
 
 

 

zur 1. Mitgliederversammlung

am 

„Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden,

sonst bekommen wir 

   

Liebe Freundinnen und Freunde

am 6. Mai stehen dieses Jahr 
wollen wir wieder ein gutes Ergebnis 
zu gestalten. Wir leben gern in
Kinder und Enkel hier aufwachsen 

Dazu braucht es Mut, einen langen Atem und vor allem EUCH 

Je mehr von EUCH sich aktiv einbringen,
und Visionen vertreten. Zugegeben, 
Anzahl der politischen Termine.
den Einzelnen. Politik in Elmshorn
Spaß. 

Für die Liste zur Kommunalwahl am 6. Mai 

brauchen wir EUER ENGAGEMENT und EURE FACHKOMPETENZ 

für ein starkes Team bei der

Wir bitten alle, die Lust haben,
bewerbung sich auf einen Listenplatz zu bewerben. Spontane Bewerbungen auf der 
Mitgliederversammlung sind ebenfalls herzlich willkommen. 

  

EINLADUNG 

zur 1. Mitgliederversammlung 2018 

am 16. Februar ab 18.00 Uhr  
in die Kantine  

Lornsenstraße 54, Elmshorn 

 

„Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden,

sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.“ 

     Joseph Beuys

Freundinnen und Freunde,  

stehen dieses Jahr wieder Kommunalwahlen an. Wie schon bei 
wollen wir wieder ein gutes Ergebnis erzielen. Unser Ziel ist es, die Zukunft 

in dieser Stadt und wir möchten uns freuen können,
aufwachsen zu sehen.  

Dazu braucht es Mut, einen langen Atem und vor allem EUCH 

– IHR seid die Basis! 

Je mehr von EUCH sich aktiv einbringen, umso besser können wir zusammen 
Zugegeben, so manches Mal stöhnt der eine oder andere über die

Anzahl der politischen Termine. Doch je mehr Hände zupacken, desto einfacher wird es für 
in Elmshorn ist spannend und die Mitarbeit in der Fraktion macht viel 

Kommunalwahl am 6. Mai  

EUER ENGAGEMENT und EURE FACHKOMPETENZ 

bei der KOMMUNALWAHL 2018  – wir brauchen EUCH

haben, Zukunft zu gestalten, sich mit einer formlosen Kurz
bewerbung sich auf einen Listenplatz zu bewerben. Spontane Bewerbungen auf der 
Mitgliederversammlung sind ebenfalls herzlich willkommen.  

„Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, 

 

Joseph Beuys 

Wie schon bei der letzten Wahl 
Zukunft in Elmshorn mit 

uns freuen können, unsere 

Dazu braucht es Mut, einen langen Atem und vor allem EUCH  

zusammen grüne Ziele 
manches Mal stöhnt der eine oder andere über die 

je mehr Hände zupacken, desto einfacher wird es für 
ist spannend und die Mitarbeit in der Fraktion macht viel 

EUER ENGAGEMENT und EURE FACHKOMPETENZ  

wir brauchen EUCH! 

, sich mit einer formlosen Kurz-
bewerbung sich auf einen Listenplatz zu bewerben. Spontane Bewerbungen auf der 



 
 

 

Für die 1. Ordentliche Mitgliederversammlung 2018 ab 
Tagesordnung vor:  

1. Regularien  

2. Bericht des Vorstandes und des Kassenwartes sowie der Kassenprüferzu 2017

3. Entlastung des Vorstandes 

4. Haushaltsentwurf 2018

5. Wahlen zum Vorstand –

6. Kandidaten und Listenwahlaufstellung zur Kommunalwahlen im Mai 

7. Wahlkampforganisation und Programmaufstellung

8. Umzug des Parteibüros in die Mühlenstraße 

Nestle (unserer Bundestagsabgeordneten)

9. Verschiedenes 

 

weitere Themenvorschläge sind sehr herzlich willkommen!

Mit GRÜNEN Grüßen 

Rainer Naske 
Sprecher des Vorstandes 

Elmshorn, den 30.1.2018 

 

 

 

 

 

Anlage: Haushaltsentwurf 2018

Für die 1. Ordentliche Mitgliederversammlung 2018 ab 18.30 Uhr schlagen wir f

des und des Kassenwartes sowie der Kassenprüferzu 2017

Entlastung des Vorstandes  

Haushaltsentwurf 2018 

– SprecherIn und Sprecher des Vorstandes sind zu besetzen

Kandidaten und Listenwahlaufstellung zur Kommunalwahlen im Mai 

Wahlkampforganisation und Programmaufstellung 

Umzug des Parteibüros in die Mühlenstraße als Untermieter im 

(unserer Bundestagsabgeordneten). 

Themenvorschläge sind sehr herzlich willkommen! 

 

Anlage: Haushaltsentwurf 2018 

schlagen wir folgende 

des und des Kassenwartes sowie der Kassenprüferzu 2017 

SprecherIn und Sprecher des Vorstandes sind zu besetzen 

Kandidaten und Listenwahlaufstellung zur Kommunalwahlen im Mai  

als Untermieter im Büro von Ingrid 


