberlahn, Christian Tramnitz dabei sein. 
Wie immer sind sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder herzlichst willkommen. Aufgrund 
der Hygienevorschriften wird es kein Essen vor Ort geben, jede:r ist jedoch dazu eingeladen, sich 
Getränke und Snacks mitzubringen und diese in gemütlicher Runde zu verköstigen – Decke nicht 
vergessen. 
 
Weiter Informationen sowie die genaue Uhrzeit und den Ort lassen wir euch in wenigen Tagen 
zukommen. 
 
Los geht es am 22.08. um 13 Uhr im Park in der Adenauer Allee in Oberursel. 
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Was wir als Gemeinschaft alles erreichen können 

 

25.08.2021 GRÜNES Open-Air-Kino in Bad Soden 

Eine Mega-Kooperative in Venezuela, ein Projekt solidarischer Landwirtschaft, ein Think Tank, 
tatkräftiger Protest im Rheinland, eine Utopiastadt im urbanen Raum, Unternehmer: innen, die 
anders ticken, Aktivist: innen, die niemals aufgeben: Das sind die Geschichten des rund 90-
minütigen Dokumentarfilms „Homo Communis - wir für alle“, für den der sozialkritische Künstler 
Konstantin Wecker die Musik geschrieben hat. 
 
Gemeinsam mit dem Ortsverband Bad Soden laden wir am Mittwoch, den 25. August, zu einem 
Open-Air-Filmabend in das Arthouse-Kino Casablanca ein. Der Eintritt ist frei. 
 
Wir freuen uns, dass die Regisseurin von ‚Homo Communis’ Carmen Eckhardt an diesem Abend zu 
Gast sein wird und wir so gemeinsam über dieses besondere Projekt und ihre Botschaft diskutieren 

können. 
 
Die Filmemacherin begleitete mit ihrem Team 
Menschen, die sich gemeinsam für einen 
gesellschaftlichen Wandel stark machen. 
Die Protagonist: innen leben ihre Vision von 
Kooperation und Teilen. Es ist ein motivierender 
Debattenfilm, der zeigt, was alles möglich ist. Er handelt 
von Aufbruch und Wandel, von Mut und von der Kraft 
solidarischer Gemeinschaft. 
 
„Wir haben einen kritischen Punkt erreicht“, heißt es 
im Film-Presseheft. „Auf der einen Seite erleben wir die 
stetige Evolution der technischen Möglichkeiten, die uns 
unglaubliche Perspektiven eröffnet. Zur gleichen Zeit 
stehen wir vor massiven ökologischen Einbrüchen, 
wenn wir uns als Spezies Mensch nicht für eine 
grundlegend andere Verhaltensweise im Umgang 
mit unserer Erde entscheiden.“ 
  
Der Dokumentarfilm diskutiert die Frage, in welcher 
Welt wir leben wollen und lädt dazu ein, unser 
Zusammenleben mit anderen Augen zu sehen. Dieser 
Perspektivwechsel ist es, den wir aktuell brauchen. Er 
hilft, neue Wege zu erkennen und uns wieder mehr 

auf Gemeinschaftliches zu besinnen. Wir sind alle gefordert, Maßnahmen zu entwickeln und 
umzusetzen, mit denen wir die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit, allem voran Corona- und 
Klimakrise, gemeinsam bewältigen können. 
 
Der Open-Air-Filmabend im Casablanca in Bad Soden beginnt um 20 Uhr. Der Film startet mit 
Einbruch der Dunkelheit. Freitickets können hier reserviert werden. 

Weitere Informationen gibt es auch auf der Webseite des GRÜNEN Kreisverbands. 

 
Wald, Wiese und Wein 

https://gruenlink.de/282v
https://gruene-mtk.de/btw-21/open-air-kino-bad-soden/
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29.08.2021 GRÜNE Promi-Radtour im Main-Taunus-Kreis 

 

Am 29. August laden wir zum gemeinsamen 
Radeln durch den Taunuswald ein. Auf einem 
kostenfrei geliehenen E-Bike und gemeinsam 
mit vielen Gleichgesinnten starten wir ab 
Hofheim über herrliche Waldwege 
nach Oberjosbach. 
 
Wie der Titel der Veranstaltung bereits 
verrät, befinden sich bei der Tour nicht nur gute 
Laune und viele Informationen im Gepäck, 
sondern auch interessante Gäste: 
 
Unsere hessische Umweltministerin Priska 
Hinz, der Vorsitzende der GRÜNEN 
Landtagsfraktion Mathias Wagner und gleich 
zwei GRÜNE Direktkandidatinnen zur 
Bundestagswahl: Kordula Schulz-Asche (MTK) 
und Anna Lührmann (RTK). 
 
