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Liebe Freundinnen und Freunde GRÜNER Politik im Main-Taunus-Kreis! 
 
etwas bizarr und surreal wirkt die derzeitige Situation. Trotz bestem Wetter sitzen viele von uns 
zuhause und selbst die, die derzeit mehr freie Zeit haben, als erwartet, können sich nicht mit 
Freunden und Familie treffen. 
 
Aber auch das wird vorbeigehen. In einem Jahr werden wir auf die jetzige Phase zurückblicken, 
vielleicht bei wunderbarem Wetter, so wie jetzt gerade. Der amerikanische Präsident wird 
gewählt sein - hoffentlich ein neuer - und ebenso die Kommunalen Parlamente in Hessen - 
hoffentlich mit mehr grüner Beteiligung denn je. Wir werden dann mitten im Wahlkampf zur 
Bundestagswahl stecken. Vor allem aber werden wir im Rückblick erkannt haben, wie stark die 
menschliche Gemeinschaft auf allen Ebenen sein kann, wenn sie denn will. Das macht doch Mut 
für die anderen Aufgaben, die wir vor uns haben. 
 
Mit Blick auf die Zukunft ist es jetzt vielleicht schwieriger aber nicht weniger wichtig als sonst, 
dass wir den politischen Betrieb auch im Kreis und seinen Orten aufrecht zu erhalten. Es 
werden Entscheidungen getroffen, die wir verstehen und öffentlich vermitteln und bewerten 
müssen. Auch in der Krise müssen wir versuchen, unsere Akzente zu setzen. Nicht zuletzt 
wollen wir zur Kommunalwahl 2021 gut aufgestellt sein und sollten daher in den Orten und im 
Kreis jetzt anfangen Programme zu erstellen.  
 
Auch ohne die üblichen “analogen” Treffen ist das alles erstaunlich gut machbar. Wir haben ja 
das Internet. Wie man sich digital “trifft” und austauscht, ist unten beschrieben. Der KV hat eine 
Reihe von klugen und netten Leuten in seinen Reihen, die die Technik beherrschen und allen 
anderen helfen können, sie zu nutzen. Das ist, ihr werdet sehen, einfacher, als manche glauben, 
und erweitert zudem unsere Möglichkeiten auch in der Zeit nach Corona. Stürzt Euch einfach 
rein, probiert es aus.  
 
Die Digitalisierung des grünen Politikbetriebs wird abgerundet durch die Online-Konferenzen, 
die der Bundesverband organisiert (Mail von Michael Kellner gestern).  
Unter https://www.gruene.de/artikel/politik-in-zeiten-von-corona-alle-gruenen-
veranstaltungen-digital findet ihr das Angebot und das Formular für die Anmeldung. 
Dem Bizarren des Moments setzen wir also online unsere bewährten Stärken entgegen: 
Engagiert und sachlich die Ideen und Konzepte zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu 
entwickeln. Angst und Sorge setzen wir Vernunft und Optimismus entgegen. In diesem Sinne: 
Lasst uns weitermachen, wo wir vor COVID-19 waren. Haltet die Ohren steif. 
 
Es grüßen euch herzlich 
Bianca Strauss, Thomas Nordmeyer, Andrea Hillenbrand, Lukas Schönewald, Anja Jost, Madlen 
Overdick, Olivia Mohr und Frank Laurent 
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DIGITAL AUS DER ISOLATION - WIR HALTEN KONTAKT  
Die grüne Videokonferenz heißt Konferenzbegrünung. Den virtuellen Testraum des MTK findest 
Du hier: https://konferenz.netzbegruenung.de/KV.MTK.testraum 
 
Teilnehmen kann man per Laptop, Handy oder Telefon.  
Das Wenige was Du dafür vorbereiten musst, ist hier beschrieben: 
https://docs.google.com/document/d/1jj3724nHcri-SeTHdmJfXa-ldmffNuErpBnWUSlB7z4 
 
Wir werden versuchen täglich um 17:30 jemanden in den Testraum zu schicken, der oder die 
ggf. bei technischen Problemen hilft. 
 
 
 
 
 
 


