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Lieber Vorstand, liebe Mitglieder des Kreisverbands, 

 

40 Jahre Grüne in Hohenlohe. Zu diesem runden Jubiläum gratuliere ich Ihnen 

allen sehr herzlich. 

 

Bündnis 90/Die Grünen blickt auf eine bemerkenswerte Geschichte zurück. Nur 

wenige Jahre nach der Gründung gelang im Jahr 1983 der Sprung in den 

Bundestag und bereits 1998 waren die Grünen Teil der Bundesregierung. Im 

Laufe der Jahre sind sie mit den politischen Herausforderungen und 

gesellschaftlichen Veränderungen gewachsen und heute etablierter Teil der 

Parteienlandschaft. 

 

Seit der Gründung des Kreisverbands Hohenlohe im Oktober 1979 setzen Sie 

sich hier vor Ort unermüdlich für zahlreiche Belange ein –nicht nur im Umwelt- 

und Naturschutz. Ihre Themen, wie zum Beispiel soziale Gerechtigkeit und die 

Stärkung der globalen Gemeinschaft, sind so vielfältig wie aktuell. 

 

Insbesondere durch das gemeinsame Wirken im Kreistag wertschätze ich die 

politische Arbeit der Grünen im Hohenlohekreis. Mit großem Engagement 

verfolgen Sie Ihre Ziele. So sind beispielsweise die Belange der Frauen und 

Gleichberechtigung schon immer ein großes Anliegen gewesen. Seit Ende der 

1990er Jahre setzen sich die Mitglieder des Kreisverbands maßgeblich dafür ein, 

dass sich immer mehr Frauen für Politik interessieren und in die kommunalen 

Ämter gewählt werden. Im Kreistag ist es Ihnen auch ein großes Anliegen, den 
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Klimaschutz im Hohenlohekreis voranzubringen. Sie setzen sich mit vielen 

kreativen und sinnvollen Ideen für eine nachhaltige Müllentsorgung, für 

Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden, für die Stärkung des 

öffentlichen Nahverkehrs sowie für die Verwendung regionaler Produkte in Bio-

Qualität ein und bringen so diese Themen in der kommunalpolitischen 

Diskussion voran.   

 

In außergewöhnlichen und unruhigen Zeiten – wie wir sie erleben – sind 

Beständigkeit, Zusammenhalt und die Besinnung auf Grundwerte wichtiger denn 

je. Mit diesen Eigenschaften darf ich die Grünen-Kreisräte im Hohenlohekreis 

erleben. 

 

Ich freue mich, dass der Kreisverband der Grünen auf 40 erfolgreiche Jahre 

zurückblicken kann und heute zu einer vielseitigen und lebendigen 

Parteienlandschaft im Hohenlohekreis beiträgt. Für die Zukunft des 

Kreisverbands wünsche ich dem Vorstand sowie Ihnen, liebe Mitglieder, alles 

Gute! Zu Ihrem Ehrentag sind heute alle im „schwarzen Hohenlohe“ grün – ad 

multos annos.   

 

Ihr 

Dr. Matthias Neth 

Landrat 


