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Es war eine gelungene Premiere: Um die 80 Be-
sucher drängten sich am 25.01. 2013 ab 19.00 
Uhr im historischen Fleischhaus beim Neujahrs-
empfang des Heilbronner Kreisverbandes der 
Grünen. Der Heilbronner Bundestagsabgeord-
nete Ulrich Schneider begrüßte nicht nur seinen 
SPD-Kollegen Josip Juratovic (MdB), den Grü-
nen-Landtagsabgeordneten Daniel Renkonen, 
den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Kreis-
tag Armin Waldbüßer und die Stadträte Susan-
ne Bay (Grüne), Wolf Theilacker (Grüne), Hasso 
Ehinger (Die LINKE), sondern auch den Heil-
bronner Bürgermeister Harry Mergel sowie 

zahlreiche Ver-
treter kirchli-
cher, sozialer 
und politischer 
Verbände und 
natürlich ganz 
besonders er-
freut die Gast-
rednerin des 
Abends, die Ab-
geordnete der 
Grünen im Eu-
ropaparlament 
Heide Rühle. 

Ulrich Schneider blickte kurz auf die erfolgrei-
che Landtagswahl in Niedersachsen zurück und 
richtete dann den Blick nach vorne ins Wahljahr 
2013: „Wir werden Schwarz-Gelb das ganze 
Jahr vor uns hertreiben“, gab er sich kämpfe-
risch und optimistisch. 

Es gelte, „ganz Deutschland zu begrünen“ und 
die wichtigen grünen Themen Energiewende 
und soziale Gerechtigkeit voranzubringen. In 
der Region Heilbronn sei bei den SLK-Kliniken 
vieles aufzuarbeiten und die Rolle des Auf-
sichtsratsvorsitzenden OB Himmelsbach kritisch 

zu hinterfragen. Auch 
habe Heilbronn in Sa-
chen Europapolitik ei-
nen enormen Nachhol-
bedarf. 

Die Gastrednerin Hei-
de Rühle griff dieses 
Thema auf und berich-
tete zunächst über die 
Hintergründe und 
Probleme der Brüsseler Beschlüsse zur Konzes-
sionsvergabe, die zwar keine Privatisierung, 
aber doch eine Hintertür für die Liberalisierung 
der Wasser- bzw. Stadtwerke bedeuten könn-
ten. Scharf ging sie mit der Bundesregierung ins 
Gericht, die ein „falschzüngiges“ doppeltes 
Spiel betreibe und die Kluft zwischen den ar-
men und den reichen EU-Ländern durch ihre 
Sparpolitik verschärfe. Die deutschen EU-
Abgeordneten hätten infolge der halbherzigen 
und späten Hilfe der Bundesregierung ein 
Imageproblem; die deutsche Politik werde als 
restriktiv wahrgenommen. 

Aber auch die politischen Entscheidungsträger 
der Heilbronner Region bekamen ihr Fett ab, da 
Finanzierungsanträge zu spät oder am falschen 
Ort gestellt worden seien und der Region ein 
Europabeauftragter und bessere Kontakte zu 
Brüssel mit klaren Strukturen fehlten. Viel zu 
sehr verließe man sich noch aufs „alte CDU-
Klima“ und vergesse, wie selbstbewusst inzwi-
schen das EU-Parlament geworden sei. „Die 
Hoffnung, allein auf Oettinger zu setzen, genügt 
nicht“, sagte Rühle und forderte vor allem eine 
gemeinsame Steuerpolitik und mehr Steuer-
kompetenz, um Europas viele Steuerschlupflö-
cher zu stopfen. 

 

 

Neujahrsempfang des Kreisverbandes der Grünen 
in Heilbronn begründet eine neue Tradition 



Ausgabe 3 / Feb. 2013  -  Seite 2 

Was tun, wenn … 

die SLK-Kliniken für Aufregung sorgen wie in den 
letzten Wochen und auf allen Kanälen in den Schlag-
zeilen sind, bis hin zu Talkshows? 
Inzwischen sind die Verantwortlichen bemüht, die 
Wogen zu glätten. Die bösen Agenturen waren 
schuld, die niederländische Gesundheitsbehörde hat 
schlampig gearbeitet und in Zukunft wird alles bes-
ser – so zumindest der Tenor. 
Was aber bleibt sind Fragen über Fragen, beispiels-
weise: 
- Was ist das für eine Agentur, die solche Ärzte an-
bietet? Wer hat den Kontakt hergestellt? Welche 
anderen Agenturen sind angefragt worden? 
- Könnten wir als Bürger nicht mehr Transparenz er-
warten als scheibchenweise das zu hören, was SWR 
und Heilbronner Stimme eh schon herausgefunden 
hatten? 
- Was hat der 20-köpfige Aufsichtsrat von haupt-
sächlich kommunalen Politikern unternommen, was 
konnte er überhaupt tun? 
- Welches Klima herrscht in einem Aufsichtsrat, in 
dem nicht einmal der Stellvertreter über eine dro-
hende Klage gegen den Geschäftsführer weiß? 
- Welche Kontrolle kann ein Aufsichtsratsvorsitzen-
der, der neben seiner OB-Tätigkeit noch 3 weiteren 
Aufsichtsräten vorsteht, verantwortlich wahrneh-
men? 
- Ist eine über Monate nicht besetzte Personalchef-
stelle evtl. Ursache für die mangelnde Überprüfung 
bei Stellenbesetzungen? Was ist der Grund für solch 
ein Versäumnis? 
- Glaubt wirklich jemand, all das habe keine Auswir-
kung auf die Akzeptanz der SLK-Kliniken in der Zu-
kunft? 
- Wer verantwortet die zu erwartenden finanziellen 
Einbußen? 
- Und last but not least: Gibt es tatsächlich nieman-
den, der die politische Verantwortung übernehmen 
müsste? 
Unbeantwortete Fragen, die ärgerlich machen. Aber 
bevor alle wieder zur Tagesordnung übergehen, hat 
sich der Kreisvorstand mit VertreterInnen des Kreis-
tags und des Stadtrats getroffen, um über ein Fazit 
aus diesen Vorgängen zu beraten. Übereinstimmend 
waren wir der Überzeugung, dass die GmbH-Form 
der Kliniken zu kritisieren ist. Sie hat in diesem Kri-
senfall ihre strukturellen Schwächen aufgezeigt. Ab-
gesehen von einer nicht vorgesehenen Transparenz  
und fehlender Demokratie in immerhin einer Ein-
richtung kommunaler Trägerschaft, bedeutet die 
Kontrollfunktion des Aufsichtsratsvorsitzenden ge-
genüber der Geschäftsleitung eine immanente 
Überforderung. Ist dieser Vorsitzenden doch haupt-
sächlich OB, was manchen schon genug fordern 
würde und darüber hinaus hat er noch viele andere 
Aufgaben verantwortlich zu bewältigen.  
Ob die Krise mit der alten Form der Führung in Ei-
genregie besser bewältigt worden wäre, bleibt Spe-
kulation. Die Einflussmöglichkeiten wären aber di-
rekter gewesen, die Transparenz größer und die Ver-
antwortlichkeiten hätte man benennen können. So 
bleibt ein schales Gefühl, dass mit der GmbH wohl 
keine effektive Kontrolle gewährleistet ist. 

