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Noch grü ner, noch le bens wer ter

Kreis-Grüne haben neuen Vor stand und große Ziele

Die beiden neuen Vorsitzenden des Grünen-Kreisverbands: Karin Beittel und Alexander
Heisler. Foto: dn

Dach au – Der Kreis ver band der Grü nen im Land kreis Dach au hat einen neuen
Vor stand.

Kreis vor sit zen de sind nun Karin Beit tel und Alex an der Heis ler. Als Schatz -
meis ter fun giert Jörg Wünsch. Bei sit zer sind Si mo ne Du ling, Heidi Pong ratz-
Aschau er, An ge li ka Bör key und Jo na than Ber ger.

Heis ler zu fol ge habe der Kreis vor stand in den ver gan ge nen Jah ren vor allem
or ga ni sa to ri sche Ar beit leis ten müs sen. Da nun aber ein ei ge ner Ge schäfts füh -
rer ein ge stellt wor den sei, solle der Vor stand wie der mehr in halt li che Ar beit
leis ten.

Kreis vor sit zen de Karin Beit tel hat sich für die kom men den Mo na te und Jahre
viel vor ge nom men: „Ich freue mich, dass ich den Kreis ver band die kom men -
den zwei Jahre füh ren darf. Ein be son de res An lie gen ist mir die Ver net zung
aller wich ti gen Ak teu re im Be reich Kli ma schutz und Land ent wick lung. Ich
möch te den Land kreis noch grü ner, noch le bens wer ter ge stal ten!“



Für die Land tags wah len im nächs ten Herbst ver sprach Heis ler, dass der
Dach au er Kreis ver band „mit aller Kraft“ sei nen Bei trag zu einer „er folg rei chen
Wahl 2023 leis ten“ leis ten wolle.  dn


