
kurz und bündig Januar 2010
Mitgliederversammlung 20. Januar - Empfang 29. Januar 

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir hoffen, dass Ihr einen angenehmen, entspannten Jah-
reswechsel hattet und gut ausgeruht und voller persönli-
chen und politischen Tatendrang ins 2010er Jahr startet.
Ihr wisst ja, dass vor uns mit dem nächsten Wahlkampf, 
der Landtagswahl im Mai, wieder ein anspruchsvolles Stück 
Arbeit liegt und, dass es mal wieder darauf ankommt, dass 
Jede und Jeder zu einem Erfolg für Matthi, Karl-Ernst und 
aller Voraussicht nach Thorsten Schmolke (Sprecher des OV 
Werther und Kandidat in spe) und die GRÜNEN beiträgt.
Um einen ersten Beitrag müssen wir Euch gleich bei der 
kommenden MV bitten, zu der wir hiermit (nach der Einla-
dung per „big“) noch einmal ausführlicher einladen: 

Landtagswahlkampf - 13. Monatsbeitrag
Wegen der mehrfach beschriebenen, durch hohe Rückbau-
kosten in unserem früheren Büro bedingten Finanzmisere 
des Kreisverbands sehen wir keine Alternative dazu, Euch 
um einen 13ten Monatsbeitrag zu bitten um den Landtags-
wahlkampf zu finanzieren.
Wir werden darüber im Rahmen der MV abstimmen - auch 
im Falle eines positiven Beschlusses gibt es aber die Mög-
lichkeit für jedes Mitglied, der Abbuchung eines doppelten 
Beitrags persönlich (und ohne Angaben von Gründen) zu 
widersprechen!

Landtagswahl - Delegierte Programmparteitag
Für die Mitgliederversammlung bitten wir um frühzeitige 
Nennung von Kandidaturen für die Landesdelegiertenkon-
ferenz am ersten Februarwochendende. 
Bisher haben sich folgende Kandidatinnen und Kandidaten 
für 10 zu wählende Plätze gemeldet: 
Richter Franziska, Haßelmann Britta, Pfaff Hannelore, De 
Ruiter Laura, Weiß Marianne, Diez Hurtado Flor (?)
Ackehurst Bernd, Hallau Dominic, Stille Karl-Ernst, Bolte 
Matthi, Lichtenberg Klaus-Dieter
Ersatz: Willmann Mouna

Landtagswahl: Strategiefragen
Bei der Mitgliederversammlung wird es zudem um die Frage 
gehen, wie offensiv wir insbesondere im Stadtbezirk Mitte, 
wo wir im letzten Jahr immer herausragende Ergebnisse 
hatten, einen Direktmandatswahlkampf für Matthi Bolte 
führen. Seine CDU-Gegenkandidatin ist Schulministerin 
Sommer, für die SPD tritt Günther Garbrecht wieder an.
Der Vorstand wird der Versammlung einen Beschlussvor-
schlag vorlegen.

Kommunale Bündnisse
Neben der Vorbereitung auf den Landtagswahlkampf werden 
wir am kommenden Mittwoch auch über den Fortgang der 
Gespräche mit SPD und FDP berichten, dieses Thema aber 
nicht zum Schwerpunkt des Abends machen. Dafür laden 
wir zu einer gesonderten Versammlung ein, sobald es Be-
schlussreifes gibt.

Grüner Kalender
Der wunderschöne Kalender mit den Kunstwerken zum 30-
Jahre-Grüne-Fraktion-Jubiläum ist jetzt in der Fraktion zum 
Preis von 15 Euro zu beziehen (Altes Rathaus Zi 18/19, 
Tel. 51 27 10 oder 51 27 13). Zu spät? Nein, er geht ja bis 
Januar 2011, weil GRÜNE ihrer Zeit immer ein bisschen 
voraus sind.

Neujahrstreffen - Büroweinweihung 29.1.
Bitte beachtet die Rückseite!

Damit verabschieden wir uns bis nächsten Mittwoch
herzlich grüßend

Bernd Ackehurst  Gaby Grosser Marianne Weiß

Grüne Mitgliederversammlung 

Mittwoch, 20. Januar 2010, 19.30 Uhr
Großer Versammlungsraum Kavalleriestr. 26 (Eingang über Hof von Paulusstraße aus)

Tagesordnung:
1.  Begrüßung, Infos
2.  Landtagswahl 2010
2.1.  Vorstellung und Diskussion des Programmentwurfs
2.2. Wahl der Delegierten für den Programmparteitag am 6./7.2. in Essen
2.3. Wahlkampfplanung Bielefeld und Entscheidung über Sonderbeitrag zur Finanzierung
2.4. Strategische Ausrichtung der Bielefelder Kampagne
3.  Kommunale Kooperationsgespräche - Stand der Dinge und Konsequenzen
4.  Sonstiges



Grünes Neujahrstreffen - Büroeinweihung Kavalleriestraße 
Wir laden hiermit nochmals zu diesem Termin ein und bitten dringend um Anmeldung bis zum 22.1. unter 0521/17 97 67 oder per 
Mail an info@gruene-bielefeld.de.

Des Weiteren erinnern wir an unsere Salatbitte: Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr, die Grünen Mitglieder einen Salat oder 
Ähnliches zum Buffet beitragen könntet. Wir (die Einladenden: Fraktion, Britta Haßelmann und der Kreisverband) stellen Geträn-
ke, Bio-Gegrilltes, Brot und Kartoffelsalat - für das Bunte und Besondere wollen wir alle zusammen sorgen.

Bitte gebt uns auch dazu Bescheid!
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