Friederike Wilhelm 

 Friederike Wilhelm bedankte sich 
bei der Gastrednerin und bedauerte, 
dass Heide Rühle ihren Geburtsort Heil- 

bronn so 
früh ver-
lassen 
habe 
und nun 
den Grü-
nen in 
der Regi-
on fehle. 

Musikalisch wurde die Veranstaltung 
„beswingt“ durch das „Acoustic Swing 
Orchestra“ von Andreas Delzemich, und 
das schöne Ambiente und die Bewirtung 
durch die Familie Pfeffer trugen mit ih-
rem regionalen und europäischen Flair 
zum Erfolg des Abends bei, der mit vie-
len Gesprächen ausklang. Einig war man 
sich in all diesen Diskussionen: nächstes 
Jahr muss wieder so ein Neujahrsemp-
fang her. 
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Es war eine Initiative unserer Vertreter im 
Kreistag, auf die hin sich am 19. November 
im Stuttgarter Landtag Alexander Haber-
meier und Wolf Theilacker aus dem Heil-
bronner Stadtrat sowie Brigitte Wolf, Armin 
Waldbüßer und Jürgen Winkler aus der 
Kreistagsfraktion mit Daniel Renkonen tra-
fen, unserem „Betreuungsabgeordneten“. 
Vom Kreisvorstand war Alfred Pehrs dabei. 

Zwei Themen waren es hauptsächlich, die 
das Gespräch beherrschten, zum einen die 
Bundesgartenschau in Heilbronn und zum 
anderen die Stadtbahn Süd ins Zabergäu. 
Bei der BUGA gab Renkonen zu erkennen, 
dass Ministerpräsident Kretschmann ange-
sichts der Löcher im Landesetat eigentlich 
keine weiteren Landesmittel über die be-
reits zugesagten ca. 20 Millionen hinaus zur 
Verfügung stellen wollte. Nur Einsprüche 
aus der Fraktion, unter anderem von Ren-
konen, vor allem aber der Einsatz von Mi-
nister Alex Bonde hätten eine weitergehen-
de Förderung ermöglicht, sodass der Zu-
schuss nun insgesamt über 40 Mill. Euro 
betrage. Verrechnet würden aber dabei 8 
Millionen, die bereits geflossen seien, was 
in Heilbronn zu großer Aufregung geführt 
hatte. Die Lokalpresse hat darüber berich-
tet, auch über die Throm’schen Entgleisun-
gen, der GRÜN-Rot beschuldigte, „Heil-
bronn abhängen“ zu wollen.  

Zwischenzeitlich hat OB Himmelsbach wei-
ter verhandelt und von Staatssekretär Ingo 
Rust (SPD) die Zusage erhalten, dass von 

diesen 8 Mill. nur noch 3 Mill. angerechnet 
würden. 

Was die Weiterentwicklung der Heilbron-
ner Stadtbahn betrifft, konnte Renkonen 
keine großen Versprechungen machen, al-
lerdings würde das Verkehrsministerium 
unter Winne Hermann alles daran setzen, 
den ÖPNV auf der Schiene voranzutreiben, 
sobald wieder die entsprechenden Mittel 
verfügbar sind. Unsere Kreistagsvertreter 
berichteten davon, dass die bisherigen 
Stadtbahnverbindungen weit über die Er-
wartungen hinaus bei der Bevölkerung An-
klang finden. Deshalb würden sie gern die 
Entwicklung des Südstrangs voranbringen, 
auch wenn klar sei, dass der Bau nicht in 
den nächsten Jahren zu realisieren sei. 
Dann, so sagte Renkonen, müsse das Pro-
jekt möglichst schnell vonseiten Heilbronns 
bzw. des Kreises angemeldet werden. An-
dere Regionen seinen diesbezüglich sehr 
aktiv und je länger man warte, umso weiter 
werde unser Vorhaben nach hinten gescho-
ben. Voraussetzung sei eine Standardisierte 
Bewertung, die besser als 1,0 ausfallen 
muss. Da die alte Bewertung schon länger 
als 10 Jahre zurückliege, müsse eine neue 
erstellt werden. 

Inzwischen haben unsere Kreistags-GRÜNEN 
einen entsprechenden Antrag in der Dezem-
ber-Sitzung gestellt, der abgelehnt wurde.  

(s. nebenstehenden Kommentar und „Bericht aus dem 
Kreistag, S. 6) 

BUGA und Stadtbahn  
Gespräch bei Daniel Renkonen MDL 
von Alfred Pehrs 
Bilder: ape 

Wie man eine Stadtbahn verhindert 
Wir GRÜNE stellen im Kreistag einen Antrag und 
reflexhaft nehmen CDU und FDP/FW samt Landrat 
Piepenburg Abwehrhaltung ein. Dabei geht es um 
ein Projekt, das angeblich alle haben wollen: die 
Stadtbahn Süd ins Zabergäu. Klar ist, dass diese 
Bahn nicht in den nächsten paar Jahren kommen 
wird, dafür ist von der Vorgängerregierung im Land 
schon viel zu viel Geld für diverse Straßenprojekte 
vergeben worden, dafür hat diese auch zu schlechte 
Verträge mit der Bahn abgeschlossen. Aber die Zei-
ten ändern sich und andere Regionen sind bereits 
recht aktiv, um Fördergelder für Schienenprojekte 
zu beantragen. Wenn Heilbronn nicht bis hinten 
durchgereicht werden möchte, muss der Kreis jetzt 
aktiv werden. Um das zu erreichen, haben die Kreis-
tags-GRÜNEN die Standardisierte Bewertung bean-
tragt, was ihnen den Vorwurf einbrachte, sie seien 
„unlauter“, weil sie „den Eindruck erweckten, man 
könne damit Zuschüsse in der Zukunft sichern“. 
(Harry Brunnet, Fraktionsvorsitzender FDP/FW)   
Nun ist sicher, dass niemand weiß, was die Zukunft 
bringt. Sicher ist aber auch, Herr Brunnet, dass man 
nie irgendwelche Zuschüsse erhält, wenn man sich 
gar nicht darum bemüht.  

