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ORTSVERBAND  ENDINGEN

19. Dezember 2019

In unserem 3. Newsletter des Ortsverbands der Grünen in Endingen wollen 
wir eine kleine Bilanz der Arbeit des [nicht mehr ganz neuen] Endinger Orts-
verbands ziehen. Der Schwerpunkt liegt auf den kommenden Veranstaltun-
gen: Ein sehr sehenswerter Film und die wichtige Podiumsdiskussion zur 
Ortskernsanierung Kiechlinsbergen.
Und Hinweise auf geplante Events 2020 dürfen auch nicht fehlen.
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➤  Filmabend „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“
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Mehr Infos: 
www.facebook.com/GrueneEndingen
www.gruene-endingen.de
E-Mail: ov.gruene-endingen@gmx.de



➤ Kleine Bilanz  
Unser „Draht nach oben“:  
Hanna Heicke, Vorstandsfrau im Endinger Ortsver-
band, ist bei der Hauptversammlung des Kreisver-
bandes Emmendingen in Waldkirch im November 
in den neuen Vorstand gewählt worden: Rechts 
neben Markus Rasp, der die Kontinuität aus dem 
vorhergehenden Vorstand mitbringt, Lorena Prado 
Parra (OV Herbolzheim) und Rüdiger Tonojan (OV 
Denzlingen). Rüdiger ist gleichzeitig Schatzmeister, 

Lorena wurde außerdem als Delegierte in die LAG Frauenpolitik gewählt. Als Delegierter für 
den Landesausschuss („Kleiner Parteitag“) wurde Ronald Linder aus Endingen gewählt. 
Zuvor waren Hanna, Rüdiger und Markus beim Bundesparteitag in Bielefeld als Delegierte des 
Landkreises Emmendingen vertreten und wussten auf der Kreisversammlung Interessantes zu 
berichten.
Runder Tisch Volksbegehren
Runder Tisch zum Eckpunktepapier der Landesregierung zum Volksbegehren „Rettet die Bie-
nen“ am 11. November  in Denzlingen. Der Vorstand des Endinger Ortsverbands und zahlreiche 
weitere Endinger (Grüne und Nicht-Grüne!) waren vertreten – und unser Grünen-Fraktions-
sprecher Lynne Linder saß als Diskussionsteilnehmer 
auf dem Podium!
Besonders beeindruckt hat uns an diesem Abend, 
dass eine deutliche Bereitschaft erkennbar war, auf-
einander zuzugehen und offen miteinander zu spre-
chen – vor allem auch über die Emotionen, die die 
Gemüter in den letzten Wochen so erhitzt haben. Die 
Grün-geführte Landesregierung, die Initiatoren des 
Volksbegehrens, Naturschützer und Bauernverbände haben sich nunmehr auf einen Kompro-
miss geeinigt, der inhaltliche Ziele des Volksbegehrens übernimmt, umstrittene Passagen aber 
entschärft. Im Februar 2020 soll daraus ein Gesetz werden. Ein guter Abschluss für dieses Jahr, 
finden wir. 
Grüner Monatstreff  [Bitte vormerken!]
Im Dezember haben wir den „Grünen Monatstreff“, die öffentliche Vorstandssitzung des Orts-
verbands, neu eingeführt. Mitglieder, Sympathisant*innen, Wähler*innen sind dazu eingela-
den zu hören, was wir so planen, ihre guten Ideen zu aktuellen Endinger Themen mit uns zu 
teilen und zu diskutieren, oder uns einfach mal wieder zu sehen und mit uns ein Bierchen/
Weinchen/Säftchen zu trinken. Grundsätzlich soll der Treff  jeden 2. Montag im Monat  
stattfinden.  

