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Ulrich Schneider kandidiert 
wieder als Direktkandidat im 
Wahlkreis Heilbronn 
 
Von Hildegard Eitel 

Nicht wirklich unerwartet wurde Ulrich 
Schneider bei der Kreismitgliederver-
sammlung am 17. September 2012 als 
GRÜNER Kandidat für die Bundestags-
wahl im nächsten Jahr gewählt. Schließ-
lich ging Ulrich mit der Unterstützung des 
Kreisvorstands und ohne Gegenkandida-
tIn ins Rennen. Auch war er bereits 2009 
und 2005 nominiert worden. Aber dass er alle Stimmen der über 30 Wahlberechtigten erhalten 
würde, war nicht vorauszusehen gewesen.  
Sicher hat ihm geholfen, dass er im Jahr 2011, wie er selbst in seiner Bewerbungsrede sagte, als 
Spätfolge der gewonnenen Landtagswahl, in den Bundestag nachgerückt ist, wo er seitdem  Spre-
cher der Grünenfraktion für Jugend und bürgerschaftliches Engagement ist. 
Dementsprechend ging Ulrich in seiner Bewerbungsrede besonders auf Themen wie Jugendhilfe 
und Kindergrundsicherung ein, für deren Finanzierung er das Ehegattensplitting sukzessive ab-
schmelzen will. Auch sprach er sich für eine Erhöhung der Hartz IV-Sätze und für das grüne Modell 
der Garantierente aus. 
Zum Abbau der Staatsschulden favorisiert er eine Vermögensabgabe und eine Vermögenssteuer, 
die er angesichts einer immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich für 
mehr als gerechtfertigt hält. 
Nach der Wahl bedankte er sich für das herausragende Ergebnis und versprach den knapp 50 ver-
sammelten Grünen, sich beim Landesparteitag im November um einen aussichtsreichen Listen-
platz zu bewerben. 

Unterstützt wurde Ulrich Schneider von Chris 
Kühn, dem Landesvorsitzenden der Grünen. 
Dieser verteidigte in seinem Bericht aus der 
Landespolitik den vorliegenden Doppelhaushalt. 
Die neuen Schulden seien auf Grund des Erbes 
aus der Zeit der Vorgängerregierung unumgäng-
lich. 
Gleichzeitig  warb er um Verständnis für die 
Streichungen von Lehrerstellen und im Bereich 
der Polizei und der Hochschulen. 
Abschließend zeigte er sich zuversichtlich, dass 
sowohl er als auch Ulrich Schneider dem zu-

künftigen Bundestag angehören werden. Schließlich wollen beide ihren Teil zu einem überragen-
den Wahlergebnis im nächsten Jahr beitragen. 

 

Wer mehr über Ulrich und seinen Lebenslauf erfahren möchte: www.ulrich-schneider.de  
 
PS: Anwesend waren bei dieser KMV fast 50 Mitglieder, wahlberechtigt jedoch waren nur 32. Die anderen wohnen und wählen 
im Wahlkreis „Neckar-Zaber“, der den südlichen Landkreis HN und den nördlichen Teil des Landkreises LB umfasst. Deshalb enthält 
dieser Rundbrief auch einen Bericht über die dortige Nominierung. 
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Grün regiert, und das jetzt schon seit guten 
eineinhalb Jahren, ohne dass die Akzeptanz 

grüner Politik im 
Lande abgenom-
men hätte. Mit 
überzeugender 
Mehrheit haben die 
Stuttgarter im Ok-
tober Fritz Kuhn zu 
ihrem Bürgermeis-
ter gewählt, ein 
weiteres Zeichen 
dafür, dass der Kurs 
der GRÜN-roten 
Landesregierung 
überzeugt.  

Dabei war das Störfeuer der Konservativen 
erheblich. Vor allem Winne Hermann als 
Verkehrsminister wurde heftig angegriffen, 
z. T. wurde übelst gegen ihn polemisiert. 
Inzwischen hat sich in der öffentlichen Dis-
kussion allerdings das Blatt etwas gewendet, 
allmählich ist allgemein bekannt, dass die 
schwarz-gelbe Vorgängerregierung allen 
alles versprochen hat, ohne sich um eine 
gesicherte Finanzierung zu kümmern. So 
wurden immer wieder neue Straßen begon-
nen, ohne die Gesamtfinanzierung abzusi-
chern. Dadurch sind die vorhandenen bzw. 
die zu erwartenden Mittel über Jahre hin-
weg bereits gebunden. Für den Generalver-
kehrsplan 2010 waren landesweit insgesamt 
734 Aus- und Neubaumaßnahmen an Lan-
desstraßen angemeldet worden, incl. der 
noch nicht realisierten Maßnahmen des 
Generalverkehrsplanes 1995 – mit einem 
Gesamtvolumen von rund 2,5 Milliarden 
Euro. Zurzeit laufen 69 Straßenbauprojekte 
auf Landesebene mit einem Restvolumen 
von voraussichtlich 180 Millionen. Diese 
müssen zuerst abgeschlossen werden, so 
dass mit dem Einstieg in den neuen Maß-
nahmenplan, der für 10 Jahre ausgelegt ist, 
nicht vor 2015 gerechnet werden kann. 
Für das kommende Jahr hat Hermann die 
Straßenbaumittel im Vergleich zum langjäh-
rigen Durchschnitt auf 100 Mill. Euro ver-
doppelt, was er, wie er sagt, verstetigen will.  
Dass da jemand „Straßen verhindern“ will, 
wie der politische Gegner immer behauptet, 
kann niemand ernsthaft behaupten, es geht 
vielmehr darum, endlich Ehrlichkeit in die 
Diskussion zu bringen. Dazu gehört übrigens 
auch, dass Bundesverkehrsminister Ramsau-
er die Mittel für den Ausbau von Bundes-
straßen in BaWü erheblich kürzen will.  
Heftig angegriffen wird auch das Kultusmi-
nisterium, zwar rot geleitet, aber mit der 
Umsetzung vieler GRÜNER Ideen be-
schäftigt. Vor allem der geplante Abbau von 
11 600 Lehrerstellen bis zum Jahr 2020 steht 

in der Kritik einer breiten Phalanx von CDU 
bis GEW. Sehen muss man dabei aber, dass 
das Verhältnis von Schülern zu Lehrern mit 
14:1 keinesfalls verschlechtert, sondern eher 
verbessert werden soll.  
Auch was den Unterrichtsausfall wegen 
Krankheit anbelangt, sind Verbesserungen 
vorgesehen.  
Sofern eine Lehrkraft länger als drei Wochen 
ausfällt, oder das absehbar ist, können Lehr-
kräfte aus der so genannten fest installierten 
Lehrerreserve an den betroffenen Schulen 
Vertretungsunterricht halten. Zur Verbesse-
rung der Vertretungssituation hat die GRÜN-
rote Landesregierung diese Deputate im 
Haushaltsjahr 2012 deutlich erhöht. Weitere 
Erhöhungen sollen in den nächsten Jahren 
folgen. 

