
 

 

 
 
Treffen aller Neumitglieder mit dem Vorstand 
 
„Herzlichen Willkommen bei den Grünen“, unter diesem Motto stand das Neumitgliedertreffen des 
Kreisverbandes Plön, zu dem sich 15 Teilnehmende pandemiebedingt im Internet trafen. Mit dabei war 
auch unsere Fraktionsvorsitzende im Landtag Eka von Kalben. 
 
Am 30. März ist es soweit gewesen: Neue Mitglieder*innen haben sich mit dem Kreisvorstand und einigen 
Mitglieder*innen aus den Ortsverbänden zu einem Kennenlernen per Videokonferenz zusammengeschaltet 
– als Ersatz für den eigentlich geplanten gemütlichen Sonntagsbrunch. „Wir möchten selbst in der 
Pandemie die Gelegenheit wahrnehmen, unsere neuen Mitglieder zu begrüßen“, sagte der Kreisvorsitzende 
Martin Drees, der das Treffen moderierte. 
 
Bei der Vorstellungsrunde haben die acht anwesenden neuen Parteimitglieder*innen aus verschiedenen 
Ortsverbänden ihre Beweggründe für ihren Parteieintritt erläutert – von einem Signal gegen Rechts bis zu 
grün besetzten Themen wie Klimaschutz, ökologische Landwirtschaft oder gerechte Politik für Geflüchtete. 
„Mit den Grünen habe ich schon lange sympathisiert, jetzt möchte ich politisch etwas unternehmen“, so der 
einheitliche Tenor. 
 
Und hierfür bietet sich reichlich Gelegenheit. Sich aktiv einzubringen geht sowohl auf Kreisebene, als auch 
in den jeweiligen Ortsverbänden. Alle Veranstaltungen sind mitgliederöffentlich und es gibt 
Landesarbeitsgemeinschaften zu den unterschiedlichsten Themen. „Wer will, kann erst einmal reinschauen 
und ausprobieren oder gleich aktiv mitarbeiten“, so Martin. 
(https://gruenekreisploen.de/mitmachen/landesarbeitsgemeinschaften/) 
 
Im Anschluss begrüßte Eka die neuen Grünen und lud sie in ihrer Funktion als Fraktionsvorsitzende ein, 
einmal eine Fraktionssitzung im Landtag zu besuchen. Eka berichtete von aktuellen Themen auf 
Landesebene wie dem Corona-Stufenplan, den „wir wirklich als Öffnungs- und Schließplan betrachten.“ 
Mit Blick auf die Bundestagswahl betonte sie, wie wichtig die Grüne Regierungsbeteiligung für das Klima 
sei: „Wenn die Grünen nicht in der Regierung sind, werden die Klimaziele nicht umgesetzt.“ In der 
Fragerunde und Diskussion drehte es sich dann weiter um die bevorstehende Bundestagswahl und um 
Klimaschutzmaßnahmen. Auf Landesebene sei derzeit das Energiewende- und Klimaschutzgesetz in 
Abstimmung; durchgesetzt haben sich die Grünen mit einem stärkeren und verbindlichen Ausbau der 
Photovoltaik. 
 
Holger Busche, Mitarbeiter der Landtagsfraktion, betonte die Notwendigkeit der Energiewende ebenfalls 
auf der Schiene und informierte zu dem aktuell vorgestellten Schienengutachten „OdeS – Optimierung des 
Schienenverkehrs in Schleswig-Holstein“. Dieses berge großes Potenzial für den Kreis Plön. Man müsse 
im Verkehrsbereich umdenken, was Ökologie und Sicherheit angehe, betonte Eka und verwies dabei auf 
das Bundestagswahlprogramm. 
 
Auf jeden Fall freuen wir uns über alle Neumitglieder sowie auf weitere angeregte Gespräche und 
tatkräftige Unterstützung, auch im Wahlkampf. Also, gerne melden und in den Verteiler eintragen lassen – 
es gibt viel zu tun. 
 
 
 
 
 



 
Hier noch aktuelle Terminhinweise: 
 
Kreismitglieder- und Wahlversammlung des Wahlkreises 6 Plön / Neumünster 
10. April 2021 um 14 Uhr auf dem Bio-Hof von Dirk Kock-Rohwer in Bönebüttel 
Unter Corona-Auflagen und mit Hygienekonzept 
 
Digitale Kreismitgliederversammlung 
28. April 2021 um 19 Uhr per Zoom 
mit Minister Jan Philipp Albrecht 
 
 


