
 

 

 

 

 

 

 

27.06.2018 

 

Liebe Freund*innen, 
 

Es ist so weit!! 
 

In Peißenberg ist endlich auch die Chance da, einen Ortsverband zu gründen. In der drittgrößten 

Gemeinde des Landkreises nach Einwohnerzahlen gab es bisher immer zu wenig Mitglieder, vor 

allem auch willige Mitglieder, die die Zeit haben und auch bereit sind, die entsprechende Ver-

antwortung zu übernehmen. Peißenberg war immer – historisch bedingt als alte Bergwerker-

Gemeinde – ein schwieriges Pflaster für grüne Politik und grünes Klientel. Jetzt gibt es aber 7 

ortsansässige Mitglieder – so viel wie nie. 

Bereits 1994 gab es einen Versuch der Gründung, der aber scheiterte. Deshalb ist es um so wich-

tiger, dass ihr alle euch fest vornehmt, zu kommen. Ziel ist natürlich, grüne Positionen zu ge-

meindepolitischen Themen bekannt zu machen und eine Beteiligung an den Kommunalwahlen 

2020 vorzubereiten, um in den Marktgemeinderat endlich auch Vertreter*innen der Grünen zu 

bringen. Dies wurde bereits 1984 in den frühen Jahren der Grünen versucht und es konnte auch 

eine Liste aufgestellt werden, die aber mit 3,1 % leider nicht genug Stimmen erhielt, um Man-

datsträger*innen in den Marktgemeinderat reinzubringen. Dafür stehen jetzt aber lokalpolitisch 

und auch mit der momentanen politischen Stimmung im Land die Chancen als neue politische 

Kraft vor Ort sehr gut. 

Damit Die Grünen in Peißenberg gleich mal mit einem ortspolitischen Thema in Erscheinung 

treten, wollen wir uns vor der geplanten Wahl zum Ortsvorstand zur Ortsbegehung auf dem ge-

planten Gewerbegebiet-Ost treffen (bitte nach Infostand mit Sonnenschirm Ausschau halten): 
 

Datum: Freitag, den 29.06.2018, 18 Uhr 

Ort: neben der Auffahrt zur B 472 Anschlussstelle Peißenberg-Ost, östliche Seite 
 

Anschließend findet mit der Wahl eines Ortsvorstandes die eigentliche Gründung des Ortsverbandes 

statt. Dazu laden wir alle Mitglieder und Interessierte ein: 
 

Datum: Freitag, den 29.06.2018, 19 Uhr 

Ort: GASTSTÄTTE „ZUR SONNE“, HAUPTSTR. 92, PEISSENBERG 
 

Zur Gründung werden folgende Gäste erwartet: 

Andreas Krahl, Landtagskandidat im Stimmkreis Weilheim-Schongau (mit GAP Nord) 

Dr. Eckart Stüber, Bezirkstagskandidat im Stimmkreis Weilheim-Schongau (mit GAP Nord) 

Karl-Heinz Grehl, Vize-Landrat im Landkreis Weilheim-Schongau 

Katharina von Platen und Manuel Neulinger, Sprecher*innen Kreisverband Weilheim-Schongau 
 

Mit herzlichen Grüßen und der Bitte um zahlreiches Erscheinen 

 

OV Peißenberg i. Gr. 




