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Eine neue Grüne Ju gend
Heute di gi ta le In fo ver an stal tung

Dach au – Spä tes tens seit den re gel mä ßi gen „Fri days for Fu ture“-De mons tra tio nen ist klar:
Die Zeit des po li ti schen Des in ter es ses von Ju gend li chen ist vor bei. In Dach au gibt es nun
sogar eine wei te re Mög lich keit für junge Men schen, sich po li tisch zu en ga gie ren: in der Grü -
nen Ju gend, der Ju gend or ga ni sa ti on von Bünd nis 90/Die Grü nen.

Damit folgt der Kreis vor sit zen de der Par tei, Alex an der Heis ler, dem Bei spiel der Nach bar -
land krei se wie Fürs ten feld bruck, Er ding oder Frei sing, in denen die Grüne Ju gend schon län -
ger aktiv ist. Durch diese Or ga ni sa ti on soll jun gen Men schen bis ein schlie ß lich 28 Jah ren
laut Heis ler nicht nur die Mög lich keit ge ge ben wer den, sich po li tisch ein zu brin gen, son dern
auch aktiv The men wie Kli ma po li tik, En er gie wen de, Frau en- und Ju gend po li tik sowie die Di -
gi ta li sie rung mit zu ge stal ten.

Vor der ei gent li chen Grün dung der Dach au er Grüne-Ju gend-Grup pe An fang De zem ber
soll am heu ti gen Mon tag um 19 Uhr ein wegen Co ro na lei der nur di gi ta les In for ma ti ons tref -
fen statt fin den. Um an die ser Web-Kon fe renz teil zu neh men, müs sen sich die In ter es sier ten
per E-Mail bei alex an der. heisler@ gruene-dach au.de an mel den. Sie d er hal ten an schlie ßend
einen Ein la dungs link.  pau


