
Gemeinsam für Maxdorf.

Ein Dankeschön und ein frohes Fest
Ausgabe 02/2021

GRUENEMAXDORF.DE

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch zum ersten GRÜN DIREKT.
Dies motiviert uns umso mehr für die kommenden Ausgaben.

An dieser Stelle möchten wir uns für jede Stimme bedanken, die uns bei der Bun-
destagswahl gegeben wurde. An Zweitstimmen konnten wir Zugewinne von 4,7 
Prozentpunkten, an Erststimmen sogar 7 Prozentpunkten in Maxdorf verbuchen.

Dies gibt uns den Rückenwind, den wir für die weitere Mitsprache und Mitgestal-
tung innerhalb und außerhalb der Gemeinderäte in Maxdorf nutzen werden. 

Vielen Dank für euer Vertrauen und viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe!

Euer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Maxdorf

Wer wir sind
Als Ortsverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen wir uns vor Ort für mehr 
Klimaschutz, Transparenz und Inklusion in unserer Verbandsgemeinde ein. 
Abseits von unserer Arbeit in den Gemeinderäten beteiligen wir uns an Aktionen 
und Projekten, um Maxdorf grüner, offener und zukunftsfähiger zu machen. 
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Gemeinsam für Maxdorf.

Aktuelle Themen
Erfolgreicher Antrag zum Klimaschutzmanager
UnseremUnserem Antrag im Gemeinderat zur Einführung eines Klimaschutzmanagers 
wurde zugestimmt. Die staatliche Förderung für diese so wichtige Stelle beträgt 
für die ersten zwei Jahre 75 %, sodass für die Gemeinde nur geringe Kosten ent-
stehen. Voraussetzung dafür ist die Eintragseinreichung durch die Gemeinde 
noch in diesem Jahr. Der Klimaschutzmanager erstellt u.a. Konzepte, steuert und 
priorisiert Klimaschutzaktivitäten und behält den Überblick über die Vielzahl von 
Fördermaßnahmen und Förderanträgen. Dies beschleunigt wichtige Klimaschutz-
maßnahmen und spart auch noch bares Geld. Wir freuen uns daher sehr, dass 
unser Antrag im Gemeinderat angenommen wurde.

Uns bewegt, was dich bewegt.
Wir treten für eine lebendige Demokratie ein. Dafür braucht es Menschen, die 
ihre Themen, Vorschläge oder auch Sorgen einbringen. Du hast Wünsche, Fragen 
oder Ideen? Sprich uns an, kontaktiere uns und schildere uns dein Anliegen.
Du erreichst uns telefonisch unter der 06237-9173087 oder per E-Mail an
vorstand@gruenemaxdorf.de. Sobald es wieder möglich ist, wollen wir an Info-
ständen mit dir persönlich ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf dich!

Wir von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Maxdorf wün-
schen allen Bürger*innen der Verbandsgemeinde ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2022!