Noch polemischer wurde der CDU-Fraktionsvor-
sitzende Böhringer, seines Zeichens Bürgermeister 
der Zabergäu-Gemeinde Pfaffenhofen. Er unterstell-
te gar Populismus. Was populistisch sein soll, führte 
er nicht weiter aus. Geht wohl auch nicht, wenn 
man das kleine politische Einmaleins beherrscht. 
Das beherrscht Böhringer aber wohl schon, deshalb 
müssen wir eher vermuten, dass er (und all die an-
deren „Abwarter“) die Stadtbahn Süd verhindern 
wollen, indem sie Impulse in diese Richtung immer 
wieder aufs Neue auf den St. Nimmerleinstag ver-
schieben – natürlich mit traurigem Blick und tiefem 
Bedauern, sie täten ja auch so gerne …  

Dafür beklagen sie dann hohe Verkehrsaufkommen 
in ihren Gemeinden und verlangen Umgehungsstra-
ßen wider alle Einsicht, dass von einer Stadtbahn-
verbindung bislang überall Gemeinden profitiert 
haben. Sicher kann man argumentieren, z.B. dass 
die Gemeinden an den Betriebskosten beteiligt wä-
ren (was aber andere Gemeinden auch schaffen) 
oder dass dann die Verbindungen in die Teilorte an-
ders gestaltet werden müssen (wofür es auch schon 
Beispiele gibt) und anderes mehr. Das alles rechtfer-
tigt aber nicht, dass jeder noch so kleine Schritt in 
Richtung Stadtbahn verweigert wird.  

Aber vielleicht warten die Herren auch darauf, dass 
des Land auf sie zukommt, so mit „hättet ihr nicht 
auch gern …“. Solche Tagträumer sind die Vertrete-
rinnen und Vertreter aus CDU und FDP/FW wohl 
doch nicht. Gehen wir eher davon aus, dass sie das 
Projekt schlichtweg nicht realisiert haben wollen. 
Das sollten sie dann aber ehrlich sagen, dann könn-
te der Wähler und die Wählerin entsprechend rea-
gieren. 

ape 

Gespräch im Stuttgarter Landtag - v. li. Jürgen Winkler (Kreisrat), Armin Waldbüßer (Vorsitzender der Kreistagsfrakti-

on), MDL Daniel Renkonen, Wolf Theilacker (Stadtrat HN), Alex Habermeier (Stadtrat HN), Alfred Pehrs (Mitglied im 

http://www.gruene.de/themen/

atomausstieg-energiewende/atomausstieg-

einfach-selber-machen-und-jetzt-strom-

wechseln.html 
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Ulrich Schneider auf Listenplatz 12 
Bericht von der LDK in Böblingen vom 30.11.- 2.12.2012  
von Alfred Pehrs (ape) 

Am Freitagabend war noch Ruhe im Saal, 
Neben den Grußworten standen Reden 
von Katrin Göring-Eckardt und von Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann an. 
Auch Sylvia Kotting-Uhl in ihrer Eigen-
schaft als Vorsitzende der baden-
württembergischen Landesgruppe sprach, 
ebenso der neue Stuttgarter OB Fritz 
Kuhn, dem es, wie er sagte, merkwürdig 
vorkam, nach so vielen Jahren im Bundes-

tag nicht um 
einen Platz 
auf der Liste 
streiten zu 
müssen. 

Dieses Ren-
nen um die 

Plätze war dann am Samstag und am 
Sonntag angesagt. Erstmals wählten wir, 
das heißt Susanne Bay, Annerose Wolf, 
Ulrich Schneider und ich, vom KV Heil-
bronn zusammen mit 202 anderen Dele-
gierten eine Landesliste mit 38 Plätzen, so 
viele wie es bei der Bundestagswahl 
Wahlbezirke in Baden-Württemberg gibt. 
Alles in allem ein langwieriges Verfahren, 
weil jede/r der 48 Bewerber/innen sich 
und seine Positionen 7 Minuten lang vor-
stellen und sich auch erneut bewerben 
durfte, wenn er/sie beim ersten Versuch 
durchgefallen war. Beim zweiten Mal 
durfte die Re-
de dann zwar 
nur 3 Minu-
ten dauern, 
aber auch das 
zog sich hin, 
weil sich um 
manche Plät-
ze nicht nur zwei oder drei Personen be-
warben, sondern fünf oder sechs. Hinzu 
kamen noch die Fragen an die Kandidatin-
nen und Kandidaten. Möglich wurde der 
Wahlmarathon nur durch das elektroni-
sche Wahlverfahren, das innerhalb kür-
zester Zeit das jeweilige Ergebnis errech-

nete. Trotzdem war das Ganze besonders 
dann am Sonntag, als es um die Plätze 
jenseits der 24 ging, doch recht ermüdend 
und zu überlegen ist, ob man bei den so 
genannten „aussichtslosen Plätzen“ nicht 
wieder zur Blockwahl zurückkehren sollte.  

Mit Spannung war am Samstag die Ab-
stimmung über die Plätze 1 und 2 erwar-
tet worden. Anders als bei den vorherigen 
Listenaufstellungen standen hier jeweils 
zwei Personen zur Wahl – um Platz 1 
kämpften  Kerstin Andreae und Sylvia 
Kotting-Uhl, um Platz 2 Cem Özdemir und 
Gerhard Schick. (Kurze Erklärung , falls je-
mand mit den Wahlmodi der Grünen nicht 
so vertraut sein sollte: die ungeraden Lis-
tenplätze sind für Frauen reserviert, die 
geraden gehen in der Regel an Männer).  