Der erste Grüne Monatstreff am 9.12.2019 im 
»Schützen« war ein sehr gelungener Start.
Wir danken der engagierten Runde, die da zusam-
mengekommen ist! Danke für euren Rückenwind, 
eure tollen Ideen und eure Unterstützung!
Wer beim nächsten Mal dazukommen möchte,  
finde sich am Dienstag (!) 7.1.2020 wieder um 19 h 
im »Schützen« ein, wir freuen uns auf euch!
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Interesse an Grüner Politik?
Was hat der Ortsverband so vor?
Wie kann ich mich einbringen?
Einfach vorbeikommen!

Wir möchten alle Sympathisant*innen, Unterstützer*innen und Mitglieder 
der Grünen in Endingen herzlich zum regelmäßigen GRÜNEN MONATSTREFF 
einladen. Der Vorstand des Ortsverbandes stellt seine Ideen und Pläne vor und 
möchte eure Ideen und Vorschläge sammeln, um zusammen mit euch an der 
Grünen Zukunft Endingen weiter zu basteln und Kompetenzen zu bündeln.  
Jede*r ist willkommen. Wir freuen uns auf euch!

Mehr Infos: 
www.facebook.com/GrueneEndingen

www.gruene-endingen.de

lädt ein: GRÜNER  
MONATSTREFF

19 Uhr  im »Schützen«



➤  Filmabend: Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen

Ein Film von CYRIL DION und MÉLANIE LAURENT

Wir möchten mit euch am 9. Januar ins neue Jahr starten – und mit euch zusammen einen 
wunderbaren, positiven Film anschauen, der euch voller Motivation und Mut nach 2020 
schicken wird! Nach dem Film gibt es natürlich noch Gelegenheit zu einem gemütlichen 
Austausch. Los geht’s um 19:30 Uhr, wir treffen uns in der Kornhalle am Marktplatz!

Was ist TOMORROW?
Ein Film über die Lösungen, die wir brauchen, um den globalen ökologischen Kollaps auf-
zuhalten. Von dem Aktivisten Cyril Dion und der Schauspielerin Mélanie Laurent.  
Mit einer Million Zuschauern in Frankreich. Und einem César als Bester Dokumentarfilm 
ausgezeichnet.

Was, wenn es die Formel gäbe, die Welt zu retten?
Was, wenn jeder von uns dazu beitragen könnte? Als die Schauspielerin Mélanie Laurent 
(„Inglourious Basterds“, „Beginners“) und der französische Aktivist Cyril Dion in der Zeit-
schrift „Nature“ eine Studie lesen, die den wahrscheinlichen Zusammenbruch unserer 
Zivilisation in den nächsten 40 Jahren voraussagt, wollen sie sich mit diesem Horror- 
Szenario nicht abfinden. Schnell ist ihnen jedoch klar, dass die bestehenden Ansätze nicht 
ausreichen, um einen breiten Teil der Bevölkerung zu inspirieren und zum Handeln zu 
bewegen. Also machen sich die beiden auf den Weg. Sie sprechen mit Experten und be-
suchen weltweit Projekte und Initiativen, die alternative ökologische, wirtschaftliche und 
demokratische Ideen verfolgen. Was sie finden, sind Antworten auf die dringendsten  
Fragen unserer Zeit. Und die Gewissheit, dass es eine andere Geschichte für unsere  
Zukunft geben kann. [ Trailer anschauen: https://www.tomorrow-derfilm.de ]

Die anschließende Diskussion in gemütlicher Runde wird von Hendrik Epe moderiert, 
Helmut Fischer vom Steinhaldehof Amoltern wird dafür sorgen, dass die Kehlen nicht 
trocken bleiben.

➤  Kiechlinsbergen Ortskernsanierung
Kiechlinsbergen erhält Sanierungsmittel aus dem LSP (Landessanierungsprogramm). Bei 
der anstehenden Ortskernsanierung, die bereits Gegenstand eines städtebaulichen Wett-
bewerbs für den Bereich des Bebauungsplanes „Weiherstraße“ ist, wollen die Endinger 
Grünen unter Federführung von Thomas Jantzer anregen, dass Teile der Sanierungsmittel 
auch für nachhaltiges Bauen und die Entwicklung eines lebendigen Dorfzentrums 
genutzt werden. Dieser Ansatz wird auch von der Fraktion der Grünen in Endingen verfolgt 
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und entsprechende Empfehlungen wurden im Gemeinderat eingebracht  
(–> http://gruene-endingen.de/index.php/sample-page/aktuelles/).

