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Themen die mich als Gemeinderätin in Meitingen 
und Kreisrätin im Landkreis Augsburg beschäfti-
gen, möchte ich in den Bezirkstag einbringen. 
Dabei geht es um Umwelt und Natur, Inklusion, 
d.h. die gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen, die personelle und 
finanzielle Ausstattung, wenn es um die Pflege 
von Menschen geht. 

„Inklusion will eine Gesellschaft in der nie-
mand integriert werden muss, weil niemand 
ausgeschlossen wurde“ 

https://annemarieprobst.fuer-die-gruenen.de/ 

Hier erfahren Sie mehr über mich und meine 
politischen Inhalte. 

 

Annemarie Probst 

Wertinger Strasse 45 

86405 Meitingen/Langenreichen 

Tel.: 08271/5613 

annemarie.probst@arcor.de 

 

 

GLOBAL DENKEN – LOKAL AKTIV WERDEN  

 

In Landkreisen und Gemeinden werden viele 

Entscheidungen getroffen, die direkten Einfluss 

auf unser alltägliches Lebensumfeld haben. Ver-

änderungen im Kleinen können oft auch Großes 

bewirken. Wenn beispielsweise unsere Gemein-

de dezentral mit erneuerbaren Energien versorgt 

wird, dann ist das nicht nur gut für die Umwelt, 

sondern macht uns auch unabhängig von Ener-

gieimporten, belässt die Wertschöpfung und 

Kaufkraft in der Region und schafft  

Arbeitsplätze.  

 
Wir laden Sie herzlich ein!  
 
 
Wenn Sie sich für Grüne Politik in Meitin-
gen interessieren oder daran mitwirken 
möchten:  
 
Die Termine für unsere Ortsversammlungen 
veröffentlichen wir im Meitinger Bürgerbrief.  
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!  
 
Für das, was wir noch vorhaben, sind wir 
noch zu wenige...  
 

GRÜN STÄRKEN  
 
Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen 
und stärken Sie Grüne Politik und  
helfen bei der Durchsetzung Grüner 
Ziele.  
 
 
Weitere Infos unter:  
www.gruene-meitingen.de 

 

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Meitingen 
  

präsentieren  
die Filmreihe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                             im  
                             CINEPLEX  
                             Meitingen,  
                             Donauwörtherstr. 53  

Das Grüne 

Kino 

 

Kino 

https://annemarieprobst.fuer-die-gruenen.de/person/
https://annemarieprobst.fuer-die-gruenen.de/positionen/
mailto:annemarie.probst@arcor.de


  

 

 

Im Juli, September und November 
2018 zeigen 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Meitingen 

 

folgende Filme 

mit anschließendem Filmgespräch 

im Foyer 

 

 

 
 
 
 

jeweils montags, 19:30 Uhr 
 

- 16.07.2018 - 
TOMORROW – Die Welt ist voller Lösungen 
 

- 24.09.2018 - 
Ich. Du. Inklusion 

 

- 19.11.2018 - 
Bauer unser 

 

TOMORROW – Die Welt  
ist voller Lösungen 

Dokumentarfilm von Cyril Dion und Mélanie 
Laurent Deutschland, 2016,  
118 Minuten 

Was, wenn es die Formel gäbe, die 
Welt zu retten? Was, wenn jeder 
von uns dazu beitragen könnte? Als 
die Schauspielerin Mélanie Laurent („Inglourious 
Basterds“, „Beginners“) und der französische Aktivist 
Cyril Dion in der Zeitschrift „Nature“ eine Studie lesen, 
die den wahrscheinlichen Zusammenbruch unserer 
Zivilisation in den nächsten 40 Jahren voraussagt, 
wollen sie sich mit diesem Horror-Szenario nicht abfin-
den. Schnell ist ihnen jedoch klar, dass die bestehen-
den Ansätze nicht ausreichen, um einen breiten Teil 
der Bevölkerung zu inspirieren und zum Handeln zu 
bewegen. Also machen sich die beiden auf den Weg. 
Sie sprechen mit Experten und besuchen weltweit 
Projekte und Initiativen, die alternative ökologische, 
wirtschaftliche und demokratische Ideen verfolgen. 
Was sie finden, sind Antworten auf die dringendsten 
Fragen unserer Zeit. Und die Gewissheit, dass es eine 
andere Geschichte für unsere Zukunft geben kann. 
TOMORROW trifft den Nerv der Zeit. Mit dem César 
als Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet, avancierte 
der Film in den vergangenen Monaten in Frankreich 
zum Publikumsliebling und inspirierte bisher mehr als 
850.000 Zuschauer. (Quelle: Verleih)  

Ich. Du. Inklusion 
Dokumentarfilm von  
Thomas Binn  
Deutschland 2017, 90 Minuten 

In seiner Dokumentation 
Ich. Du. Inklusion. be-
leuchtet Thomas Binn die 
Integration von unterstüt-
zungsbedürftigen Kindern in deutschen Schulen seit 
2014. 