Im Vorfeld waren diese Kampfkandidatu-
ren umstritten gewesen, weil Teile der 
Partei gemeint hatten, zumindest der 
Bundesvorsitzende, also Cem, sollte unan-
gefochten den vordersten (Männer-) Platz 
auf der Liste erhalten. Ansonsten würde 
sein Ansehen Schaden nehmen. Sylvia 
Kotting-Uhl rechtfertigte ihre Kandidatur 
und die von Gerhard Schick in ihrer Rede 
damit, dass zur Demokratie die Möglich-
keit einer Wahl gehöre und dass den Dele-
gierten so eine echte Wahl geboten wer-
de. Allerdings bekamen Agnieszka Brugger 
und der Landesvorsitzende Chris Kühn die 
Plätze 5 und 6 dann kampflos, ebenso 
Franziska Brantner den Platz 9. 

Doch zurück auf die vorderen Plätze der 
Liste. Dort wurde Kerstin mit 15 Stimmen 
Vorsprung vor Sylvia auf den ersten Platz 
gewählt und auf dem zweiten hatte Cem 
etwa 25 Stimmen mehr als Gerhard. Den 
Verlierern gehörten dann die beiden fol-
genden Plätze, um die sich außer ihnen 
niemand bewarb.  

 

 

Gäste und Delegierte aus unserem Kreisverband: Anne Scholl, Margit  
Scholl, Ulrich Schneider, Friederike Wilhelm, Annerose Wolf, Susanne Bay 

Katrin Göring-Eckardt 

Ministerpräsident 

Winfried Kretsch-

Der neue Stuttgarter 

OB Fritz Kuhn 

Kerstin Andreae und Sylvia Kotting-Uhl bewerben sich um Platz 1 

der Landesliste 

Cem Özdemir und Gerhard Schick bei ihren Bewerbungsreden 

Das Motto der LDK 

Gerät zur elektron. Abstimmung 
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  In der Presse wurde diese Wahl 
recht unterschiedlich kommentiert. Wäh-
rend die Heilbronner Stimme (ent-
täuscht?) konstatierte, dass „die früher 
übliche Selbstzerfleischung“ ausgeblieben 
war und „die Partei in der Regierung er-
wachsen geworden“ sei, meinte der Kom-
mentator der Süddeutschen Zeitung, dass 
„es nichts Verwerfliches“ sei, … wenn sich 
„Hierarchien immer wieder mal gegen An-
griffe wehren müssten“. Das mache 

„Demokratie ja 
erst so richtig 
interessant“. 
Die Süddeut-
sche sah übri-
gens Gerard 
Schick als Sie-

ger des Rededuells. Er habe gezeigt, 
„warum er als große Hoffnung (der Partei) 
gilt“.  

Für uns Heilbronner jedoch war die wich-
tigste Frage, wann unser Kandidat Ulrich 
Schneider in das Geschehen einsteigen 
würde. Aus wahltaktischen Gründen war-
tete er bis Platz 12, wo er gegen den Böb-
linger Lokalmatador Sven Reisch und Den-
nis De antreten musste. Bereits den ers-
ten Wahlgang gewann Ulrich mit deutli-
chem Vorsprung, doch reichte es nicht 
ganz zur absoluten Mehrheit. So war ein 
zweiter Wahlgang nötig, den er überzeu-
gend mit 110 der abgegebenen 200 Stim-
men bei 5 Enthaltungen und 2 Nein-
Stimmen ge-
wann. Damit 
werden wir 
Heilbronner 
aller Voraus-
sicht nach 
auch im nächs-
ten Bundestag 
mit einem 
GRÜNEN Abgeordneten vertreten sein - 
eine Aussicht, die uns hoffentlich zu ei-
nem fulminanten Wahlkampf im nächsten 
Sommer beflügelt. 

Nachdem am frühen Sonntagnachmittag 
die Liste endlich stand, kamen diverse An-
träge zur Abstimmung. Beschlossen wur-
de, die Landesregierung solle aufgefordert 

werden, weitreichende Sparmaßnahmen 
im Bildungsreich zurückzustellen, bis fun-
dierte Zahlen vorlägen und man wisse, 
welche Ressourcen nötig seien, um die 
Bildungsvorhaben der Regierung umzuset-
zen. Ohne solche Zahlen sei die geplante 
Streichung von Lehrerstellen nicht nach-
vollziehbar. 

Zwei kontroverse Anträge gab es bei der 
Forderung, die Hochschulen sollten auf 
Forschung zu militärischen Zwecken ver-
zichten. Der Antrag auf eine verbindliche 
Zivilklausel im Landeshochschulgesetz 
konnte sich nicht durchsetzen. Stattdes-
sen wurde beschlossen, was Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer und an-
dere vorgeschlagen hatten. Die Hochschu-
len sollen sich selbst verpflichten, transpa-
rent zu forschen und kritisch über ethi-
sche Aspekte zu diskutieren. 

Verabschiedet wurde dagegen ein Antrag 
zum Thema „Kooperationsvereinbarung 
mit der Bundeswehr“, nach dem der Bun-
deswehr ein privilegierter Zugang in den 
Unterricht zugesichert wird. Trotz Gegen-
rede von Ministerin Silke Krebs wird jetzt 
gefordert, dass diese Vereinbarung gekün-
digt wird. 

Ein weiterer Antrag mit dem Titel „Baden-
Württemberg fordert und fördert die art-
gerechte Tierhaltung: Für eine neue Hal-
tung – tiergerecht, umweltgerecht und 
global gerecht!“ war von den LAGen 
„Tierschutzpolitik“ und „Ökologie“ einge-
bracht worden. Nachdem einige Ände-
rungswünsche aus dem Ministerium von 
Alex Bonde eingearbeitet worden waren, 
kam auch dieser Antrag mit großer Mehr-
heit durch.  

Auch über Geld, sprich die Parteifinanzen, 
wurde auf diesem Parteitag gesprochen, 
die sich aufgrund der wachsenden Mit-
gliederzahl und der hervorragenden 
Wahlergebnisse recht positiv entwickelt 
haben. Wichtig für die Kreisverbände ist, 
dass ein Teil der Mittel für die Kommunal-
wahl 2014 bereits Ende 2013 ausgezahlt 
wird, weil da schon der Wahlkampf begin-
nen wird.   

