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Liebe Mitglieder und Freunde der ÖDP
Landshut,

wie immer möchte ich Sie über unsere Aktivitäten des vergangenen Monats informieren
und auf unsere nächsten Termine und Veranstaltungen hinweisen.

Wir sind alle entsetzt über den brutalen Angriffskrieg, den der russische Präsident Putin
letzte Woche gegen die Ukraine entfesselt hat, keine zwei Flugstunden von hier. Unser
Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine. Die deutsche Außen-
und Verteidigungspolitik machte am Wochenende eine 180-Grad-Wende, wir liefern nun
doch Waffen in die Ukraine, unterstützen strengste Wirtschafts-Sanktionen und planen
darüber hinaus, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu stecken.

Es ist immer wieder erstaunlich, wieviel Geld plötzlich in die Hand genommen wird,
wenn die Katastrophe erst einmal eingetreten ist. Gestern wurde dann auch noch der
neue Bericht des Weltklimarats IPPC vorgestellt. In ungewohnter Deutlichkeit stellt der
IPCC fest, dass der Klimawandel eine Gefahr für das Wohl der Menschheit und des
Planeten ist. Auch hier droht uns eine Katastrophe. Aber wenn wir hier warten, bis das
Wasser bei uns knapp wird, bis die Ernten auch bei uns ausfallen, wird es zu spät sein, für
uns und erst recht für den globalen Süden. An vielen Stellen betont der Bericht, dass
jenseits der 1,5 Grad Erwärmung die Risiken extrem ansteigen. Wenn die Kipppunkte
überschritten sind, wird es zu spät sein, wie viel Geld wir dann auch bereit wären, in die
Hand zu nehmen. Wir müssen vor der Katastrophe investieren, wir müssen unsere



Bemühungen, das 1,5-Grad-Ziel zu halten intensivieren. Das Zeitfenster unserer
Handlungsfähigkeit schließt sich. “Delay means Death”, waren die drastischen Worte des
UN-Generalsekretärs   Antonio Guterres.

Unsere Aufgabe als "kleine außerparlamentarische Oppositionspartei" ist es, an der
politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken, und das tun wir auch, indem wir
mahnen und aufklären, und Sie einladen, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen,
unsere Petitionen zu unterstützen und sich für ökologische und demokratische Ziele
einzusetzen.

Besorgte Grüße,
Heiko Helmbrecht
(Kreisvorsitzender ÖDP Landshut)

Termine

Mittwoch, 2. März 2022, 19�00 Uhr,
Energieversorgung von Morgen
(Online-Vortrag)

Das Thema unseres diesjährigen
ökologischen Aschermittwochs könnte
angesichts des Ukraine-Kriegs aktueller
nicht sein.

“Energieversorgung von Morgen”

Als Referenten konnten wir Josef Gold
gewinnen. Josef Gold ist Gründer und
Geschäftsführer der GSW Gold Solar
Wind Management GmbH. Er plant,
projektiert, errichtet und betreibt seit 30
Jahren Wind- und PV-Anlagen. Wir freuen
uns sehr darauf, von ihm spannende
Einblicke in die aktuellen technischen,
rechtlichen und politischen
Entwicklungen rund um die regenerative
Stromerzeugung mit Sonne und Wind zu
erhalten.

>>> Link zur Veranstaltung (hier können
Sie direkt an der Veranstaltung
teilnehmen)

In München findet am morgigen
Aschermittwoch auf dem Königsplatz eine
überparteiliche Demonstration gegen den
Ukraine-Krieg statt. Als demokratische

Mittwoch, 2. März 2022, 18�00 Uhr,
Überparteiliche Demonstration gegen den
Ukraine-Krieg

https://app.bbbserver.de/de/join/424797d9-92b3-4631-ada2-a5c1c5348dd5


Friedenspartei 🕊 ruft die ÖDP Bayern Sie
hiermit auf, für den Frieden in der Ukraine
 zu demonstrieren! Ab 17�45 treffen sich
verschiedene ÖDP-Gruppen und
Sympathisierende vor dem Lenbachhaus,
um gemeinsam zur Demo zu gehen. Die
ÖDP ruft alle Menschen zur Teilnahme
auf, um gegen den vom russischen
Präsidenten Putin entfesselten brutalen
Angriffskrieg zu protestieren, und um den
Menschen in der Ukraine Mut
zuzusprechen. Bei der von der SPD
initiierten Demonstration sprechen
Landtagspräsidentin Ilse Aigner sowie
Vertreter von FDP, den Grünen und
Linken. Für die ÖDP spricht als Mitglied
des Landesvorstandes der Münchner
ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff.