Mitte 2014 wurden viele sogenannte "Förderschulen" 
in Deutschland geschlossen. Der Grund: Eine in 
Deutschland ratifizierte EU-Maßnahme bestimmt nun, 
dass Kinder mit Unterstützungsbedarf ein Recht auf 
eine Teilnahme am Unterricht in Regelschulen haben. 
Hier trifft das Recht auf Bildung auf den Anspruch von 

Gleichberechtigung, wenn es um die Förderung des 
deutschen Nachwuchses geht. Zugleich muss 
Deutschland aber auch an allen Ecken und Enden 
sparen. 

Thomas Binn begleitete über zweieinhalb Jahre hin-
weg fünf Kinder des allerersten Inklusionsjahrgangs an 
der Geschwister-Devries-Schule im Nordrhein-
Westfälischem Uedem durch ihren Schulalltag - man-
che von ihnen mit, manche ohne Unterstützungsbe-
darf. Was funktioniert und was muss noch verbessert 
werden, um jedes Kind optimal fördern zu können? 
Ich. Du. Inklusion. zeigt, was passiert, wenn Anspruch 
auf Wirklichkeit trifft, wenn also ein auf dem Papier 
erdachtes Konzept in der Realität umgesetzt wird. (ES) 

Bauer unser 

Dokumentarfilm von Robert Schabus  
Österreich/Belgien/ Frankreich 2016, 92 
Minuten 

 

Der Dokumentarfilm zeigt glei-
chermaßen ungeschönt wie un-
aufgeregt wie es auf Österreichs 
Bauernhöfen zugeht. Schabus 
bleibt vordergründig unparteiisch. 
Doch so vielfältig die Bauern, vom 
Biobauern bis zum konventionellen Agraringenieur, so 
einhellig der Tenor: So wird es nicht weitergehen. Es 
läuft etwas falsch. Das Mantra der Industrie - schnel-
ler, billiger, mehr - stellen die meisten von ihnen in 
Frage. Effizient ist unser Agrarsystem allerdings nicht: 
40 Prozent der derzeit weltweit in der Landwirtschaft 
produzierten Kalorien werden verschwendet oder 
gehen irgendwo auf dem Weg zwischen Produzenten 
und Konsumenten verloren. Laut der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) ließen sich derzeit global 12 Milliarden Men-
schen ernähren - ohne radikale Umstellungen. Einfach 
nur durch eine nachhaltigere Verteilung und Nutzung 
der Nahrungsmittel. BAUER UNSER ist ein sehens-
werter Film, der zeigt, wie Wirtschaftspolitik und Ge-
sellschaft immer öfter vor der Industrie kapitulieren. 
BAUER UNSER ist ein Film, der Lust macht, dem 
Bauern ums Eck einen Besuch abzustatten, bewusst 
heimische Lebensmittel zu genießen - und auch als 
KonsumentIn das Bekenntnis abzulegen: "Bauer un-
ser". (Quelle: Verleih) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Cyril+Dion&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsCwuszC3UIJxTU2LjNPitcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RALPcyWE4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj1saLu6pnbAhWkJZoKHQnUDkQQmxMI_gEoATAZ&biw=1280&bih=910
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=M%C3%A9lanie+Laurent&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsCwuszC3UOLSz9U3MMlJyUgy1RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAG63w3s1AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj1saLu6pnbAhWkJZoKHQnUDkQQmxMI_wEoAjAZ&biw=1280&bih=910
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=M%C3%A9lanie+Laurent&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsCwuszC3UOLSz9U3MMlJyUgy1RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAG63w3s1AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj1saLu6pnbAhWkJZoKHQnUDkQQmxMI_wEoAjAZ&biw=1280&bih=910
http://www.moviepilot.de/people/thomas-binn
http://www.moviepilot.de/people/thomas-binn