 

Am Sonnmorgen stand Weih-
nachtsgebäck auf den Tischen 

 

Einen Platz auf der Landesliste konnte 
auch der Marbacher Andreas Roll errin-
gen, der im Wahlkreis Neckar-Zaber no-
miniert worden war. Andreas stieg aller-
dings erst recht spät in das Rennen ein, so 
dass er am Schluss auf Platz 34 landete. 

Wahlkreis Neckar-Zaber:   

Listenplatz auch für Andres Roll  

Gruppenfotos mit 
allen KandidatIn-
nen der Landesliste  

Bernd Mayer  
vom Kreisvorstand 

hatte 
„vorsichtshalber“ 
schon Sekt mitge-

bracht 

Ulrich wusste mit 
seiner Rede die 
Delegierten zu 

überzeugen 

Gratulationen 
nach dem 
Wahlgang 

Andreas Roll bei seiner Bewerbungsrede Bilder: ape 
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Aus dem Heilbronner Stadtrat 

  Aus dem Heilbronner Kreistag 

Als Beitrag der Kreistagsfraktion hat uns der Frakti-
onsvorsitzende  Armin Waldbüßer seine Haushaltsre-
de zugesandt. Hier in gekürzter Form die einzelnen 
Punkte seiner Rede: 

Die Fraktion steht hinter den Investitionen für die 
SLK-Neubauten in Heilbronn und Bad Friedrichs-
hall. Insgesamt stellt der Landkreis dafür ca. 65 
Millionen zur Verfügung (Anm. der Red.: 19 Mill. 
für den Bau im Gesundbrunnen und rund 46 für 
die Plattenwald-Klinik). In diesem Haushalt wer-
den dafür 8 Millionen eingestellt. 

Begrüßt werden auch die Landkreisinvestitionen 
in die Stadtbahn Nord, die sich dieses Jahr auf 2,5 
Mill. belaufen. 

Gefordert wurde von unserer Fraktion, dass der 
Kreisumlagehebesatz bei 30 Punkten belassen 
und nicht um einen Punkt, wie von der Verwal-
tung vorgesehen, gesenkt werden soll. Schließlich 
gehe es den Gemeinden zurzeit relativ gut und 
der Landkreis könne dadurch auf entsprechende 
Kreditaufnahmen verzichten. Eine Erhöhung der 
Kreisumlage in schlechteren Zeiten würde die Ge-

meinden deutlicher treffen als die Beibehaltung 
des gegenwärtigen Hebesatzes. 

Wie zu erwarten, wurde dieser Antrag (vor allem von der 
„Bürgermeisterfraktion“?) abgelehnt. 

Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Men-
schen auch in unserem Kreis von ihrer Arbeit 
nicht leben können und Leistungen nach Hartz IV 
beantragen müssen, verlangte Armin Waldbüßer, 
dass Landrat Piepenburg sich zusammen mit an-
deren Landräten bei der Bundesregierung für ei-
nen Mindestlohn einsetze. Begründung: „Es kann 
doch nicht sein, dass wir als Landkreis diese aus-
beuterischen Unternehmen mit ihren Dumping-
löhnen durch indirekte Lohnsubventionierung 
noch unterstützen.“ Auch könnten dadurch die 
Sozialausgaben des Kreises reduziert werden. 

Kritisiert wurde Landrat Piepenburg für die Hal-
tung zur Stadtbahn Süd. Die Fraktion verlangte, 
eine Standardisierte Bewertung in Auftrag zu ge-
ben. Zwar seien im Augenblick die Rahmenbedin-
gungen nicht günstig, aber wenn sich die politi-
schen Verhältnisse ändern würden, könne alles 
schnell anders aussehen und dann sei eine Stan-
dardisierte Bewertung Voraussetzung, wenn man 
sich um Zuschüsse bemühe. 

Siehe hierzu den Kommentar „Wie man eine Stadtbahn 
verhindert“ (S.3), der auch in gekürzter Form in der Heil-
bronner Stimme als Leserbrief erschienen ist. 

Bei einem weiteren ÖPNV-Thema gab es hinge-
gen Lob für die Verwaltung. Das Tarifangebot soll 

überprüft werden und das Mobilitätsticket, auch 
Sozialticket genannt, wurde ausdrücklich begrüßt. 

Weiter verlangten die grünen Kreistagsmitglieder, 
aufgrund eines Förderantrags von dort „pro fami-
lia“ weiter zu unterstützen. Zudem sollten derarti-
ge Anträge auch während des Jahres im Fachaus-
schuss beraten werden und nicht erst während 
der Haushaltsberatungen. 

„Machen Sie Urlaub im gentechnikfreien Heil-
bronner Land“, war eine weitere Anregung in der 
grünen Haushaltsrede. Der Landkreis solle sich 
dem Beispiel vieler anderer Landkreise und eini-
ger Bundesländer anschließen und einen gentech-
nikfreien Landkreis Heilbronn ausrufen. 

Unverständnis äußerte Armin Waldbüßer über 
den Nachholbedarf des Kreises bei der Unterbrin-
gung von Asylbewerbern. Angedachte Container-
lösungen wegen fehlender andere Unterkünfte 
könnten nur eine Zwischenlösung sein, auch solle 
der Landkreis die derzeitige Versorgung dieser 
Menschen hinterfragen und wieder zu direkten 
Geldleistungen zurückkehren. 

Unterstützung sicherte die Fraktion beim Stellen-
plan zu. Besonders begrüßt wurden die Stelle im 
Jugendamt für das Netzwerk Frühe Hilfen, die 
Schaffung der Ansprechpartnerstelle für die Berei-
che Energie und Klima sowie die Stelle des Natura
-2000-Beauftragten, die durch das Land finanziert 
wird.  

ape 

Kaum wenige Wochen „alt“ hat das Jahr 2013 
kommunalpolitisch schon richtig Fahrt aufge-
nommen. Wir, die Grüne Stadtratsfraktion, freu-
en uns darauf, eine vielseitige Agenda im Ge-
meinderat und auch außerhalb „grün“ zu gestal-
ten.  

Ein wichtiges Thema ist die Neuvergabe der 
Stromkonzession. Wir wollen die Stadt in ihrem 
Einfluss stärken, zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger und zum Wohle der städtischen Einnah-
men.  