 
All das muss vor 
allem im Zusam-
menhang mit den 
Prämissen Schul-
denbremse und 
ausgeglichener 
Haushalt betrach-
tet werden. Ohne 
strukturelle Ein-
sparungen sind 
diese Ziele nicht 

zu erreichen, die 
unlautere Wunschkonzert-Masche von 
Schwarz-Gelb (viel versprechen, vor allem 
vor Wahlen, ohne dass letztlich etwas dabei 
rüberkommt) darf nicht fortgesetzt werden. 
GRÜN-Rot ist auf dem richtigen Weg, da hilft 
alle Panikmache und auch die zuweilen ein-
gestreute Falschinformation des struktur-
konservativen Establishments nichts.  
Ziel, Methoden und Stil der neuen Landesre-
gierung stimmen, wovon sich jeder überzeu-
gen kann, wenn Regierungsmitglieder - jetzt 
am 12. November erst wieder Minister Alex 
Bonde hier in Heilbronn – sich in  der öffent-
lichen Veranstaltungsreihe „GRÜN regiert“ 
den Fragen und der Kritik der Bevölkerung 
stellen. 
 

Alfred Pehrs 

 Grün regiert  Was tun, wenn ... 

GRÜN (mit Rot) regiert, aber doch so vieles so 
viel anders und besser sein müsste. Man hört 
ja auch so viel von Bürgermeistern und ande-
ren Amtsinhabern; die schimpfen, was das 
Zeug hält, und die Umgehungsstraße von XY 
wäre doch tatsächlich notwendig. Sicher richtig 
und richtig ist sicher auch, dass die Straße zwi-
schen A und B in einem erbärmlichen Zustand 
ist, was dringend geändert gehörte. Auch aus 
den Schulen dringen Klagen, SchulleiterInnen 
haben bis kurz vor Ferienende nicht gewusst, 
wer ihnen alles zugeteilt würde und jetzt sollen 
auch noch über 11 000 Lehrerstellen gestri-
chen werden, ja sogar die Gymnasien „de fac-
to“ abgeschafft werden. Wieder andere jam-
mern, dass das Landeserziehungsgeld gestri-
chen ist, dass mit wenigen Einschränkungen 
überall Windenergieanlagen hinkommen sollen 
oder können, die Landschaft doch verspargelt 
wird. Fehlt bloß noch, dass der Kretschmann 
das Atomendlager ins Land holt … 
Was tun angesichts der vielen unerfüllten 
Wünsche und Erwartungen und den allgegen-
wärtigen Befürchtungen bzw. Unterstellungen 
der Konservativen? Mitjammern und mit-
schimpfen so wie es viele von uns bereits getan 
haben, als Rot-Grün im Bund an die Regierung 
gekommen war. Damals folgte ein Jahr später 
bei den Kommunalwahlen ein Desaster: die 
Zahl der Grünen wurde in allen Gremien hal-
biert.  
Diesmal sollten wir es besser machen! Alle 
Entscheidungen der Landesregierung sind be-
gründet und bei entsprechender Information 
nachvollziehbar. Das gilt für den Straßenbau 
genauso wie für die Schulpolitik – nur informie-
ren muss man sich halt. Dann wird deutlich, 
wie die Vorgängerregierung Straßenprojekte 
versprochen und angefangen hat, ohne sich 
um eine solide Finanzierung zu kümmern. Dann 
erkennt man, dass angesichts der demografi-
schen Entwicklung die Streichung von Lehrer-
stellen durchaus gerechtfertigt ist. Und sind wir 
sicher, dass die verschiedenen Ebenen der 
Kultusverwaltung sich bereits mit den verän-
derten Eckdaten im Bildungsbereich abgefun-
den oder gar angefreundet haben? Oder ist 
auch Störfeuer aus dieser Richtung denkbar? 
Wir vom Kreisverband greifen die Themen auf 
und der Landesverband und die Landtagsfrakti-
on tun dies ebenfalls. Kommt also zu unseren 
Veranstaltungen, schaut auf der Seite des Lan-
desverbandes nach (www.gruene-bw.de), wo 
alle Themen dargestellt sind, schreibt uns an 
GRÜHN bzw. den Kreisverband oder sucht das 
Gespräch mit unseren Abgeordneten, z. B. 
wenn Ulrich Schneider seine Sprechstunde im 
Heilbronner Büro anbietet. Bringt vor allem 
auch eure Anregungen mit, denn es gibt nichts, 
was nicht noch besser werden könnte. Das gilt 
sicher auch für GRÜN-rote Landespolitik.  

ape 

Fritz Kuhn im November 2011 in 
Neckarsulm 

Verkehrsminister Winne Hermann 
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Edith Sitzmann MdL kennt und schätzt Heil-
bronn schon seit einer Radtour am Neckar und 
informierte sich Anfang Oktober vor Ort über 
die Pläne für die Bundesgartenschau. Eingela-
den hatte die Gemeinderatsfraktion der GRÜ-
NEN.  
Am Vormittag stand ein Gespräch mit Stadt-
siedlungs-Geschäftsführer Robert An der Brüg-
ge auf dem Programm. Die Themen: Kommu-
naler Wohnungsbau und Wirtschaftsförde-
rung. In diesem Zusammenhang besuchte die 
Landespolitikerin die Firma „aws“ im Wohlge-
legen.  
 