Mittwoch, 9. März, 19�30 Uhr,
Online-Vorstandstreffen ÖDP
Ortsverband Landshut

Die Vorstandssitzungen des Landshuter
ÖDP Ortsverbands stehen allen
Interessierten offen. Wenn Sie daran
teilnehmen möchten, senden Sie einfach
eine E-Mail an
ortsverband.landshut@oedp.de, dann
senden wir Ihnen die Zugangsdaten zu.

Alle können mitmachen beim
ÖDP-Ramadama in Landshut. Dieses Jahr
ist uns ein kleines Gebiet in der Flutmulde
zugeteilt. Wer am Samstag, 12. März,
zwischen 10 und 13 Uhr ein wenig Zeit hat
und mitsammeln möchte, kann sich beim
organisierenden ÖDP Ortsverband
Landshut anmelden, entweder per E-Mail
an ortsverband.landshut@oedp.de oder
telefonisch unter (0871) 2767 8351. Wir
freuen uns über Ihre Teilnahme!

Samstag, 12. März 2022, 10�00 Uhr,
Ramadama

mailto:ortsverband.landshut@oedp.de
mailto:ortsverband.landshut@oedp.de


Nachlese Februar 2022

Mit Bäumen den Boden entgiften

Stadt und Wasserwirtschaftsamt prüfen
daher aktuell auf Anregung der
ÖDP-Stadträte, das mit Schadstoffen
belastete Gelände mit Bäumen zu
durchgrünen und letztlich auch zu
entgiften.

>>> Link zum Antrag

Kein Erdgas für neue Baugebiete

Der ÖDP Kreisvorstand kritisiert das
Vorhaben der EU-Kommission, Atom und
Gas in die Taxonomie aufzunehmen und
fordert zukunftsorientierte
Weichenstellungen von Stadt und
Landkreis für neue Baugebiete.

>>> Link zur Pressemeldung

ÖDP erinnert mit Mahnwache an
Grenzen des Wachstums

Der Öko-Klassiker des Club-of-Rome wird
50. Die zentrale Botschaft der damaligen
Forschungsergebnisse, „dass es auf einem
begrenzten Planeten kein unbegrenztes
Wachstum geben kann“, ist noch immer
nicht angekommen. Auch in Landshut
nicht.

>>> Link zur Pressemeldung

https://landshut-stadt.oedp.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/2022/boden-mit-baeumen-entgiften
https://www.oedp-landshut.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/kein-erdgas-fuer-neue-baugebiete
https://www.oedp-landshut.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-erinnert-mit-mahnwache-an-grenzen-des-wachstu


Umstellung öffentlicher Beleuchtung

Überfraktioneller Antrag unter tatkräftiger
Mitwirkung der ÖDP zur Umstellung
öffentlicher Beleuchtung hinsichtlich
ökologischer und ökonomischer Kriterien
zur Vermeidung von Lichtverschmutzung
und gleichzeitiger Energieeinsparung

>>> Link zum Antrag

Petitionen

Stoppt diesen Krieg

Unterstützen Sie diesen viralen, weltweiten
offenen Brief, und teilen Sie ihn überall.

Zeigen wir in dieser Stunde der Not, dass die
ganze Welt an der Seite der Menschen in der
Ukraine steht!

Link zum offenen Brief
(Initiator: avaaz.org)

Keine Patente auf Saatgut

Wir fordern das Europäische Patentamt
(EPA) auf, dringend Maßnahmen zum
Schutz des Gemeinwohls zu ergreifen,
indem Patentmonopole für Saatgut
gestoppt werden. Infolgedessen müssen Sie
alle Lücken in Bezug auf das bestehende
Patentrecht schließen, die es Unternehmen
ermöglichen, Monopole für die
Verwendung unserer Früchte, unseres
Gemüses und unseres Saatguts zu schaffen.
Bis dahin muss es ein Moratorium für
Patentanmeldungen für konventionell
gezüchtete Pflanzen und Tiere geben!

>>> Link zum Appell
(Initiator u.a. Umweltinstitut München)

https://landshut-stadt.oedp.de/fileadmin/user_upload/01-instanzen/0430504/antrag/2022/Antrag_o__ffentliche_Beleuchtung.pdf
https://secure.avaaz.org/campaign/de/stop_the_war_loc
https://act.wemove.eu/campaigns/keine-patente-auf-saatgut


Und unser eigener Appell an den
Bundesverkehrsminister Wissing und an
den Klimaschutzminister Habeck!

Stoppt den Weiterbau der B15neu!

Postkarten bestellen per E-Mail an
ortsverband.landshut@oedp.de

Oder selbst ausdrucken:
>>> hier
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