Um diese Idee der Kiechlinsberger Bevölkerung näher zu bringen – und sie nach Möglich-
keit dafür zu begeistern – wird am 4.2.2020 um 19:30 Uhr eine Podiumsdiskussion im 
Weihersaal in Kiechlinsbergen stattfinden. Hier sollen bestehende Genossenschafts-
modelle vorgestellt und deren Entwicklung bis heute aufgezeigt werden. 
Hierbei ist das genossenschaftliche Gasthaus bolando (www.bolando.de) in Bollschweil 
besonders hervorzuheben. Es wurde vor 10 Jahren als erstes genossenschaftlich geführtes 
Dorfgasthaus Deutschlands gegründet und ist heute Vorbild in Deutschland.  
Die zentrale Idee war, dass eine Gruppe von Menschen schaffen kann, was dem Einzelnen 
nicht oder kaum gelingt: Ein vordergründig ökonomisches Projekt zu einer kommunikati-
ven, sozialen und kulturellen Bereicherung werden zu lassen. Die Idee des Dorfgasthofes 
basierte auf einer Bedarfsabfrage in Bollschweil. Für Kiechlinsbergen käme wohl eher ein 
Dorf-Café für Bürger, Wanderer und andere Besucher in Frage.
Als Teilnehmer der Podiumsdiskussion konnten gewonnen werden: Peter Gißler und 
Andreas Baldus (bolando), Jörg Straub (Bauverein Breisgau), Ronald Linder (Fraktions-
sprecher Grüne Endingen).
Jörg Straub als Vorstand einer Baugenossenschaft wird grundsätzlich zu Bauverein, praxis-
bewährten Entwicklungsprojekten und genossenschaftlichem Wohnen berichten.

Auf die Veranstaltung wird zeitnah noch einmal gesondert hingewiesen.
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➤  Vorschau 2020
Neujahrsempfang
Samstag, 25. Januar 2020, 11 Uhr: Neujahrsempfang des Kreisverbands im Alten Rathaus 
Emmendingen. Festredner Manne Lucha (Landesminister für Soziales und Integration) 
Wir freuen uns, dort mit euch aufs Neue Jahr anzustoßen!
Politischer Aschermittwoch
26. Februar 2020, 18 Uhr mit Jamila Schäfer (stellv. Bundesvorsitzende) und Cem Özdemir 
MdB in der Steinhalle. Kommt bitte rechtzeitig, es wird sicher voll werden!
Wald-Putzete
Auch 2020 wollen wir Endinger Grüne wieder eine gemeinsame Stern-Wanderung mit 
Putzete und anschließendem Hock an der Endinger Grillhütte veranstalten. Stattfinden 
wird das am Sonntag, 5. April – Genaueres dazu wird noch rechtzeitig mitgeteilt.

➤  Und zum guten Schluss:
So langsam haben wir es geschafft … die Zielgerade und das Jahresende naht … Genau der 
richtige Zeitpunkt darüber nachzudenken, wie ihr den Jahreswechsel feiern wollt! Müssen 
es wirklich Böller sein?

Mit ’nem Glas Sekt und einer Wunderkerze in der Hand auf das neue Jahr anzustoßen ist 
viel gemütlicher, macht keinen Lärm, ist längst nicht so gefährlich, macht niemandem 
Angst, verursacht sicherlich deutlich weniger Feinstaub – und der Abfall hält sich auch in 
sehr engen Grenzen. 

In diesem Sinne: wünschen wir euch wunderschöne und erholsame Feiertage und einen 
guten Start ins nächste Jahrzehnt, was immer es uns auch bringen mag …
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