Am späten Nachmittag lud die Gemeinderats-
fraktion zum Dialog mit BürgerInnen und Bür-
gern  ins Haus des Handwerks. Zwei Dutzend 
Interessierte kamen, obwohl das Wetterbaro-
meter auf Biergarten stand und der nahende 
3. Oktober eher schon Feiertagsstimmung 
aufkommen ließ. Den Dialog moderierte 
Stadträtin Susanne Bay und sie begrüßte, in 
Anlehnung an eine Boulevardschlagzeile, „die 
mächtigste Politikerin Baden-Württembergs.“  
 
Bürgerdialog heißt Austausch und so be-
schränkte sich Edith Sitzmann auf eine Viertel-
stunde Bericht über die ersten rund andert-
halb Jahre Regierungszeit in Baden-
Württemberg. Sie stellt der neuen Landesre-
gierung selbst ein gutes Zeugnis aus und be-
legt das mit Meinungsumfragen: „Alle Umfra-
gen bestätigen, dass das, was wir tun und wie 
wir es tun, in der Bevölkerung gut ankommt.“ 
In Erinnerung rief sie noch einmal die Ziele der 
Koalition und das heißt, die ökologisch-soziale 
Modernisierung der Landespolitik. In der Bil-
dungspolitik geht es um die Schaffung gleicher 
Bildungschancen für  alle Kinder. Beim Haus-
halt steht die gesetzlich festgeschriebene Kon-
solidierung bis 2020 im Vordergrund und ins-
gesamt sollen die Bürgerinnen und Bürger 
mehr an den Entscheidungen beteiligt wer-
den. Edith Sitzmann will von Letzterem profi-

tieren: „Ich bin davon überzeugt, dass die 
Beteiligung der Bevölkerung und die vorhan-
denen Erfahrungen und das Knowhow die 
Politik besser machen werden.“  
 
Die großen finanziellen Verpflichtungen sind 
die Personalkosten und Sanierungsstaus aus 
der vorigen Legislaturperiode in den Berei-
chen Liegenschaften und Verkehr. Entspre-
chend sieht die aktuelle Regierungspolitik vor, 
die Entwicklung der Lehrerinnen- und Lehrer-
stellen auf die der zurückgehenden Zahlen von 
Schülerinnen und Schülern anzupassen. Aller-
dings sinken die Schülerzahlen stärker  als 
Einsparungen bei Einstellungen vorgesehen 
sind. In Sachen Sanierungsstau werden begon-
nene Projekte fertig gebaut und in allen ande-
ren Fällen gibt es eine Prioritätenliste. Somit 
soll es transparent sein, warum ein Projekt 
begonnen wird und ein anders warten muss. 

Insgesamt muss sich die Regierung an die 
gesetzlichen Vorgaben zum Haushalt halten 
und deshalb gilt die Devise: „Vor dem Haus-
halt ist nach dem Haushalt.“ 
 
Mehr als eine Stunde gab es dann Zeit zum 
echten Dialog und hier war die Bildungspolitik 
an diesem Spätnachmittag das wichtigste The-
ma. Offenbar trifft das den Nerv der Regie-
rungspolitik, wurde doch bislang rund eine 
Milliarde Euro zusätzlich dafür ausgegeben. 
Bedenken, dass die Einführung der Gemein-
schaftsschule gründlicher hätte vorbereitet 
werden können, entgegnete Edith Sitzmann, 
dass es Mittel für Aus- und Fortbildungen gebe 
und der Bedarf einfach da sei. Die Frage nach 
zu großen Schulklassen beantwortete sie da-
mit, dass dies auf nur vier Prozent der Klassen 
zuträfe und dass man da reagieren müsse. Im 
Schnitt hätten die Klassen im Land 14,2 Schü-
lerinnen und Schüler. Ganz konkret hat die 
Landesregierung  die Mittel für Krankheitsver-
tretungen aufgestockt, damit dieser Unter-
richtsausfall gemildert werden kann. Allen ist 
klar, dass die Personalkostenstelle im Landes-

haushalt eine wirkungsvolle Finanzschraube 
darstellt. So wurden die Berechnungen zu den 
Einsparungen bei Lehrerstellen von den Anwe-
senden zwar akzeptiert, aber sie werden die 
weitere Politik in diesem Punkt sicher kritisch 
verfolgen.  
Weitere Fragen gingen in Richtung Kommunal-
wahlrecht, Bürgerbegehren, Krankenhausfi-
nanzierung und Inklusion.  Beim Wahlrecht 
stehen Themen wie die Direktwahl der Land-
rätinnen und Landräte weiter hinten auf der 
Agenda, Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter sieht eine Fragerin auch nicht mehr in den 
Kreistagen. Zuerst, so Edith Sitzmann, soll die 
direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger verbessert werden. Nachdem sich die CDU 
in Baden-Württemberg jetzt auch mehr um 
die Belange der Bürgerinnen und Bürger küm-
mern wolle, sieht sie die Gelegenheit für güns-
tig, sich in dieser Frage aufeinander zuzube-
wegen.  Von der besseren Bürgerbeteiligung 
verspricht  sie sich auch ein geeignetes Mittel 
gegen die fortschreitende Wahlmüdigkeit. 
Beim Thema Krankenhausfinanzierung erin-
nert sie an den Sanierungsstau, aber Heil-
bronn sei davon ja nicht betroffen. Gegen 
Ende ging es dann noch um das Thema Inklusi-
on, die Gleichstellung von nichtbehinderten 
und behinderten Menschen. Edith Sitzmann 
machte deutlich, dass die Umsetzung der UN-
Konvention auf der Agenda steht: „Inklusion 
muss bei allen Menschen zuerst in den Köpfen 
anfangen und das ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe. Das betrifft jeden.“ 

Nach dem Haushaltsplan ist vor dem Haushaltsplan 
Vorsitzende der Landtagsfraktion von „BÜNDNIS 90 / DIEGRÜNEN“ zum Bürgerdialog im Haus des Handwerks 
 

von Uwe Kaiser 

Die Stadtratsfraktion mit Edith Sitzmann bei der Besichtigung 
des Buga-Geländes, v. li. Wolf Theilacker, Edith Sitzmann, Karl-
Heinz Kimmerle, Susanne Bay 

Susanne Bay und Edith Sitzmann beim Bürgerdialog im 
Haus des Handwerks 

http://www.gruene.de/partei/projekt-fifty-fifty.html 
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Am 26. 10.2012 fand die Kreismitgliederver-
sammlung in den „Museumsstuben“ in 
Neckarsulm statt. Die auch für Nichtmitglieder 
offene Veranstaltung stand ganz im Zeichen 
der Energiepolitik. 