An zwei Haltepunkten informieren wir über 
aktuelle und spannende Natur- und 
Klimaschutz-Themen in unserem Landkreis. 
 
Es geht dabei um den Zustand des Waldes im Klimawandel, die engagierte Renaturierung von 
Bächen, auch im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz, und nicht zuletzt um die Bedeutung 
der Streuobstwiesen als prägende Kulturlandschaft im Main-Taunus-Kreis sowie als wertvolle 
Flächen für Biodiversität. 
 
Die Rad-Tour startet am 29. August um 12 Uhr am Untertor in Hofheim und führt über Lorsbach 
zunächst nach Eppstein. Unterwegs ist ein Stopp am Schwarzbach und ein Imbiss an der Wunderbar 
Weiten Welt in Eppstein geplant. Weiter geht es anschließend gestärkt nach Oberjosbach, wo der 
Eppsteiner Revierförster Peter Lepke über Dürre- und Hitzeschäden sowie ökologisch orientierte 
Aufforstung berichtet. Zum Abschluss kehren wir gemütlich bei der Kelterei „Apfel&Wein“ in 
Oberjosbach ein, um bei Ansprachen, leckerem Imbiss und Verkostung den Tag ausklingen zu 
lassen. 
 

Die Verleihung der E-Bikes organisieren wir kostenfrei. An der Verkostung in Oberjosbach kann auf 
Wunsch für einen Betrag von zehn Euro teilgenommen werden, zahlbar vor Ort. 
 
Der Hinweg ist etwa 20 Kilometer lang. Der Rückweg wird in Eigenregie organisiert. Eine 
Hauptgruppe fährt den Weg gemeinsam zurück. Die E-Bikes können flexibel in Oberjosbach oder in 
Hofheim zurückgegeben werden. 
 
Anmelden können sich alle Interessierten per Mail unter: info@gruene-mtk.de.  
 
Bitte gebt bei eurer Anmeldung an, ob ein E-Bike und die Teilnahme an der Verkostung gewünscht 
ist. Nicht-Mitglieder sind wie immer herzlichst willkommen. Weitere Infos hier. 

 
 

https://www.wunderbar-weitewelt.de/
https://www.wunderbar-weitewelt.de/
https://apfelundwein.de/
mailto:info@gruene-mtk.de
https://gruene-mtk.de/btw-21/promi-radtour-mtk/
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Aufruf zur Mithilfe 

 

Du möchtest aktiv werden oder uns im Wahlkampf finanziell unterstützen? 
 

Wie immer können wir auch in diesem Wahlkampf 
jede helfende Hand gut gebrauchen. Wenn du gerne 
aktiv werden möchtest, melde dich gerne bei unserer 
Kreisgeschäftsführerin Daniela Stankewitz 
(stankewitz@gruene-mtk.de) oder bei den 
Vorsitzenden deines Ortsverbandes. 
 
Wenn du uns lieber finanziell unterstützen möchtest, 
freuen wir uns darüber natürlich ebenfalls sehr. Guter 
Wahlkampf ist teuer und mit einer Übernahme von 
den Kosten für Plakatwerbung oder andere Zwecke 
würdest du uns bereits sehr helfen. Wende dich 
hierzu gerne ebenfalls an die Kreisgeschäftsstelle. 
Eine Möglichkeit stellen Werbeplakate dar, die in der 
Stadt und im Land an verschiedenen Orten hängen 
sollten. Großplakate, Hinter-Glas-Plakate an 
Bushaltestellen oder andere Werbeflächen können 
über eine Webseite von Förderern/Spendern gebucht 
werden. Lasst uns dafür sorgen, dass der Main-
Taunus-Kreis im September überall grün leuchtet. 
 
 

Mit vielen GRÜNEN Grüßen 
 
euer Kreisvorstand 
Bianca Strauß, Laura Semprecht, Anja Jost, Olivia Mohr, Onur Sümbül und Thomas Nordmeyer 

 

WEITERE INFORMATIONEN BEI: 

Daniela Stankewitz, Tel. 06192 26608, Kreisgeschäftsführerin, stankewitz@gruene-mtk.de 
Geschäftsstelle: Wilhelmstraße 6, 65719 Hofheim 

mailto:stankewitz@gruene-mtk.de
https://plakat.gruene.de/
mailto:stankewitz@gruene-mtk.de
https://plakat.gruene.de/
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