
   

 

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

Neumitgliedertreffen  
am Samstag, den 13. November im Naturschutzhaus  Weilbacher Kiesgruben 
 

Seit unserem letzten Neumitgliedertreffen im April haben wir ordentlich Zuwachs 
bekommen. Mehr als 40 Neumitglieder sind seitdem dazu gekommen, die wir herzlich 
willkommen heißen wollen.  
 
Am 13. November veranstalten wir deshalb bereits unser zweites Frühstück für 
Neuankömmlinge dieses Jahr. 
Gemeinsam wollen wir uns kurz die Strukturen innerhalb der Partei ansehen und euch alle 
anfallenden Fragen beantworten.  
 
Allem voran wollen wir euch aber natürlich kennenlernen. Was hat euch dazu bewegt, den 
GRÜNEN beizutreten? Welche Erwartungen und Wünsche habt ihr?  
 
Außerdem wird uns unter anderem unsere GRÜNE Kreisbeigeordnete, Madlen Overdick, 
besuchen und uns einen kurzen Überblick über ihre Arbeit im Main-Taunus-Kreis geben.  
 
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr im Naturschutzhaus Weilbacher Kiesgruben. 
Euch wird ein reichhaltiges, vegetarisches Biofrühstück erwarten. Mitbringen braucht ihr 
also nichts, außer jeder Menge Hunger, Neugier und guter Laune.  
 
Eine offizielle Einladung folgt in den nächsten Tagen. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
 

News von Kordula  
Unsere Bundestagsabgeordnete Kordula Schulz-Asche berichtet aus Berlin 
 

Einige von euch haben es vermutlich bereits auf unseren Social Media Accounts gelesen:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 

 
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde aus dem Main-Taunus-Kreis! 
Nochmals herzlichen Dank für Eure tolle Unterstützung - es hat richtig Spaß gemacht - 
und damit war es auf jeden Fall ein guter Wahlkampf. 
Nun bin ich in Berlin ziemlich eingespannt. Heute (25.10.2021) konstituiert sich die neue 
gewachsene Bundestagsfraktion und morgen (26.10.2021) konstituiert sich der Deutsche 
Bundestag.  
Und dann geht es richtig los, denn nun beginnen die Koalitionsverhandlungen zwischen 
SPD, FDP und uns - und natürlich wollen wir dem Koalitionsvertrag einen besonderen 
Klimaschutz-Stempel aufdrücken. Aber auch andere Themen werfen Probleme auf, die 
schnell in den nächsten Jahren in den Griff zu bekommen sind - und dazu gehören die 
Themen Gut älter werden und Pflege.  
Für die inhaltliche Detailarbeit wurden Untergruppen aus den drei Fraktionen gebildet, die 
in den nächsten Wochen die einzelnen Themenblöcke vorbereiten. Ich freue mich, dass 
ich bei der Gruppe Gesundheit & Pflege mit Maria Klein-Schmeink, Janosch Dahmen und 
Manne Luche (Gesundheitsminister BaWü)  vertreten bin.  
Leider hat dies aber auch zur Folge, dass ich derzeit nicht so richtig aus Berlin 
wegkomme. Bitte entschuldigt mein physisches Fehlen. Umso mehr freue ich mich, Euch 
vielleicht bei der Weihnachtsfeier gesund und munter wiederzusehen.  
Mit herzlichen grünen Grüßen,  
 
Eure Kordula 
 
 

Landesmitgliederversammlung am 20. November 
 
 

Seit Langem mal wieder eine LMV Hessen als reine Präsenzveranstaltung. Damit das so 
sicher wie möglich unter der aktuellen Coronalage funktioniert, findet die LMV unter 
Einhaltung der 3G-Schutzregeln statt.  
Im Mittelpunkt werden die turnusgemäßen Wahlen eines neuen Landesvorstandes stehen 
und zwar mit einer paritätisch besetzten Doppelspitze und vier Beisitzer:innern. Die 
Bewerbungen dazu werden vorab im AntragsGRÜN veröffentlicht, so dass sich alle  
Mitglieder im Vorfeld gut darüber informieren können, wer sich für welches Amt zur Wahl 
stellt.  
Aus dem Kreisverband Main-Taunus wird sich Gianina Zimmermann (Kelkheim) erneut als 
Beisitzerin im Landesvorstand bewerben. Gianina ist aktuell frauenpolitische Sprecherin. 
Alle Infos zur LMV und auch die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier: 
https://www.gruene-hessen.de/lmv-2021-in-frankfurt/ 
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Ein neues Gesicht in der Kreisgeschäftsstelle 
Wir begrüßen Henri Ganz, unseren studentischen Praktikanten  

 

Henri ist seit dem 18. Oktober 
Teil unseres kleinen Teams in 
Hofheim und wird uns noch bis 
Mitte Januar begleiten.  
 
Anbei findet ihr eine kurze 
persönliche Vorstellung: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hallo zusammen,  
 
mein Name ist Henri Ganz und ich bin die nächsten drei Monate studentischer Praktikant 
in der Kreisgeschäftsstelle. Mein Studium der Politikwissenschaften absolviere ich in 
Bamberg, komme aber ursprünglich aus Hochheim, weshalb es mich auch für mein 
Praktikum wieder dorthin verschlagen hat. Ich freue mich in der nächsten Zeit bei der 
Arbeit im Kreis mitzuwirken und Einblicke in die Lokalpolitik zu erlangen, sowie einige von 
euch persönlich kennenzulernen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit vielen GRÜNEN Grüßen 
euer Kreisvorstand 
 
 
 
 
Bianca, Laura, Anja, Olivia, Madlen, Onur und Thomas  
  



   

 

 
TERMINANKÜNDIGUNGEN 

09.11.2021 Shatzmeister-Runde der Ortsverbände 

13.11.2021 Neumitgliedertreffen  

20.11.2021 LMV, Frankfurt 

30.11.2021 Kreisvorstandssittzung 

04.12.2021 KMV - Weihnachtstreffen 

21.01.2022 GRÜNER Neujahrsempfang MTK 

 

WEITERE INFORMATIONEN BEI: 

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

 

mailto:stankewitz@gruene-mtk.de