Zunächst begrüßte Alfred Pehrs als Versamm-
lungsleiter Thomas Löffelhardt und Dirk Storz, 
die das bundesweit einmalige Energieversor-
gungsmodell der Gemeinden Wüstenrot und 
Mainhardt vorstellten. 
Der Projektleiter Thomas Löffelhardt, techni-
scher Leiter beim Bauamt Wüstenrot, be-
schrieb die Gründung und Ziele der 
„Energieversorgung Mainhardt Wüstenrot“ 
GmbH&CO KG (EMW). Ziel Wüstenrots ist es, 
selber Energie zu produzieren und zu verkau-
fen, auf lange Sicht also eine autarke Energie-
gemeinde zu sein, unabhängig von den großen 
Energiekonzernen. Die Gemeinden Wüstenrot 
und Mainhardt halten zusammen 52% der 
Gesellschaftsanteile, den Rest die Stadtwerke 
Schwäbisch Hall. Dabei wird bereits jetzt 
Strom geliefert. 
Wie das Konzept umgesetzt wird, erläuterte 
Dirk Storz, Geschäftsführer des Netzwerkes 
„Die Erneuerbaren“, der das Projekt ehren-
amtlich  betreut. Ein Wohngebiet mit ca. 25 
Einfamilienhäusern und einem Mehrfamilien-
bzw. Geschäftshaus  wird komplett mit regene-
rativer Energie versorgt, und zwar vorwiegend 
durch geothermische Wärmegewinnung. Neu 
an dieser von der Firma Doppelacker ausge-

führten Anlage ist, dass die Erdwärme nicht 
aus der Tiefe kommt, sondern die Rohre nur 
zwei Meter tief in einer Agrarfläche verlegt 
sind , so dass diese Fläche doppelt nutzbar ist.  
Das Projekt wird vom Bund mit 3,5 Millionen 

(90% der Gesamtkosten) bezu-
schusst und von der Universität  
Stuttgart wissenschaftlich begleitet. 
Die Forschungsfläche umfasst ein 
Versuchsfeld, das zweieinhalb Mal 
so groß ist wie ein Fußballfeld. 
Derzeit ist die verwendete Agrarflä-
che ein von der Gemeinde an einen 
Landwirt verpachtetes Grasland, 
aber es sind – je nach Bodenbe-
schaffenheit – auch andere land-
wirtschaftliche Nutzungen denkbar. 
Es wird überlegt, das Wüstenroter 
Freibad mit dieser Anlage zu behei-
zen. Die Wüstenroter und Main-
hardter erhoffen sich mit ihrem 

bahnbrechenden Energiekonzept  einen Anreiz 
für Neubürger im  ländlichen Raum. 

  
Im zweiten Teil der Veranstaltung  knüpfte 
Wolfgang Raufelder MdL an diese ermutigen-
den Ansätze an und berichtete vom Stand der 
Energiepolitik in Baden-
Württemberg. Er verwies vor allem 
auf die notwendigen dezentralen 
Strukturen, den Forschungsbedarf 
bei Speichermöglichkeiten, maßge-
schneiderte Projekte zur Wärme-
Stromerzeugung im ländlichen Raum 
und Probleme der Netzagenturen, 
die nur im europäischen Gesamtzu-
sammenhang zu denken seien. 
Als besonders wichtige Aufgaben 
nannte er den Netzausbau, die Windenergie, 
dezentrale Gas-Kraft-Wärme-Kopplung und 
das Einbinden großer Unternehmen. Er 
wünschte sich, dass  Landkreise und größere 
Städte  regenerative Energieanlagen als 
„Markenzeichen“  bekannt machen. Insgesamt 
sieht er ein großes Interesse an innovativen 
Lösungen und die Energiewende in Baden-
Württemberg  „auf einem  guten Weg“. 
Eine lebhafte Diskussion, bei der auch der  

Bundestagsabgeordnete  der Grünen Ulrich 
Schneider von seiner Erfahrung aus Berlin 
berichtete, schloss sich an. 

  
Im dritten Tagesordnungspunkt stellte Eugen 
Maier einen Antrag zur Strukturveränderung 
im Kreisverband und im Kreisvorstand. Dabei 
ging es vor allem um die Gestaltung der Kreis-
mitgliederversammlungen. 
Eugen wünscht sich weniger themenbezogene 
Referate Prominenter, sondern will die Arbeit 
der Grünen in den verschiedenen Gremien 
(Gemeinderat, Kreistag usw.) besser repräsen-
tiert sehen. Es soll auch mehr Zeit für Diskussi-
onen geben.   
Der anschließend herbeigeführte Beschluss 
lautet: Bei den zukünftigen KMVs sollen sich 
themenbezogene Abende mit offenen Diskus-
sionen abwechseln  bzw. unter „Verschie-
denes“ soll mehr  Raum für Berichte aus den 
Gremien geschaffen werden. Der Kreisvor-
stand sammelt im Voraus die Themenvorschlä-
ge und sichtet auch die Beiträge aus den Gre-
mien. Fachliche Informationen von Experten 
werden aber weiterhin von der Mehrheit ge-
wünscht. Allgemein wird von der Mitglieder-
versammlung festgestellt, dass Arbeitskreise 

auf Kreisebene nötig seien, um eigene Anträge 
für Delegiertenversammlungen zu formulie-
ren. Mehrere Anläufe in diese Richtung waren 
bislang erfolglos.  

  
Alfred Pehrs wies darauf hin, dass im neuen 
Kreisrundbrief eine Rubrik für Neues aus den 
Gremien  vorgesehen ist. 

 

„Wir sind auf einem guten Weg!“ 
Energiewende  Schwerpunktthema bei der Kreismitgliederversammlung in Neckarsulm 
von Hildegard Eitel 

GRÜHN 

Dieser Rundbrief, unser GRÜHN, soll nicht nur Organ des Kreisvorstands sein. Vielmehr wünschen wir uns, dass alle Mitglieder sich daran beteiligen, 

sei es durch Berichte aus den Ortsverbänden, sei es durch Meinungskundgebungen Einzelner, also so etwas wie Leserbriefe, oder durch Meldungen 
aus den verschiedenen Gemeinderatsfraktionen - so wie es diesmal Susanne aus dem Heilbronner Stadtrat tut oder Armin für die Kreistagsfraktion. 
Schickt uns eure Haushaltsreden, vor allem eure GRÜNEN Anträge, egal ob sie angenommen oder abgelehnt wurden. Aber so können wir deutlich 
machen, dass GRÜNE Politik vor Ort stattfindet. Und vielleicht findet so ein Antrag ja auch Nachahmer in einer anderen Gemeinde … 
Und nicht zuletzt: wer mitarbeiten will an diesem Rundbrief, ist herzlich willkommen. Bitte meldet euch im Büro oder bei mir. 

v. re.: Dirk Storz, Thomas Löffelhardt, MdL Wolfgang Raufelder, Alfred Pehrs  
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Für die Grünen im Wahlkreis Neckar-Zaber 
tritt wie schon vor 4 Jahren Andreas Roll als 
Kandidat für die Bundestagswahl im nächs-
ten Jahr an. Er wurde von allen stimmbe-
rechtigten Mitgliedern des Wahlkreises, der 
den nördlichen Landkreis Ludwigsburg und 
den südlichen Landkreis Heilbronn umfasst, 
gewählt. 

