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Im 4. Newsletter des Ortsverbands der Grünen in Endingen möchten wir nach 
langem Schweigen ein Lebenszeichen geben und ein paar Perspektiven auf-
zeigen, wie wir uns die Weiterarbeit in Zeiten von Corona vorstellen könnten.
Ein kleiner Rückblick auf ausgefallene und abgesagte Events und vorsichtige 
Planungen für die zweite Jahreshälfte möchten wir wagen.
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➤  Aus dem Vorstand OV Endingen: Wie weiter? 
➤  Ausgefallenes
➤  Im Gemeinderat: Endingen auf dem Weg zum  
 „Sicheren Hafen“?
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Mehr aktuelle Infos: 
www.facebook.com/diegruenenendingen
www.gruene-endingen.de
E-Mail: ov.gruene-endingen@gmx.de



➤ Aus dem Vorstand  
Diskussion analog/digital  
Ende letzten Jahres haben wir erfolgreich den „Grünen Monatstreff“, die öffentliche Vorstands-
sitzung des Ortsverbands für Mitglieder, Sympathisant*innen und Wähler*innen, neu einge-
führt. Leider konnten wir nur drei Mal in dieser Form tagen, dann schlug das Virus zu und mit 
ihm musste dieser Treff vorerst auf Eis gelegt werden. Bereits sehr früh sind die Gremien der 
Grünen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene auf die digitale Schiene eingeschwenkt und kon-
ferieren erfolgreich per Video- und Telefonschalte. Auch der OV Endingen hat bereits an einer 
Videokonferenz des Kreisverbandes mit den Ortsverbänden des Landkreises teilgenommen 
und wird das auch im Mai wieder tun. 
Trotz der auf Kreisebene mehrheitlich als positiv beurteilten digitalen Treffen besteht im Vor-
stand des Endinger OV kein Konsens darüber, ob z. B. der Grüne Monatstreff als Videokonfe-
renz angeboten werden soll. Die Mehrheit des Vorstandes ist dafür, dieses Format nicht offensiv 
anzubieten, wäre aber gerne bereit, dem eventuellen Wunsch der Mitgliedschaft (bzw. aller 
Empfänger des Newsletters) nach einem digitalen Grünen Monatstreff nachzukommen und 
eine Videokonferenz zu organisieren, falls dieser geäußert würde. Rückmeldungen zu diesem 
Thema könnt ihr gerne per E-Mail an uns schicken [ov.gruene-endingen@gmx.de].
Da der Rahmenerlass der Landesregierung zur Kontaktsperre vorerst bis 15. Juni befristet ist, 
besteht immerhin die kleine Hoffnung, dass ab der zweiten Junihälfte wieder analoge Begeg-
nungen in größeren Gruppen stattfinden dürfen. Sobald dies der Fall ist, werden wir schnells-
tens versuchen, einen Monatstreff zu organisieren. Darauf und auf euch freuen wir uns!

➤  Ausgefallenes
Knapp vor Schluss, will sagen einen Tag vor der Veran-
staltung, musste die intensiv geplante und prominent 
besetzte Podiumsdiskussion „Bauern und Bienen ret-
ten“ abgesagt werden. 
Mit dieser Veranstaltung sollte der Versuch gewagt 
werden, ein weiteres Auseinanderdriften der beteiligten 
Gruppen im Volksbegehren „Artenschutz – Rettet die 
Bienen“ zu verhindern, eventuell sogar den entstande-
nen Riss in der Gesellschaft wieder ein Stückchen zu 
schließen.

Ob und in welcher Form es zu einer Neuauflage einer Veranstaltung 
zu diesem eminent wichtigen Thema kommen wird, werden wir noch 
diskutieren. 

Auch die für 5. April geplante Wald- und Wiesenputzete von König-
schaffhausen zur Endinger Grillhütte mit anschließendem Grillhock 
fiel aus. An diesem Tag herrschte hervorragendes Wander- und 
Grillwetter, was den Ausfall umso schmerzlicher machte. 
 
Der Putzbedarf in Wald und Wiesen ist trotz (oder wegen?) Coro-
na nicht geringer geworden, daher planen wir eine Neuauflage der 
Waldputzete – hoffentlich noch in diesem Jahr.
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➤  Im Gemeinderat 
Endingen auf dem Weg zum „Sicheren Hafen“?
Die Fraktion der Grünen im Endinger Gemeinderat hat über die Verwaltung den Antrag 
eingebracht, dass Endingen dem Bündnis „Sicherer Hafen“ beitritt.

