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Unsere	  Prioritäten	  der	  
nächsten	  Jahre	  für	  
unseren	  Landkreis

1. Umsetzung	  der	  Energiewende	  in	  all	  
ihren	  Face7en

2. Einrichtung	  eines	  Gnadenhofs
3. Errichtung	  eines	  Wertsto>ofes	  im

südlichen	  Landkreis
4. Jugendbeirat	  im	  Landratsamt
4. 30-‐Minutentakt	  der	  Maintalbahn
4. Weiterentwicklung	  des	  Verkehrsent-‐

wicklungsplans	  unter	  BerücksichKgung	  
aller	  Verkehrsteilnehmenden

4. Aufstellung	  eines	  Einzelhandelskonzepts
(analog	  Landkreis	  und	  Stadt	  Aschaffenburg)

4. Ausbau	  der	  kulturellen	  Vielfalt
5. Erstellung	  eines	  Radwegeplans
5. Keine	  neuen	  Gewerbegebiete
6. Kundenverständliche	  Fahrpläne	  für	  

den	  gesamten	  Landkreis

Aktuelle	  Termine
www.gruene-‐miltenberg.de	  >	  Termine

Wir	  auf	  facebook
www.facebook.com/GruenerKvMiltenberg

Impressum	  &	  Kontakt
V.i.S.d.P.:	  Dr.	  Frank	  Küster
Tel.:	  09371/6693897
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www.gruene-‐miltenberg.de

AnsprechpartnerInnen

Gleichstellung,	  IntegraUon
Petra	  Münzel
Energie,	  Klima,	  Umweltschutz
Nina	  Hecht
Verkehr,	  WirtschaX
Frank	  Küster
Schule,	  Bildung,	  Eine-‐Welt-‐PoliUk
Ansgar	  SKch
Familie,	  Website
Marcel	  Schmidt
SeniorInnen
Hannelore	  Kreuzer
Tierschutz,	  Flächenverbrauch
Marion	  Becker
Pressearbeit
Harald	  Fischmann
Jugend,	  Kultur,	  Öffentlichkeitsarbeit
Sabine	  Stellrecht-‐Schmidt

Einzelkontakte
anne7e.rue7ger@gruene-‐miltenberg.de

ansgar.sKch@gruene-‐miltenberg.de
eva.reis@gruene-‐miltenberg.de

frank.kuester@gruene-‐miltenberg.de
hanne.kreuzer@gruene-‐miltenberg.de

harald.fischmann@gruene-‐miltenberg.de
jens-‐marco.scherf@gruene-‐miltenberg.de

marcel.schmidt@gruene-‐miltenberg.de
marion.becker@gruene-‐miltenberg.de

nina.hecht@gruene-‐miltenberg.de
pablo.calvo@gruene-‐miltenberg.de

petra.muenzel@gruene-‐miltenberg.de
roland.arnold@gruene-‐miltenberg.de

sabine.stellrecht-‐schmidt@gruene-‐miltenberg.de
wayne.lassiter@gruene-‐miltenberg.de

yvonne.holzapfel-‐graner@gruene-‐miltenberg.de



Unser	  Grüner	  Landrat

Jens	  Marco	  Scherf	  ist	  seit	  dem	  1.	  Mai	  2014	  der	  
Landrat	  des	  Landkreises	  Miltenberg.	  
Als	  Kandidat	  von	  Bündnis	  90	  /	  DIE	  GRÜNEN,	  SPD	  und	  
ödp	  sorgte	  er	  dafür,	  dass	  der	  Landkreis	  Miltenberg	  
über	  seine	  Grenzen	  hinweg	  große	  Beachtung	  findet:	  
Scherf	  ist	  einer	  der	  beiden	  ersten	  grünen	  Landräte	  in	  
Deutschland!

Als	  Landrat	  geht	  er	  die	  Zukunmsfragen	  des	  
Landkreises	  Miltenberg	  gemeinsam	  mit	  den	  
Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  an,	  z.B.:

Gelebte	  DemokraKe	  setzt	  Beteiligung	  voraus.	  
Deshalb	  sucht	  unser	  Landrat	  den	  direkten	  Kontakt,	  
auch	  in	  der	  neu	  eingeführten	  Bürgersprechstunde!	  
Terminvereinbarungen	  unter	  09371/501402	  oder	  
landrat@lra-‐mil.de

Mitglied	  werden

Du	  hast	  Interesse	  an	  Grüner	  PoliKk	  und	  möchtest	  
Mitglied	  werden?	  	  Komm	  auf	  unsere	  regelmäßigen	  
Kreisversammlungen,	  die	  wir	  immer	  zu	  den	  aktuellen	  
Themen	  veranstalten	  und	  lerne	  uns	  kennen!

Unsere	  Termine	  stehen	  immer	  aktuell	  auf	  unserer	  
Website:	  www.gruene-‐miltenberg.de
Jugendliche	  und	  Auszubildende	  zahlen	  im	  ersten	  Jahr	  
keinen	  Mitgliedsbeitrag!

•	  	  	  	  	  Klimaschutz	  und	  die	  Energiewende
•	  	  	  	  	  Förderung	  und	  Stärkung	  unseres	  mi7elständisch	  
	  	  	  	  	  	  	  	  geprägten	  Wirtschamsstandorts
•	  	  	  	  	  BildungsgerechKgkeit	  und	  Chancengleichheit	  
	  	  	  	  	  	  	  	  im	  ganzen	  Landkreis

Kreisvorstand

Vorstandssprecherin
Petra	  Münzel,	  Erlenbach
Vorstandssprecher
Frank	  Küster,	  Miltenberg
Pressesprecher
Harald	  Fischmann,	  Klingenberg
Kassier
Pablo	  Calvo,	  Klingenberg
MedienbeauXragter
Marcel	  Schmidt,	  Miltenberg
SchriXführerin
Marion	  Becker,	  Obernburg
1.	  Beisitzerin
Eva	  Reis,	  Niedernberg
2.	  Beisitzerin
Sabine	  Stellrecht-‐Schmidt,	  Miltenberg

Ortsverbände
	  	  
Erlenbach
Yvonne	  Holzapfel-‐Graner

Kleinwallstadt
Wayne	  Lassiter

Klingenberg
Anne7e	  Rü7ger
Harald	  Fischmann

Miltenberg	  und	  Umgebung
Frank	  Küster

Obernburg
Roland	  Arnold	  

Wörth
Jens	  Marco	  Scherf

Weitere	  InformaKonen	  und	  Kontaktadressen	  finden	  
Sie	  unter	  der	  Rubrik:	  Ortsverbände	  auf	  unserer	  Seite	  
www.gruene-‐miltenberg.de

Du	  hast	  Interesse	  an	  Grüner	  PoliKk	  und	  möchtest	  	  
Dich	  engagieren?	  Wir	  freuen	  uns,	  Dich	  z.B.	  auf	  
unseren	  Kreisversammlungen	  zu	  begrüßen.	  Wenn	  Du	  
Fragen	  hast,	  nimm	  einfach	  Kontakt	  zu	  uns	  auf!	  
Weitere	  Infos	  der	  Grünen	  Jugend	  im	  Bund	  findest	  Du	  
hier:	  www.gruene-‐jugend.de

KreistagsfrakUon
	  	  	  	  
Petra	  Münzel,	  Erlenbach
FrakUonssprecherin

Marion	  Becker,	  Obernburg	  
Stellvertretende	  FrakUonssprecherin

Nina	  Hecht,	  Eschau	  

Hannelore	  Kreuzer,	  Kleinwallstadt

Ansgar	  SKch,	  Obernburg


