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Pressemitteilung
Neuer „Grüner Treff“ in Murrhardt gestartet
In Murrhardt wurde ein neuer „Grüner Treff“ gestartet. Der Ortsverband der Grünen im
Oberen Murrtal hatte vergangenen Freitag zu dieser neuen Veranstaltungsreihe in den
Gasthof Engel eingeladen. „Der neue “Grüne Treff“ ist nicht nur für Mitglieder der Grünen
gedacht, sondern für alle, die an grüner und alternativer Politik interessiert sind und
„grüne Themen“ in Murrhardt diskutieren und aktiv vorantreiben wollen“, sagte Annika
Siegle bei ihrer Begrüßung der erfreulich bunten Schar von Gästen. Annika Siegle ist seit
kurzem neue Co-Sprecherin des Grünen Ortsverbandes. Sie war erfreut, dass ihre
Initiative so gut angekommen ist und dankte für die rege Beteiligung beim Start. “Wenn wir
uns auf breiter Ebene gemeinsam für grüne Themen stark machen, können wir in
Murrhardt und Umgebung auch etwas für unsere Zukunft bewegen”, sagte Annika Siegle.
Die diskussionsfreudige Runde tauschte sich bei ihrem ersten Treffen über Windkraft,
nachhaltiges Konsumverhalten und die aktuelle Wirtschaftslage aus.
Doris Bässler informierte über die neue Bürgerinitiative „Rückenwind“. Der neu gegründete
Förderverein „Rückenwind“ setzt sich dafür ein, dass die Planungen zur Verwirklichung
des Windparks am Zollstock Springstein auch bald in die Tat umgesetzt werden. „Wir
dürfen die öffentliche Diskussion über die Windkraft in unserer Region nicht den wenigen
lautstarken Kritikern überlassen, sondern wir wollen der schweigenden Mehrheit eine
Stimme verschaffen“, untermauerte Doris Bässler das Anliegen des neu gegründeten
Fördervereins.
Die Anwesenden bedankten sich für die Initiative von Annika Siegle und wünschten, dass
der „Grüne Treff“ in Murrhardt künftig regelmäßig stattfindet. Es wurde verabredet, dass
der „Grüne Treff“ einmal monatlich als offene und lockere Runde stattfinden soll. Die
nächsten Themen und die genauen Termine sollen beim nächsten Treffen besprochen
werden. Hierzu sind gerne auch noch neue interessierte Leute mit ihren Ideen und
Themen eingeladen. Das nächste Treffen findet am 12. Juni um 19 Uhr im Gasthof Engel
statt.
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Für Rückfragen zu dieser Pressemitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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