Der 45-jährige Andreas Roll war am vergan-
genen Mittwoch, den 12.9.2012, der einzi-
ge Bewerber für die Bundestagskandidatur, 
Gerüchte um einen möglichen Gegenkandi-
daten hatten sich nicht bestätigt. Roll er-
hielt alle Stimmen der 28 Wahlberechtig-
ten, die sich in der Gaststätte der Spvgg 
Besigheim versammelt hatten. 

Roll, der in Marbach wohnt, hat bereits 
2009 ein beachtliches Ergebnis von 11% 
Erststimmen für die Grünen erzielt. Das 
Abstimmungsergebnis jetzt sei für ihn ein 
zusätzlicher Motivationsschub für den an-
stehenden Wahlkampf. Vorerst aber wolle 
er sich um einen aussichtsreichen Listen-
platz bewerben, wenn die Landesdelegier-
tenkonferenz, also der Landesparteitag der 
Grünen, Ende November ihre Bewerberliste 
aufstellt. Er sieht gute Chancen, in Berlin 
2013 einen Regierungswechsel zu errei-
chen, auch seien die Grünen mit ihren In-
halten für eine Regierungsbeteiligung gut 
vorbereitet. 

Der Diplom-Verwaltungswissenschaftler 
stellte in seiner Bewerbungsrede die Ge-
sundheitspolitik in den Mittelpunkt. Dies 
soll auch sein Schwerpunkt sein, wenn er 
dem nächsten Bundestag angehören wür-
de. Durch seine berufliche Tätigkeit als 
Angestellter bei einer Krankenkasse hat er 

in diesem Bereich besondere Einblicke. Roll 
setzt sich für eine soziale Gesundheitspoli-
tik ein, das jetzige System betrachtet er als 
unfair, da Hausärzte und Psychotherapeu-
ten auf der Strecke blieben, während in der 
Großgerätemedizin nach wie vor viel ver-
dient werde. 

Im weiteren Verlauf seiner Rede ging Roll 
unter anderem auf die Energiewende ein, 
die er durch die Maßnahmen der jetzigen 
Bundesregierung gefährdet sieht. Weiter 
beschäftigte er sich mit dem ESM-
Rettungsschirm und dem Fiskalpakt. Deut-
lich sprach er sich für eine weitere Unter-
stützung der südlichen EU-Länder aus, ver-
langte jedoch eine Deckelung der Haftung.  

In der Dankesrede nach der Wahl bat der 
Kandidat, der verheiratet ist und drei Kin-
der hat, um breite Unterstützung durch die 
grünen Mitglieder im Wahlkampf. Dann,  
versprach er, müsse sich die „Fallschirm 
springende Konkurrenz“ warm anziehen.  

ape 

Andreas Roll kandidiert erneut im Wahlkreis Neckar-Zaber 

      

und hier die Pressemitteilung der GRÜNEN JUGEND Baden-Württemberg vom 6. November 2012 

Absenkung des Wahlalters – Die Jugend von heute ist bereit! 
Anlässlich der heutigen Kabinettssitzung, auf der die Absenkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen in Baden-Württemberg beschlossen wer-
den soll, äußert sich die Grüne Jugend Baden-Württemberg erfreut und fordert die CDU zur Abkehr von ihrer Position auf. 

„Mit dem heutigen Beschluss zur Absenkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre wird für viele junge Menschen Politik greifbar ge-
macht. Wer junge Menschen für Politik begeistern möchte, muss sie auch mitentscheiden lassen. Allen Unkenrufen zum Trotz sind wir uns sicher, die 
Jugend von heute ist bereit sich zu beteiligen und zu engagieren“, zeigt sich Marcel Emmerich, Landessprecher der Grünen Jugend Baden-
Württemberg, zuversichtlich. 

„Unsere jahrelangen Bemühungen werden endlich in geltendes Recht umgesetzt. Jetzt muss der Weg hin zu mehr jugendpolitischen Teilhabemög-
lichkeiten schrittweise weiter gehen. Dafür muss die CDU zunächst ihre peinliche Blockadehaltung gegen die Absenkung des Wahlalters bei Landtags-
wahlen über Bord werfen. Beteiligungsmuster aus dem letzten Jahrhundert lassen sich nicht auf die Jugend von heute übertragen. Außerdem for-
dern wir alle Parteien auf, die Wahlalterssenkung auch auf Bundesebene umzusetzen“, verdeutlicht Jessica Messinger, Landessprecherin. 

„Wer glaubt, allein die Absenkung des Wahlalters beschere uns eine Beteiligungswelle junger Menschen, denkt zu kurz. Wir müssen an einer Vielzahl 
von Rädchen und Schrauben drehen. Dabei müssen bewährte und neue Beteiligungsmodelle miteinander verbunden und praktiziert werden. So 
müssen vor Ort in den Kommunen neben den Jugendgemeinderäten auch neue, innovative Konzepte zur Jugendbeteiligung konzipiert und auspro-
biert werden“, so Emmerich abschließend. 

Das Kabinett in Stuttgart hat be-
schlossen, bei Kommunalwah-
len das Wahlalter auf 16 Jahre 
zu senken.  

MdB Ulrich Schneider will dieses Thema: auf 
Bundeebene voranbringen. Hier sein Beitrag: 

Der Antrag “Eigenständige Jugendpolitik” von 
Bündnis 90/Die Grünen ist in den Bundestag einge-
bracht, mit der Forderung nach einer Absenkung 
des Wahlalters auf 16 Jahre. Dazu erklärt Ulrich 
Schneider, Sprecher für Jugendpolitik: 

 “Gegen Politikverdruss hilft aktive Teilhabe. Des-
halb fordern wir die Absenkung des Wahlalters auf 
16 Jahre. Jugendliche brauchen eine starke Stim-
me, bessere Bildungsangebote und altersgerechte 
Freiräume. Wir müssen ihre demokratischen Betei-
ligungsrechte stärken. 