SEEBRÜCKE, Sichere Häfen und Kommunale Aufnahme – ein Überblick: 
Im Gegensatz zur europäischen Abschottungspolitik und der Blockade der EU-Staaten setzen 
sich zahlreiche zivilgesellschaftliche, landes- und kommunalpolitische Akteure in ganz Euro-
pa für die Aufnahme von aus Seenot geretteten Menschen ein. Gerade die Kommunen zeigen 
ihre Solidarität und Verantwortung. Immer mehr von ihnen erklären sich zu Sicheren Häfen 
für Geflüchtete. [https://seebruecke.org/sichere-haefen/ueberblick/]

Zur Zeit sind 144 Städte in Deutschland Mitglied im Bündnis, allein in Baden-Württemberg 
sind es bislang 22, u. a. Waldkirch und Freiburg. 
Auch Bürgermeister Tobias Metz zeigte sich der Idee gegenüber sehr aufgeschlossen und 
will nach Prüfung der Aufnahmekapazitäten das Thema wieder aufgreifen. Wir hoffen, 
dass sehr zeitnah Endingen auch eine Stadt des Sicheren Hafens wird und sich zur zusätzli-
chen Aufnahme von aus dem Meer geretteten und/oder von den griechischen Inseln auf-
genommenen Flüchtlingen bereit erklärt. 

➤  Regionales + Überregionales
> Neue Facebook-Seite der Endinger Grünen
Leider ist unsere bisherige Facebook-Seite ohne Angabe von Gründen von Facebook gesperrt und 
trotz mehrerer Einsprüche nicht wieder freigegeben worden. Daher haben wir eine neue Seite an-
gelegt. Bitte wieder mit einem „Like“ markieren und auch andere einladen, die Seite zu abonnie-
ren! www.facebook.com/diegruenenendingen
> Das Jubiläumsfest „40 Jahre Grüner Kreisverband EM“
… sollte eigentlich Ende Mai auf dem Südhof in Denzlingen stattfinden und kann hoffentlich im 
Herbst nachgeholt werden. Bei diesem Fest sollen die einzelnen Ortsverbände unseres Kreisver-
bands die Möglichkeit bekommen, sich auf Stellwänden mit Fotos und Infos zu präsentieren! 
Hätte jemand von euch Lust, daran mitzuarbeiten? 
Außerdem sollte jeder OV sich noch einen weiteren Beitrag fürs Fest überlegen. Entweder etwas, 
was man auf der Bühne aufführen oder was nebenher laufen kann (z. B. ein Bastelstand). Hat da 
jemand von euch eine zündende Idee? 

> Programmprozess zur Landtagswahl
Momentan läuft der Programmprozess zur Landtagswahl, ihr könnt euch unter  
https://parteitage.gruene-bw.de/landtagswahlprogramm ins Antragsgrün einloggen (dazu braucht 
ihr die Zugangsdaten fürs Grüne Netz) und dort die bestehenden Anträge studieren und Ände-
rungsanträge formulieren, oder auch eigene Anträge stellen – evtl. auch gemeinsam mit anderen 
Mitgliedern! Am 5. Mai findet von 19 bis 21 Uhr ein Austausch innerhalb des Kreisverbands zu die-
sem Thema statt. Wäre toll, wenn einige Endinger dabei wären!

> Der Bundesverband der Grünen bietet momentan diverse digitale Veranstaltungen zu verschie-
densten Themen an – schaut euch mal um unter  
https://www.gruene.de/artikel/politik-in-zeiten-von-corona-alle-gruenen-veranstaltungen-digital

> Stellenausschreibung
Der Kreisverband Emmendingen sucht eine neue Geschäftsführung! Stellenumfang ca. 10 Stun-
den/Woche. Weitere Informationen unter:  
https://gruene-em.de/blog/2020/aktuelles/stellenausschreibung/

Seite 3

D
ie

 W
ei

te
rl

ei
tu

n
g 

u
n

d
 -v

er
br

ei
tu

n
g 

d
ie

se
s 

N
ew

sl
et

te
rs

 is
t a

u
sd

rü
ck

li
ch

 e
rw

ü
n

sc
ht

!

V
.i.

S.
d.

P.
: O

rt
sv

er
ba

n
d 

En
di

n
ge

n
 B

ü
n

dn
is

 9
0

/D
ie

 G
rü

n
en

, V
or

st
an

d

 


