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Liebe Leserinnen und Leser,
am 26.09. ist es soweit. Die Klimawahl steht an, denn nur jetzt besteht noch die
Chance unser Klima vor dem Kipppunkt zu bewahren. Ich bin daher in den nächsten
Tagen weiter gemeinsam mit euch im Kreis unterwegs, um möglichst viele Menschen
davon zu überzeugen beide Stimmen für Grün zu geben. Ich hoffe wir sehen uns!
Sorgenloser Wahlkampf mache ich derzeit natürlich auch, weil ich genauso wie viele
von euch vollständig geimpft bin und endlich wieder im Kreis unterwegs sein kann.
Wer noch nach Impfterminen sucht, kann das im Netz unter #hierwirdgeimpft tun.
Gerade ist auch Impfaktionswoche, da gibt es besonders viele Angebote!
Lars
Unser Direktkandidat Lars ist derzeit auch im ganzen Kreis unterwegs. Er freut sich
über euren Besuch im Endspurt und steht dort natürlich auch für Fragen zur
Verfügung:
Beispielsweise am 18.9. von 15:30 bis 16:30 Uhr in Bischofsheim bei der
Mobilitätsausstellung, am 24.09.21 ab 19:30 Uhr bei einer Kinoveranstaltung im
Lichtspielhaus Ginsheim und am 25.9. bei Wahlkampfständen in Nauheim (Edeka, 912:30), Gustavsburg (Rewe, 13-14:30) und Ginsheim (Friedr.-Ebert-Platz, 14:30 bis 16)

Klima.Gerecht.Tour im Sommer
In der Sommerpause habe ich mich, gemeinsam mit Lars, im Kreis auf Tour begeben.
Als Grüne wollen wir sozial gerechten Klimaschutz, also habe ich mir meine
Besuchsorte auch unter diesem Motto ausgesucht und insbesondere Vereine und
Firmen besucht die sich sozial oder klimafreundlich engagieren.
Gestartet haben wir die Tour in Nauheim bei der Hack GmbH die anschaulich zeigt,
dass Handwerksunternehmen klimafreundlich sein können. Klimafreundliches
Engagement habe ich unter anderem auch in Rüsselsheim mit dem Energiewende e.V.
und in Büttelborn beim NaBu erfahren können. Meinen Bericht findet ihr unter
https://www.nina-eisenhardt.de/klima-gerecht-naturschutzverbaende-undklimafreundliche-betriebe/
Die Brücke zwischen Klima- und Sozialpolitik hat mein Besuch beim GererFips in
Groß-Gerau geschlagen. Das spendenfinanzierte Lastenrad kann jede*r kostenfrei
Ausleihen und somit unabhängig vom Einkommen umweltfreundlich größere
Einkäufe transportieren. Anschließend ging es nach Biebesheim zum WfB Rhein-Main
e.V., der mehrere Werkstätten für Behinderte Menschen im Kreis betriebt. Auch hier
findet ihr mehr Infos zu meinem Besuch auf meiner Homepage:
https://www.nina-eisenhardt.de/klima-gerecht-im-kreis-gross-gerau/
Bleibt gesund!
Eure