 Dafür schlagen wir in unserem Antrag weitere 
Maßnahmen vor: Veränderungen in den öffentlich-
rechtlichen Bildungsangeboten und im Baurecht. 
Eine Aufstockung des Kinder- und Jugendplans 
sowie eine Ermöglichung zivilgesellschaftlichen 
Engagements durch Freistellungen und Sonderur-
laube. Der Optionszwang, der junge Menschen mit 
Migrationshintergrund zwingt, sich für eine ihrer 
Staatsangehörigkeiten zu entscheiden, muss drin-
gend abgeschafft werden. Statt nur den Führer-
schein mit 17 einzuführen, wollen wir Jugendlichen 
wirkliche Mobilität ermöglichen. Gemeinsam mit 
den Ländern wollen wir den ÖPNV jugendbedarfs-
gerecht ausbauen.” 

mehr auf: www.ulrich-schneider.de 
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Bundesgartenschau 2019  
„Am 26. April 2019 wird in Heilbronn die Bun-
desgartenschau eröffnet werden“. Das ist das 
Ziel, auf das bisher die überwiegende Mehr-
heit im Gemeinderat der Stadt Heilbronn zuar-
beitet. Auch wir Grünen sehen in dem Projekt 
einen zukunftsweisenden Meilenstein in der 
Heilbronner Stadtentwicklung. Der angestaub-
te Begriff „Bundesgartenschau“ trifft die tat-
sächliche Intention dieses Projektes für Heil-
bronn nämlich nicht. Über die eigentliche 
Schau hinaus, die an ca. 160 Tagen möglichst 
viele Besucherinnen und Besucher in die Stadt 
bringen soll, wird nämlich zum Teil parallel zur 
Schau und dann im Anschluss an sie das Gebiet 
„Neckarbogen“ als modernes, nachhaltiges 
Stadtquartier erschlossen werden. Urbanes 
Wohnen  und Leben in unmittelbarer Innen-
stadtnähe soll so die letzte große Wunde aus 
der Kriegszeit schließen.  

Wir Grünen im Gemeinderat begleiten diese 
Planungen seit vielen Jahren konstruktiv kri-
tisch, damit das neue Quartier tatsächlich auch 
künftigen Nachhaltigkeitsstandards genügt. 
Mit der nötigen Beharrlichkeit haben wir auf 
diesem Weg bereits einige Erfolge erzielt. So 
sind die Planer von ihrer ursprünglichen Idee 
abgerückt, die Kalistraße, die wegen der An-
bindung des neuen Quartiers an den alten 
Neckar verlegt werden muss, auf der anderen 
Seite neu zu bauen und so diese Seite des 
Neckars brutal zu zerschneiden. Wir haben 
noch viele weitere zukunftsweisende Vorschlä-
ge gemacht mit dem Ziel, zum Beispiel die aus-
ufernden Straßenplanungen alter Art der Heil-
bronner Bauverwaltung auf die Anforderungen 

moderner, vernetzter, innerstädtischer Mobili-
tät zu bringen. Mit unseren Vorschlägen kann 
auch eine Menge Geld gespart werden. Denn 
klar ist, ein solch gigantisches Projekt ist nicht 
umsonst zu haben. Dafür werden wir als Stadt 
auch in einem bestimmten Umfang Kredite 
aufnehmen müssen. Dies allerdings, wenn es 
nach uns Grünen geht, nur in dem Maße, wie 
es den nachfolgenden Generationen nicht den 
kompletten Gestaltungsspielraum beschnei-
det.  

Am 16. November ist eine Klausurtagung an-
gesetzt (Anm. der Red: damit nach Redaktions-
schluss), die sich ausschließlich mit der BUGA 
und den notwendigen und sinnvollen Kürzun-
gen der bisherigen Planung befassen wird. 
Umso kontraproduktiver ist deshalb zum jetzi-
gen Zeitpunkt das gemeinsame Vorgehen der 
CDU und SPD- Fraktionen, die den Rest des 
Gemeinderats, die Heilbronner Stadtverwal-
tung samt Verwaltungsspitze, die BUGA-Planer 
und ganz entscheidend die Heilbronner Bevöl-
kerung mit einer Nacht-und Nebel- Kürzungs-
liste brüskiert haben nach dem Motto:“ CDU 
und SPD im Heilbronner Gemeinderat haben 
gesprochen. Punkt.“  Dies ist ein Politikstil, den 
wir Grünen im Gemeinderat überwunden 
glaubten. Wir haben uns offensichtlich schwer 
getäuscht. Das „Angebot“, einem im Hinter-
zimmer ausgehandelten sogenannten 
„Bürgerbündnis“ beitreten zu können als Er-
satz für fundierte, auch kontroverse Diskussio-
nen zum Thema BUGA, ist inakzeptabel. Par-
teien, die sich Bezirksbeiräte für alle Stadtteile 
wünschen, müssen sich bezüglich der Ernst-

haftigkeit solcher Forderungen daran messen 
lassen, wie sie mit Beteiligung umgehen. Im 
Moment hören sie nicht einmal das Votum ge-
wählter Vertreterinnen und Vertreter der Heil-
bronner Bevölkerung. Auch die Engagierten, 
die in Bürgerwerkstätten intensiv am Thema 
BUGA arbeiten, fragen sich zu Recht, warum 
sie ihre Zeit für das Gemeinwohl „opfern“.  

Nebenbei gleich noch eine Streichliste für den 
Haushalt 2013/2014 „mitzuliefern“, ist der un-
rühmliche Höhepunkt dieses indiskutablen 
Vorgehens. Wir Grünen fordern deshalb beide 
Parteien auf, ihre Positionen ergebnisoffen im 
Gemeinderat zur Diskussion zu stellen. Uns ist 
schon lange klar, dass die BUGA auf einen fi-
nanzierbaren Umfang reduziert werden muss. 
Wir machen deshalb unermüdlich zielführende 
Vorschläge. Mit den sachkundigen Planern und 
den Ideen aus der Bürgerschaft werden wir 
gemeinsam die richtigen Module streichen, 
damit die BUGA kein BUGÄLE wird, mit dem 
wir uns blamieren. Dies ist Aufgabe, Recht und 
Pflicht des Gemeinderats. Wir Grünen werden 
uns dieses Recht nicht nehmen lassen! 

Vor wenigen Tagen erhielten wir die Nach-
richt, dass die Grün/rote Landesregierung die 
Heilbronner Pläne mit einem Zuschuss von 
mindestens 41 Mio € unterstützen wir. Das ist 
ein starkes Zeichen und ein deutliches Be-
kenntnis aus Stuttgart für Heilbronn und die 
Region! 