Besonders gespannt sind wir, wie es gelingt, der 
Bürgerbeteiligung in Heilbronn neue Regeln zu 
geben und sie zu einem unverzichtbaren Element 
bei gemeinderätlichen Entscheidungen zu ma-
chen. Mehrere Werkstattgespräche haben viel 
versprechende Grundlagen geschaffen, auf de-
nen eine Arbeitsgruppe Vorschläge zur Umset-
zung erarbeiten wird.  

Sorge  bereitet uns Grünen die Versorgung der 
Heilbronnerinnen und Heilbronner mit bezahlba-
rem Wohnraum. Wir freuen uns, dass Heilbronn 
als attraktiver Wohnort  wahrgenommen wird. 

Deshalb müssen wir auch Sorge tragen dafür, 
dass nicht nur gut betuchte Mitmenschen Woh-
nungen finden. Familien mit Kindern müssen sich 
Heilbronn noch leisten können, genau wie Senio-
rInnen, für die gute Infrastruktur  wichtig ist. Wir 
wünschen uns weiterhin eine Stadt der Vielfalt 
und haben deshalb entsprechende Anträge ge-
stellt. Mit dem Landeswohnraumförderpro-
gramm 2013 stehen 63 Mio. Euro im Land zur 
Verfügung. Der Deutsche Mieterbund lobt, dass 
„Investitionen in den sozialen Wohnungsbau wie-
der interessant werden“. Jetzt ist die Verwaltung 
und auch die „Stadtsiedlung“ am Zug.  

Heilbronn hat sich ein Fußwegekonzept gegeben. 
Ein wichtiger Schritt  hin dazu, den Anteil der zu Fuß 
zurück gelegten Wege zu erhöhen. Aber: schwarz 
auf weiß Gedrucktes hat man getrost ins Rathaus 
getragen, aber darauf sicher zu Fuß gehen, kann 
man noch lange nicht. Deshalb erinnern wir die 
Verwaltung mit einer umfangreichen Anfrage zu 
diesem Thema an die Umsetzung. Gut, dass das 
Straßenverkehrsamt jetzt Verstärkung hat von 2 
Radverkehrsplanern, damit auf diesem Gebiet rich-
tig was voran geht. Dafür haben wir lange und er-
folgreich gekämpft, auch für eine millionenschwere 
Ausstattung des Etats für Radverbindungen.  

Sorgenkind bleibt das Klimaschutzkonzept. Mit 
einer überwältigenden Mehrheit, ohne die Stim-
me des OB, wurde es 2010 verabschiedet. Wir 
befürchten, dass verschiedene Parteien und Teile 
der Verwaltung das Wort „verabschiedet“ falsch 
verstehen, denn die Umsetzung der gefassten 
Beschlüsse gestaltet sich mehr als zäh, trotz des 
eingestellten Klimaschutzbeauftragten, der sich 
redlich Mühe gibt. Wir müssen immer wieder an-
mahnen, neu diskutieren und schieben.  

Wir freuen uns auf die Diskussionen über diese 
und weitere Themen, arbeiten an Erfolgen für 
unsere Positionen und lassen uns nicht frustrie-
ren, wenn wir noch keine Mehrheiten bekom-
men. Wir Grünen haben einen langen Atem und 
wir bleiben dran ! 

von Susanne Bay, Fraktionsvorsitzende 
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In diesem Frühjahr läuft die Amtszeit des ge-
genwärtigen Kreisvorstands aus, bei der KMV 
am 19. April 2013 muss er neu gewählt wer-
den.  

Zurzeit umfasst der Vorstand inklusive des 
KassiererInnenpostens 6 Mitglieder. Aller-
dings wird Friederike Wilhelm nicht mehr an-
treten, Annerose Wolf legt ihr Amt als Kassie-
rerin nieder und Bernd Mayer überlegt sich 
noch eine erneute Kandidatur. Anneliese 
Fleischmann-Stroh, Ulrich Schneider und Alf-
red Pehrs wollen sich erneut bewerben, wo-
bei natürlich auch deren Stellen zur Wahl ste-
hen. 

Ihr seid gefragt -  

Wir wissen, dass Ende des Jahres auch die 
Listen für die Kommunalwahl erstellt werden 
müssen, da werden wieder Kandidatinnen 
und Kandidaten für Gemeinderat und Kreis-
tag gesucht und die eine oder der andere hat 

vielleicht schon zugesagt zu kandidieren. 
Aber da ist man deswegen nicht schon ge-
wählt und manche/r hätte eventuell auch 
dann noch Lust (und Zeit) sich in der Partei 
im Vorstand zu engagieren.  

Der Kreisvorstand sucht jedenfalls bereits 
jetzt neue Gesichter, neue Ideen und neuen 
Schwung und bittet euch deshalb, eure Be-
werbungen bis zum 22. März ins Kreisbüro 
geschickt zu haben, damit sie mit der Einla-
dung zur KMV verschickt werden können. 

Die vorherige Bewerbung ist zwar erwünscht, 
aber nicht zwingend notwendig, ihr könnt 
auch noch am Abend der KMV eure Kandida-
tur erklären. 

Um euch über das Wahlverfahren und die 
Aufgaben des Vorstands zu informieren, fin-
det ihr im Anschluss im Kasten den entspre-
chenden Paragraphen unserer Kreissatzung. 

ape 

Auszug aus der Kreissatzung 

§ 7 Kreisvorstand 

(1)Der Kreisvorstand besteht aus mindestens 3 maximal 6  Kreisvorständen und  dem/der Kreiskassie-
rerIn. Der Kreisvorstand soll paritätisch von Frauen und  Männern besetzt werden, ...  

(2)Der Kreisvorstand leitet den Kreisverband und führt dessen Geschäfte nach  Gesetz und Satzung 
sowie den Beschlüssen der Kreismitgliederversammlung. Der Kreisvorstand kann  sich eine Ge-
schäftsordnung geben und regelt die Geschäftsverteilung nach eigenem  Ermessen. Mindestens 
zwei Mitglieder des Kreisvorstandes vertreten den  Kreisverband gemäß § 26 BGB nach außen. 
Die Beschlüsse des Kreisvorstandes sind  zu protokollieren. 

(3)Die Vorsitzenden und die KreiskassiererIn werden für zwei Jahre gewählt. Der  Kreisvorstand ist 
verpflichtet, spätestens 40 Tage nach Ablauf der Wahlperiode  Vorstandswahlen abzuhalten. Die 
Ladungsfrist beträgt 14 Tage (Poststempel). 

