
Es grünt im Landkreis
Ortsverband der Grünen gegründet – Miriam Baumgartner ist Vorsitzende

Mitterfels. (erö) Gerade ist sie als
frischgebackene erste Gemeinderä-
tin der Grünen in den Marktge-
meinderat eingezogen, jetzt hat Mi-
riam Baumgartner erfolgreich und
mit Unterstützung der Kreisrätin-
nen Anita Karl und Martina Kögl
einen Grünen-Ortsverband für Mit-
terfels/Haselbach/Ascha/Falkenfels
gegründet. Diese vier Gemeinden
sind bereits als Verwaltungsgemein-
schaft Mitterfels zusammenge-
schlossen. Laut einstimmigem Sat-
zungsbeschluss wurde auch die Ge-
meinde Steinach in den Grünen-
Ortsverband mit aufgenommen.

Einstimmig wurde Miriam Baum-
gartner als Vorsitzende gewählt.
Stellvertreterin ist die Kreisrätin

Martina Kögl, als Schriftführer
wurde Martin Waubke bestimmt.
Über Ideen und Ziele wollte sich die
frischgebackene Ortsverbandsvor-
sitzende noch nicht äußern. Aber
vorerst will man sich in der Vor-
standschaft treffen und gemeinsam
konkrete Konzepte erarbeiten. „Ich
werde interkommunal grüne The-
men einbringen“, sagte Baumgart-
ner.

Zahlreiche Unterstützer
Sechs Grünenmitglieder beteilig-

ten sich an der Gründung des jun-
gen Ortsverbandes: Tamara Hai-
merl als älteste Landkreisgrüne und
Miriam Baumgartner (beide Mitter-
fels), Klaus Kleine (Haselbach),

Martina Kögl (Falkenfels), Maria
Kulzer (Ascha) und Martin Waubke
(Steinach). Kreisrätin Anita Karl
hieß auch zahlreiche Freunde und
Unterstützer der Grünen aus Strau-
bing und Nachbarorten willkom-
men. Miriam Baumgartner habe da-
rauf gedrängt, einen Grünen-Orts-
verband zu gründen, und mache als
junge Gemeinderätin bereits einen
guten Job, sagte Karl.

Posten einstimmig besetzt
Miriam Baumgartner ist 19 Jahre

alt, studiert an der Hochschule in
München Vermessungstechnik
(Geodäsie) und interessiert sich
schon seit ihrer Schulzeit für Welt-
politik. Besonders bewegen sie Um-

weltkatastrophen und nicht artge-
rechte Tierhaltung. Baumgartner ist
im Marktgemeinderat als Jugend-
sprecherin aktiv und will sich in ei-
nem noch zu gründenden Jugend-
parlament unter ihrem Vorsitz en-
gagieren.

Nach einer kurzen Vorstellung
der Anwesenden fand unter der Lei-
tung von Anita Karl die Wahl des
neuen Ortsvorstandes statt. Alle
Posten wurden einstimmig besetzt.

Er sei stolz auf den neuen Grü-
nen-Ortsverband, betonte Bundes-
tagsabgeordneter Erhard Grundl
mit einem Dank an die neue Orts-
verbandsvorsitzende. Abschließend
berichtete Grundl über seine Arbeit
im Deutschen Bundestag und die
ihn bewegenden Themen.

Der Vorstand des neuen Ortsverbandes der Grünen mit Vorsitzender Miriam Baumgartner (Mitte), Stellvertreterin Martina Kögl (Zweite von rechts) und Martin
Waubke (Zweiter von links) mit MdB Erhard Grundl (links) und Kreisrätin Anita Karl (rechts). Foto: Elisabeth Röhn