Aus dem Heilbronner Stadtrat 

von Stadträtin Susanne Bay, Fraktionsvorsitzende 

  Aus dem Heilbronner Kreistag 

von Kreisrat Armin Waldbüßer,  
Fraktionsvorsitzender 

Weshalb die Reduzierung der 
Kreisumlage nicht sinnvoll ist 

In der nächsten Kreistagssitzung wird der 
Kreishaushalt 2013 beraten und verabschie-
det. Schwerpunkte sind der Neubau der SLK 

Klinik am Plattenwald und die Stadtbahn Nord. 
Dies führt zu hohen Investitionen und damit 
verbunden zu weiteren Kreditaufnahmen für 
den Landkreis.  

Der Landkreis will im Jahr 2013 rund 23 Millio-
nen Euro neue Kredite aufnehmen. Die Kreis-
umlage soll von 30 auf 29 Hebesatzpunkte re-
duziert werden. Diese Reduzierung der Kreis-
umlage bringt dem Landkreis rund 4 Millionen 
weniger Einnahmen.  

Wir Grünen werden voraussichtlich diese Re-
duzierung der Kreisumlage nicht mittragen 
und beantragen, dass diese 4 Millionen Euro 
für die Kreditreduzierung eingesetzt werden. 
Durch eine solche Reduzierung verschenkt der 
Landkreis viel Geld an die finanzstarken Städte 
und Gemeinden wie zum Beispiel Neckarsulm, 

Güglingen und Neckarwestheim.  

Weiter unterstützen wir das Bestreben des 
Flüchtlingsrates für die Umstellung von Sach- 
auf Geldleistungen für die betroffenen Asylsu-
chenden und Flüchtlingen. Hierzu werden wir 
noch in diesem Jahr ein Gespräch mit Landrat 
Piepenburg und der Sozialdezernentin Hennig 
führen.  

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Kreistagsar-
beit ist nach wie vor die Stadtbahn Süd zusam-
men mit der Anbindung ins Zabergäu. Ich halte 
hier ein Gespräch mit dem Verkehrsministeri-
um für dringend notwendig, um unsere Vorge-
hensweise abzustimmen. Nur wenn der Land-
kreis und das Ministerium am gleichen Strang 
ziehen, können wir für die Zabergäubahn et-
was erreichen.  
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Gelungene Veranstaltung im 
Zabergäu 
Biggi Bender (MdB) und der  Krimiautor  Wolf-
gang Schorlau treten gemeinsam in Bracken-
heim auf 
Etwa 100 Besucher wollten in der Schlosska-
pelle miterleben, wie Schorlaus Fiktion von kri-
minellen Machenschaften in Pharmakonzernen 
und Biggi Benders Erfahrungen als Gesund-
heitspolitische Sprecherin der GRÜNEN Bun-
destagsfraktion zusammenpassten. Krimiheld 
Dengler kann im Buch seinen Fall lösen, da 
kann Bender nicht mithalten - sie konnte nur 
auf die Versäumnisse der jetzigen Bundesre-
gierung verweisen, die der Arzneimittelindust-
rie immer größere Gewinnspannen ermögli-
che. Schorlau wusste zu berichten, dass sie bei 
bis zu 40% lägen, der Handel brächte es im 

Vergleich da-
zu nur auf 
Renditen von 
2%, etwa 8% 
seien es beim 
Maschinen-

bau. 
ape  

 

Viele Stromversorger dürften in den nächsten Tagen kräftig die Preise zum Jahresbeginn 
erhöhen, EnBW hat gerade die Erhöhung angekündigt. Die Preissteigerungen werden histo-
risch sein. Union und FDP versuchen diesen Anstieg dem Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien in die Schuhe zu schieben. Das stimmt nicht! Wenn man genau hinschaut, hat vor  
 allem die Bundesregierung an der Preisschraube gedreht. 

     Auch hier gilt wie überall in der politischen Diskussion, dass wir richtig informiert sein müssen. Bei diesem 

komplexen Thema kann das GRÜHN nicht im ausreichendem Umfang tun, wenn auch noch über unsere Kreisaktivitäten berichtet werden soll. Des-

halb empfehlen wir euch die folgende Internet-Seite der Bundesgrünen, wo anschaulich und ausführlich erläutert wird, was die eigentlichen Preis-
treiber beim Strom sind. Auf alle Fälle sind es nicht die Erneuerbaren, verursachen sie doch nur ca. ein Drittel des bisherigen Preisanstiegs. Gleichzei-
tig senken sie den Strompreis aber auch, was nicht an den Kunden weitergegeben wird.  Weiteres lest unter: 

 

www.gruene.de/themen/atomausstieg-energiewende/warum-der-strompreis-steigt.html 

GRÜN regiert -  

Alex Bonde, Minister für 
Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, zieht in Heil-
bronn Bilanz 
von Anneliese Fleischmann-Stroh 
Bilder: Alfred Pehrs 

Bei der Veranstaltung 
am 12.11. rechnete der 
Minister heftig mit der 
Vorgängerregierung 
und jetzigen Opposition 
ab - zum Teil in witzi-
gen Formulierungen. 
Zur Bundesgartenschau 
merkte er an, dass Ale-
xander Throm in Stutt-
gart nicht dafür einge-
treten sei, Mittel für 
Heilbronn locker zu ma-

chen. Erst durch den Protest gegen die angeb-
lich zu geringen Zuschüsse sei er auf Herrn 
Throm aufmerksam geworden. 
Als Minister verfolgt Alex Bonde eine aktive 
Strukturpolitik für Gleichheit der Lebensquali-
tät zwischen Städten und ländlichem Raum. 
Dazu gehöre auch die Versorgung mit gutem 
Internet-Anschluss.  
Rot-Grün habe eine strukturelle Lücke von 

fast 3 Milliarden Euro vorgefunden, belastet 
mit Buchungstricks aus der Vergangenheit - 
ohne die Altlasten der CDU hätte Grün-Rot 
Überschüsse im Haushalt. 
Sein Ministerium betreibt mühsam den Wie-
deraufbau der Lebensmittelkontrollen im Lan-
de, indem es nach und nach die Stellen wie-
der aufbaut, die unter Teufel alle abgebaut 
wurden. 

