


Datum: 7. Dezember 2021


Zeit:	 	 	 19.05 Uhr bis ca. 21.03 Uhr


Ort: 	 	 	 Zoom (digital)


Anwesende: 	 Michael Rupp, Meike Lüdemann, Björn Radke, Lutz Richert, Grit 	 	
	 	 	 Richert, Irene Wordtmann, Anne Rupp (bis 19.15 Uhr), Thomas Reher 	
	 	 	 und Ulrike Täck vom Kreisvorstand


Protokoll: 	 	 Grit Richert


TOP 

1. Formalia 

• Michael begrüßt die Teilnehmer*innen.

• Er stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. Es sind 7 Mitglieder anwesend, damit ist 

auch die Beschlussfähigkeit der Versammlung gegeben.

• Als Versammlungsleitung wird Micha, als Protokollführerin Grit einstimmig gewählt.

• Die vorliegende TO wird einstimmig genehmigt.

• Das Protokoll der MV vom 16.09.2021 wird ebenfalls einstimmig genehmigt.


2. Bericht der Kassenprüfer*innen 

• Torsten und Anne haben am 17.11. 2021 die Kasse geprüft. Es gab nichts zu 
beanstanden. (Bericht im Anhang) 


• Sie empfehlen der Versammlung, den alten Vorstand nun zu entlasten.

• Darüber wird abgestimmt - der Antrag auf Entlastung des alten Vorstandes wird 

einstimmig angenommen. 

3.  Ausblick auf den Landtagswahlkampf - Informationen und Ideenaustausch 

• Micha berichtet von der Zusammenkunft der Ortsvorstände des Kreises 
(Videokonferenz) am letzten Freitag:


• Viele Ortsverbände würden ihre Plakate selbst aufhängen wollen, um Kosten zu 
sparen.


• Die Zusammenarbeit mit der Agentur sei teuer (ca. 11€ pro Plakat) und manchmal 
unbefriedigend gewesen.


• Ulrike entgegnet, sie kenne die Firma Stenzel, die schon seit Jahren hier Plakate 
aufhängt, gut und sie sei optimistisch, auch wenn im Bundestagswahlkampf nicht 
alles so gut gelaufen sei, werde sich das schon „zurechtrütteln“.


• Meike regt an, auf der nächsten Ortsvorstandssitzung zu klären, wie wir im OV das 
Plakateaufhängen gestalten wollen (Wie viele Plakate? Selbst aufhängen oder 
Agentur?), und sich jetzt lieber inhaltlichen Fragen zuzuwenden.
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• Micha berichtet weiter, der KV habe 15000€ für den Wahlkampf veranschlagt, will 
davon aber vor allem Wahlaktivitäten des Kreisverbandes, Social Media und 
Haustürwahlkampf … finanzieren.


• Die bisherige Kreisgeschäftsführerin Stephanie Matthes würde diese Aufgabe 
abgeben und künftig für die Norderstedter Grünen-Fraktion arbeiten, die 
Kreisgeschäftsstelle müsse wieder neu besetzt werden;


• In diesem Zusammenhang wirbt Thomas dafür, auf der kommenden KMV am 15. 
Dezember dem Vorschlag des KV für den Regelzuschuss für die Ortsverbände 
zuzustimmen, der KV brauche die übrigen Gelder, um die Geschäftsstelle 
angemessen zu finanzieren und um die Ortsverbände z.B. bei organisatorischen 
Angelegenheiten wie der Finanzbuchhaltung zu unterstützen.


• Björn und Micha berichten über ihre Gespräche mit J. Hammerich (Landwirt), der bereit 
ist, sich in einer Veranstaltung zum Thema „Entwicklungen in der Landwirtschaft“ mit 
einzubringen, dieser sei „zwar“ konventioneller Landwirt, mache sich aber viele 
Gedanken und habe tolle Ideen, seine Produktionsmittel regenerativ zu nutzen.


• Idee: Veranstaltung organisieren, verschiedene Leute zu diesem Thema in den 
Dialog zu bringen, „Brücken“ zu bauen, …


• Ulrike schlägt vor, sich z.B. auch mit Bernd Voss in Verbindung zu setzen 
(ehemaliger grüner Landtagsabgeordneter, ebenfalls konv. Landwirt, der sich für 
ökolog. LW interessiert hat), auch in der LAG Landwirtschaft gebe es kompetente 
Ansprechpartner/innen, z.B. Uta Bergfeld und Dirk Kock-Rohwer


• Meike berichtet aus Bahrenhof, wo zum Thema Photovoltaikanlage / Erneuerbare 
Energien sich eine AG aus interessierten Bürgern gegründet hat, die gemeinsam 
Kriterien erarbeiten wollen, wie das „Instalieren“ von erneuerbaren Energien vor der 
eigenen Haustür gelingen kann (Leute von Anfang an ins Boot holen, Anwohner 
ansprechen, diese wirtschaftlich beteiligen, auf Umweltverträglichkeit achten …)


• Verschiedene Aspekte  und Erfahrungen zum Thema Energiewende werden 
anschließend diskutiert, so berichtet Micha noch einmal ausführlich über den 
Bürgerentscheid zur PVA in Pronstorf (Bau der PVA wurde abgelehnt). Alle sind sich 
einig, dass es nicht zielführend sein kann, den Bürgerentscheid einfach zu wiederholen, 
sondern dass es auf den Prozess der Bürgerbeteiligung ankommt. 


• Lutz macht den Vorschlag, zu diesem Thema eine Presseerklärung zu formulieren, die 
dann auch auf der Homepage veröffentlicht werden kann -> Meike will das übernehmen 
und den Text dann rumschicken; Thomas bietet an, den Kontakt zu G. Sponholz, den er 
privat kennt, herzustellen.


• Meike schlägt vor, eine Veranstaltung im Rahmen des Wahlkampfes mit dem 
Klimaschutzmanager des Kreises, Herrn Birnbaum, zu organisieren. Micha ist ebenfalls 
mit ihm schon im Gespräch.


• Lutz schlägt ebenfalls vor, dass Micha seine dargestellten Erfahrungen im 
Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid für die Homepage verschriftlicht oder ein 
Statement auf Video aufnimmt, Micha will dies gern tun.


• Ulrike bietet an, verschiedene Informationen zum Thema Energiewende an den 
Ortsverband weiterzuleiten.


4.  Verschiedenes 

• Micha will noch einmal in einer Rundmail zu einem Treffen der Satzungsgruppe 
einladen, außerdem möchte er sich mit Thomas Reher über mögliche 
Satzungsänderungen austauschen - damit sind alle einverstanden.




Lutzzeigt die Karte des Amtes Trave-Land, die er für die Homepage gestaltet hat. Auf
dieser Karte sieht man, wo im Amt Grüne wohnen. Er fragt um Rat, wie die Symbole auf
der Karte gestaltet werden sollen.
Der Termin für die kommende Ortsvorstandssitzung soll per Signal abgestimmt werden.

§ e*..§- j*
Grit Richert, Protokoll Michael Rupp, Versammlungsleiter
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