(4) Jedes Mitglied des Kreisvorstandes kann nach vorheriger Aussprache mit 2/3  Mehrheit der Kreis-
mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung vor dem Ende der  Wahlperiode abgewählt 
werden. ... 

Nachwuchs gesucht - Kreisvorstandwahlen stehen an  

Der  
gegenwärtige  

Kreisvorstand: 

Ulrich Schneider, MdB ,  
Sprecher des Vorstands 

 

Friederike Wilhelm 

Anneliese  
Fleischmann-Stroh 

Annerose Wolf, 
Kreiskassiererin 

 

Bernd Mayer 

Alfred Pehrs 

save the date 

Demokratie lebt davon, dass Menschen sich 
einmischen und mitmachen. Für BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gehört das seit der Partei-
gründung zum wichtigsten Prinzip – anfangs 
belächelt für ihre debattenfreudigen Mitglie-
der, heute darum beneidet. 

Wir sind die einzige Partei, deren Mitglieder 
das Spitzenduo zur Bundestagswahl per Ur-
wahl basisdemokratisch bestimmt haben. Mit 

dem Mitgliederentscheid gehen wir noch wei-
ter: 
Am 8. und 9. Juni 2013 entscheidet Ihr über 
die zehn politischen Projekte, die ins Zentrum 
des grünen Bundestagswahlkampfs gerückt 
werden. Diese Projekte ergeben sich aus dem 
Wahlprogramm, das der Bundesparteitag im 
April 2013 beschließt. 

Wir machen Demokratie lebendig und grüne 
Politik stark. Mit den 
von Euch zu bestim-
menden zehn Schwer-
punktprojekten wollen 
wir einen mitreißen-
den Wahlkampf gestal-
ten – und bei der Bun-
destagswahl so stark 
werden wie nie zuvor. 

Die Regierung 
Merkel muss ab-
gelöst werden! 

Urwahl, Programmdebatte, Programmpartei-
tag, Mitgliederentscheid. Auf dem Weg zur 
Bundestagswahl setzen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN auf die Beteiligung aller Mitglieder. 

Im Kreisverband Heilbronn wollen wir am 
Sonntag, den 9. Juni 2013, 11 Uhr, bei einer 
KMV in Form eines Frühschoppens über die 
Schwerpunkte des Wahlprogramms abstim-
men.     ape 

- entscheid ! 
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Fotos: privat 
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Friederike Wilhelm 

Mitglieder meinen 
GrüHn will auch Forum für Ortsverbände und Mitglieder in unserem Kreis sein -  die ersten Meinungsbeiträge haben uns erreicht. 
 Das Thema „Windkraft wird kontrovers betrachtet 

Naturschutz versus Klimaschutz? 

Ja, wir sind in der Realität angekommen! Atomkraft 
will keiner mehr, aber die Alternativen sind, wenn sie 
nicht mehr auf Plakaten oder Broschüren stehen, son-
dern tatsächlich gebaut werden, auch nicht mehr so 
attraktiv – selbst für Stammmitglieder der Grünen. 
Wir Grünen werden damit leben müssen, nicht mehr 
allein den Wald und die Natur schützen zu können 
und wollen. Wir werden uns nicht mehr an alle Bau-
zäune ketten können, um zu verhindern, dass ein Bag-
ger anrückt. Wald ist schön, Natur ist schön, Bagger, 
Straßen, Baustellen sind böse! So einfach ist das in 
unseren Zeiten nicht mehr.  
Windkraftanlagen, Photovoltaik, Biogasanlagen, Was-
serkraft, Pumpspeicherseen, die auf den Äckern oder, 
jawohl!, auch im Wald stehen und gebaut werden, 
sind natürlich keine Natur. Und es kann auch sein, 
dass Vögel, Fledermäuse oder ein gehörnter Buntkä-
fer dadurch beeinträchtigt werden. Aber der Mensch 
hat schon immer, seit er sich auf der Erde ausbreitet, 
Natur und Umwelt für seine Zwecke gestaltet und 
dabei auch schon häufig beträchtliche Zerstörungen 
angerichtet. Nur zur Erinnerung: In Deutschland leben 
80 Millionen Menschen, würden wir „natur-
verträglich“ leben, müssten wir auf eine erheblich 
verminderte Anzahl von ein paar Zehntausenden 
schrumpfen und auf den zivilisatorischen Stand einer 
einfachen, landwirtschaftlich geprägten Bevölkerung 
sinken. 
Die Zeiten der rauchenden Schlote, verdreckten Luft, 
Schaumberge im Wasser, abgestorbenen Bäume und 
Gifteinleitungen sind – zumindest in Deutschland - 
Vergangenheit. Wir schützen in Deutschland die Um-
welt und die Natur schon in einem sehr hohen Maße 
quer durch alle Parteien, das ist kein grünes Thema 
mehr. 
Nun wird es unsere große Kunst sein, naturzerstören-
de Bauwerke glaubwürdig und demokratisch verträg-
lich durchzusetzen gegen Bürgerinitiativen und lokal 
verständliche Proteste. 
Wir stehen jetzt auf der anderen Seite des Bauzaunes! 

