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Einladung zum 

digitalen Neujahrsempfang♥ mit Anne Spiegel, Lisett Stuppy und Wolfgang Huber 
am 

Sonntag, den 24. Januar 2021 um 19.00 Uhr 
im Cyberspace 

 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des Kreisverbandes Donnersberg Bündnis90/Die Grünen,  

trotz Corona bedingtem ′lockdown′ und ′social distancing′ möchten wir den Kontakt zu Euch nicht abreißen lassen. 
Daher laden wir Euch zu einem digitalen Neujahrsempfang ein. Wir widmen dieses Treffen der lieben Doris Hartelt, 
die unseren Kreisverband über viele Jahre hinweg geprägt hat und letztes Jahr so unerwartet von uns gegangen ist. 

Zunächst wird Lisett Stuppy das Jahr 2020 aus der Perspektive der Kreistagsfraktion Revue passieren lassen. 

Anne Spiegel wird uns auf die am 14. März anstehende Landtagswahl einstimmen und die landespolitischen Ziele 
unserer Partei erläutern. 

Lisett Stuppy wird uns darlegen wo sie ihre landespolitischen Schwerpunkte sieht und was sie sich für die kommende 
Wahlperiode vorgenommen hat, falls sie als Direktkandidatin unseres Wahlkreises oder über die Grüne Liste in den 
Landtag einzieht.  

Wolfgang Huber, unser Kandidat für das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters in Kirchheimbolanden, wird 
sich und seine Ideen präsentieren, mit denen er die VG Kirchheimbolanden aus ihrer Erstarrung nach über 20 Jahren 
Amtszeit des Bürgermeisters Haas (FWG) erlösen möchte. 

Anschließend haben wir Gelegenheit zur Aussprache, keiner soll sich scheuen das Wort zu ergreifen, die 
Wahlkandidat*innen werden Rede und Antwort stehen. 
Dieser Teil des Empfangs wird bis ca. 20 Uhr dauern, anschließend werden wir noch einige organisatorische Dinge 
zum bevorstehenden Wahlkampf ansprechen. Wer Lust hat, kann dann auch in kleiner Runde (Chatroom, Breakout 
Session), die Themen ansprechen, die sie/ihn gerade bewegen. 

Wenn ihr teilnehmen möchtet, klinkt Euch auf diesem Link (möglichst schon ein paar Minuten vor 19 Uhr) ein: 
https://us02web.zoom.us/j/87050478642?pwd=U3AvbllYbGpTNlpWbmE3ZnVvVXhLUT09 
Wir freuen uns Euch zu sehen und mit Euch zu kommunizieren, gerne dürft ihr die Einladung auch an Freunde und 
Unterstützer unserer Politik weitergeben! 
 
Für den Kreisvorstand  
 
 
 
♥ zu einem anständigen Neujahrsempfang gehören mindestens Sekt und Brezeln, wir wurden in den letzten Jahren 
immer wieder von Christine Bernhard auf ihrem Weingut verwöhnt. Um solche Köstlichkeiten zu Euch zu beamen 
reicht die Bandbreite des digitalen Netzes (noch) nicht aus.  
Also lasst Eurer Kreativität freien Lauf, legt ein paar Pfalz-Tapas auf‘s Tablet oder ein paar Cashews aus dem 
Weltladen neben die PC-Tastatur und seid dabei. Lasst uns gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen, egal ob mit 
Bier, Sekt oder Rosenblütentee!  
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