
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KreisGRÜN März 2023 
 

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

Rückblick Landesparteitag in Wetzlar 25./26. Februar 2023 
 

Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns. Viele von euch haben unser Angebot 
wahrgenommen und sind letzten Samstag und Sonntag die gemeinsame Busreise auf den 
Landesparteitag nach Wetzlar angetreten, um dort unsere beiden Direktkandidatinnen Gianina 
Zimmermann und Bianca Strauß zu unterstützen und eine starke GRÜNE Landesliste für die vor uns 
liegende Landtagswahl aufzustellen.  

 

Wir haben uns sehr gefreut, so viele von euch in Wetzlar anzutreffen und zwei so intensive Tage mit 
euch zu verbringen! Trotz vieler Überraschungen, einigen amtierenden Abgeordneten die 
zwischenzeitlich um einen Platz auf der Landesliste bangen mussten und insgesamt sehr starker 
Konkurrenz, haben, es Gianina Zimmermann, Wahlkreis 32 (Listenplatz 33) und Bianca Strauß, 
Wahlkreis 33  (Listenplatz 39) auf die GRÜNE Hessen-Liste in Einzelwahl geschafft, was uns nur 
noch mehr motiviert, einen unglaublichen Wahlkampf hinzulegen.  
 
Und dafür brauchen wir eure Hilfe! 
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Internationaler Frauentag am 08.März.2023 
Mitmach-Aktion am Hofheimer und Kelkheimer Markt - kommt vorbei! 

Im Zuge des internationalen Frauentages möchten wir am 08. März auf die fortbestehenden 
Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen und werden uns deshalb um 
8:30 Uhr am Hofheimer Markt (Treffpunkt am Untertor) und um 11:30 Uhr am Kelkheimer Markt 
einfinden, um Infomaterial auszugeben und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.  

Wir freuen uns, euch zahlreich vor Ort anzutreffen – auch männliche Unterstützung ist ausdrücklich 
erwünscht! 😀 

 
 

Frühlingsempfang und Wahlkampfauftakt mit Omid Nouripour 
Am 11.03.23 ab 11 Uhr in der Stadthalle Hofheim, Einlass 10:30 Uhr 

 

Um miteinander stark in diesen wichtigen Wahlkampf zu starten, möchten wir mit euch einen 
geselligen Vormittag verbringen, bei dem wir ins Gespräch kommen, neue Kontakte knüpfen und 
bestehende festigen. Für Snacks und Getränke ist gesorgt und für schwungvolle Stimmung sorgt ein 
Jazz-Trio, das durch den Vormittag begleiten wird. Besonders freuen wir uns auf unseren 
Hauptredner, Omid Nouripour, Bundesvorsitzender der GRÜNEN!  
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Auch unsere Direktkandidatinnen Gianina Zimmermann und 
Bianca Strauß werden vor Ort sein, ihre Ideen für ein 
besseres Leben im Main-Taunus-Kreis präsentieren und für 
Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen.  
Die Veranstaltung ist öffentlich! 
 
 
 
Meldet euch gerne, sofern noch nicht geschehen, bei 
unserer Kreisgeschäftsführerin Daniela Stankewitz an, 
damit wir besser planen können. stankewitz@gruene-
mtk.de 
 

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