Heftige Kritik übte er an Schwarz-Gelb sowohl 
im Land als auch im Bund. So sei z.B. der Aus-
bau erneuerbarer Energien „nie an Auflagen 

wegen des Umweltschutzes – 
z.B. den Gelbbauchunken – ge-
scheitert, sondern immer nur 
an gelbem Geunke“. 
Das, was Jürgen Trittin am Aus-
bau der erneuerbaren Energien 
geleistet habe, werde von Frau 

Ulrich Schneider moderiert  

Der Zunftsaal im 
Haus des Hand-
werks war trotz 
der ungewohn-
ten Anfangszeit 
um 18.30 Uhr gut 
gefüllt 

Fragen des Publikums kamen aus Zeitmangel leider zu kurz 

Merkel in einem Vierteljahr in den Boden ge-
rammt. 
Auch bei der Bildung müsse dringend darauf ge-
achtet werden, dass der soziale Hintergrund der 
Eltern nicht für die Schullaufbahn der Kinder be-
stimmend sei. 
Alles in allem lässt sich sagen, dass in eineinhalb 
Jahren grün-roter Regierung im Ministerium 
schon viel zum Positiven für die Verbraucher 
und für den Naturschutz getan worden ist. 

v. li. Annerose Wolf, Wolfgang Schor-
lau, Biggi Bender, Andreas Roll 

Grafik: ape 
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Doppelt Spitze  
Die Basis benennt die SpitzenkandidatInnen für die Bundestagswahl- so etwas geht nur mit GRÜN  
Fast 60.000 Mitglieder waren zur Wahl aufgerufen, 35149  von ihnen haben gewählt. 84 Stimmzettel waren ungültig, lediglich 7 Mitglieder haben sich 
enthalten, 14 stimmten mit Nein. Und die GRÜNE Basis war wieder einmal für eine Überraschung gut - jedenfalls, wenn man den Medien Glauben 
schenkt. Dabei ist es bei uns GRÜNEN normal, dass manches anders kommt, als man vorher gedacht hat.  
Hier noch ein paar weitere Daten zu dieser Wahl. Die Grafiken stammen von www.gruene.de .  

Wir haben uns bemüht, auch die Zahlen für Baden-Württemberg bzw. den Kreis Heilbronn 
zu bekommen, erhielten aus Berlin aber die Auskunft, dass aus Datenschutzgründen, aber 
auch um den Arbeitsaufwand geringer zu halten, die Daten nicht nach Landes - und Kreis-

verbänden gefiltert wurden.  
 

 

Termine: 
4. Feb. 2013  Kreismitgliederversammlung mit Schwerpunktthema „Bildung“ 

Es folgt noch eine gesonderte Einladung. 
 

Und bald ist Weihnachten. Da es vorher kein 
GRÜHN mehr gibt, wünscht der Kreisvor-
stand schon jetzt allen Mitgliedern ein 
Frohes Weihnachtsfest und einen Gu-
ten Rutsch ins Neue Jahr. 

Katrin Göring-Eckardt  

Katrin Göring-Eckardt, 1966 im 
thüringischen Friedrichroda ge-
boren, studierte Theologie und 
engagierte sich in der Kirchenbe-
wegung der DDR. 1989 war sie 
Mitbegründerin von BÜNDNIS 
90, dessen Zusammenschluss mit 
den westdeutschen Grünen sie 
mit verhandelte. In der Thüringer 
Landtagsfraktion arbeitete Gö-
ring-Eckardt bis 1994 als Refe-
rentin für Frauenpolitik, anschlie-
ßend war sie Landesvorsitzende 
in Thüringen (1995-1998 sowie 
2002-2007) und Beisitzerin im 
Grünen-Bundesvorstand (1996-
1998). Seitdem gehört sie der 
grünen Bundestagsfraktion an, 
deren Vorsitzende sie von 2002 
bis 2005 war. Außerdem ist Kat-
rin Göring-Eckardt seit sieben 
Jahren Vizepräsidentin des Bun-
destags. Neben ihrer politischen 
Arbeit ist Göring-Eckardt weiter-
hin in der Kirche aktiv und seit 
2009 Vorsitzende der Synode der 
Evangelischen Kirche Deutschland. 

 Jürgen Trittin  

Der gebürtige Bremer Jürgen 
Trittin begann sein politisches 
Engagement in der Schülerbewe-
gung der 60er. An der Uni 
Göttingen studierte er Sozialwis-
senschaften und war im AStA 
und als Hausbesetzer tätig. Seit 
1980 Mitglied der Grünen mach-
te er in Göttingen Kommunalpo-
litik, bevor er 1984 in die nieder-
sächsische Landespolitik ging, 
zunächst als Pressesprecher der 
Landtagsfraktion, dann als Frakti-
onsvorsitzender. Von 1990 bis 
1994 war Trittin Minister für 
Bundes- und Europaangelegen-
heiten in Niedersachsen und von 
1994 bis 1998 Bundessprecher 
der Grünen. Als Minister für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit der rot-grünen Bundes-
regierung brachte Trittin den 
Atomausstieg und das Erneuer-
bare- Energien-Gesetz auf den 
Weg. Seit 2009 steht der 58-
Jährige an der Spitze der grünen 
Bundestagsfraktion.  Nachrichten aus den Ortsverbänden:  

 Die GRÜNEN in Schwaigern haben ein neues „‘s Blättle“ herausgebracht - zu lesen 
unter www.gruene-schwaigern.de/s-blaettle-2012-11.html  

 Der OV Heilbronn trifft sich regelmäßig am 1. Mittwoch im Monat in der Harmonie
-Gaststätte.  

 Der OV Zabergäu trifft sich an jedem letzten Montag eines ungeraden Monats in 
der Güglinger Herzogskelter.  

  und zuletzt eine Bitte unserer Kreiskassiererin Annerose Wolf:  

Viele Mitglieder möchten ihre Spendenquittungen früh im Jahr, um ihre Steuererklärungen fertig stellen zu 
können. Deshalb brauche ich auch die Spesenaufstellungen für die Verzichtsspenden so früh wie möglich. Ich 
kann die Spendenquittungen erst ausdrucken, wenn alles in das System eingegeben wurde. Damit alle Mit-
glieder ihre Quittungen noch im Februar bekommen können, bitte ich um Abgabe bis 20.1.2013.  

Beiträge, die nicht auf unserem Konto bis 31.12.12 eingegangen sind, können erst auf der Spendenquittung 
für 2013 berücksichtigt werden. Es gilt für Spendenquittungen immer das Jahr, in dem der Beitrag bezahlt 
wurde. Dabei ist unerheblich, für welches Jahr der Beitrag ist.  

Die Kassierer der Ortsverbände bitte ich um Abgabe ihrer Buchhaltungen bis Ende Januar 2013, damit der 
Jahresabschluss zeitig erstellt werden kann. Vielen Dank für eure Mithilfe.  