Eugen Maier, Bad Friedrichshall 

Liebe Freunde, 

ich bin kein Windkraftgegner ..., aber letztlich darf man 
nicht sein Hirn ausschalten, nur weil es alle super finden. 
Deshalb möchte ich Euch bitten, bei dem Thema Windkraft-
anlagen im Harthäuser Wald mal genauer hinzuschauen. 
Der Harthäuser Wald ist mit 30 ha das letzte größere Wald-
gebiet im nördlichen Landkreis. Es handelt sich nicht um 
Fichten-Monokulturen, sondern ökologisch besonders 
wertvolle Buchenmischwälder. 
Als für Widdern die ersten vier Windkraftanlagen angekün-
digt waren, war meine erste Reaktion: Super, dass das hier 
anfängt und dem Bürgermeister schien es auch sehr wichtig 
zu sein, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. 
Seither sind sieben Windkraftanlagen in Widdern durchge-
wunken worden, aber das ist nicht das Hauptproblem: In-
zwischen werden offiziell 22 Anlagen im Harthäuser Wald 
geplant, manche sprechen sogar von 27 Anlagen. 
Mit 27 Windkraftanlagen wird aus dem größten zusam-
menhängenden Waldgebiet im nördlichen Landkreis ein 
Industriepark im Grünen; ein Wald ist das dann nicht mehr. 
Es kann nicht Grüne Politik sein, im Nordschwarzwald einen 
Nationalpark einzurichten und dafür 100 km weiter nördlich 
einen Wald zu zerstören.  ... 
Wenn es mitunter heißt, von den (offiziell) 22 geplanten 
Windkraftanlagen würde vermutlich nur die Hälfte geneh-
migt - kann man dem glauben? Und wäre das nicht schon 
zu viel? 
In einer Gemeinderatssitzung in Hardthausen, bei die für 
Hardthausen geplanten 6 Windkraftanlagen beschlossen 
wurden, hat BM Harry Brunnet zu der Frage der Stroman-
schlüsse gesagt, dass dafür ein Umspannwerk gebaut wer-
den müsse, das sich erst ab 10 Anlagen rentieren würde, 
hierbei werden für den Staatsforst weitere 5 Anlagen einge-
plant. 
Die Widderner und Jagsthausener Windkraftanlagen wür-
den nicht über das gleiche Umspannwerk angeschlossen, 
sondern über eines in Ruchsen bei Möckmühl. Für Widdern 
sind jetzt 7 Windkraftanlagen geplant, für Jagsthausen 3: da 
sind wir dann schon bei zweimal 10 und nicht bei 10. 
Der Waldverbrauch sei gering, auch könnten die bestehen-
den Wege genutzt werden: Aber zu den offiziellen 25 Ar pro 
Anlage würden weitere 70 Ar temporär gebraucht, des 
Weiteren müsste temporär an den Engstellen der Wege 
hier und dort etwas abgeholzt werden... Richtigerweise 
wird man von einem Flächenverbrauch nicht von ca. 100 Ar, 
sondern von 2-3 Hektar pro Anlage ausgehen müssen.  ... 
Der Ausbau der Waldwege für Schwerlasttransporte wird 

zu einer erheblichen Bodenverdichtung führen. ... Was be-
deutet es für den Waldboden, wenn dort für Fundamente 
1500 Kubikmeter Beton versenkt werden? Zudem sollen 
dann ja auch Starkstromleitungen verlegt werden und dann 
muss das Ganze noch gewartet werden. Ist das noch ein 
Wald? Und was bedeuten 1,5 Jahre Großbaustelle für die 
Waldtiere? 
Die ganzen Windräder im Harthäuser Wald sollen von ei-
nem Unternehmen gebaut werden und werden von der 
ZEAG geplant. Im Hinblick auf die Umspannwerke muss 
auch eine Mindestzahl gebaut werden, damit sich das rech-
net. Warum redet man dann eigentlich von einzelnen 
Windrädern in einzelnen Gemeinden? Ist das nicht eigent-
lich ein einziges großes Projekt der ZEAG: Windpark Hart-
häuser Wald? Pro Windrad handelt es sich um ein Investiti-
onsvolumen von 5 Mio. - ca. 30 Windräder sind geplant, es 
geht bei diesem Projekt also um ein Investitionsvolumen 
von 100 -150 Mio.  Das muss man sich mal klar machen. 
Und wer entscheidet darüber? Drei Dorfgemeinderäte! Die 
sind mit den Dimensionen der Sache ja wohl völlig überfor-
dert! Wenn das für die ZEAG nicht geschickt ist, weiß ich es 
auch nicht… 
Ich weiß, es soll eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch 
das Landratsamt erfolgen. Aber wenn die auch so heimlich 
still und leise abläuft wie das jetzt mit Verwaltungsverfah-
ren für die Windräder in den Gemeinden, habe ich da nicht 
so ganz große Hoffnung, dass der Naturschutz den Stellen-
wert erhält, den er verdient. Und dann gibt es auch schon 
wieder welche, die von Genehmigungen wissen, obwohl 
der Rote Milan in der Nähe brütet. Mehrere Anlagen sind 
auf FFH-Schutzgebieten geplant, die durch einen solchen 
Eingriff ad absurdum geführt würden. Auch im regionalen 
Grünzug sind Anlagen geplant. 
Grundsätzlich sollten Windkraftanlagen ja wohl da gebaut 
werden, wo die geeignetste Stelle ist. Der Harthäuser Wald 
ist schon wegen seinem eher mäßigen Windaufkommen 
wirtschaftlich grenzwertig. Da könnte man sinnvollere 
Standorte z.B. nahe der Autobahn und auf landwirtschaftli-
chen Nutzflächen außerhalb des Waldes finden. Dafür, dass 
die Windkraftanlagen jetzt im Wald gebaut werden sollen, 
gibt es wohl nur einen wesentlichen Grund: Er gehört den 
Gemeinden, die glauben, sie könnten damit ein bisschen 
Geld verdienen.  
Inzwischen hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die be-
reits ca. 600 Unterschriften gegen die Anlagen gesammelt 
hat.   

Wolfram v. Specht, Widdern 

Termine: 

  4. März  KMV zum Thema Bildung mit Brigitte Schmidt, Harmonie-Gaststätte, HN, 20 Uhr  - diesmal nur 
mitglieder-öffentlich, zudem Wahlen zur Bundesdelegiertenkonferenz in Berlin vom 26.-28.4.13 

  9. März Fukushima mahnt - Demo in Neckarwestheim / Beginn 13 Uhr am Bahnhof in Kirchheim 

23. März* Menschenkette gegen Rechts zwischen Heilbronn und Bietigheim-Bissingen, Genaueres unter  
>> menschenkette-gegen-rechts.de<<  * Termin zwischenzeitlich verlegt, s. entspr. Link 

Vorschau:  Änderungen sind möglich . Ihr erhaltet zu diesen Veranstaltungen noch gesonderte Einladungen. 

19. April KMV - Vorstandswahlen (s. S.7) und Delegiertenwahlen zum Landesausschuss 

  9. Juni KMV / Kreisparteitag zum Mitgliederentscheid (s. S.7) 

19. Juli Sommerfest / Wahlkampfauftakt 

Um einen Beschluss aus einer Kreismitgliederversammlung vom letzten Jahr umzusetzen, soll künftig bei je-
der KMV  eine 1/2 Std. für Themen aus den Reihen der Mitglieder reserviert werden.  Aus organisatorischen 
Gründen bittet der Vorstand, anstehende Themen eine Woche vorher ans Kreisbüro zu melden. 


