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Erfolgrei he I fo-Ka pag e trotz Kälte u d S h eerege  

von Alfred Pehrs  

Kurz or Beginn des Kli agipfels in Paris zeigte der Stand des GRÜ-
NEN Kreis er ands in der Heil ronner Innenstadt die Not endigkeit eines 
konse uenten Kli as hutzes auf. 

Dur h den sairis hen Hin eis darauf, dass si h ald Klappers hlangen in 
unseren Vorgärten und Krokodile i  Ne kar tu eln könnten, ließen si h 

a  Sa stag or de  . Ad-
ent do h zahlrei he Pas-

sant*innen kurz on ihrer or-
eihna htli hen Einkaufsge-

s hätigkeit a lenken und ka-
en an unseren Stand, o sie 

si h ü er die Folgen des Kli-
a andels infor ieren konn-

ten. Gezeigt urden au h 
Mögli hkeiten zur Begren-
zung. Benja in Friedle, Z eit-
kandidat i  WK Ne karsul , 
hate eigens ein Flug lat zu-

sa engestellt, ie persönli her Kli as hutz aussehen kann. Weitere Bro-
s hüren zeigten die Kli as hädli hkeit on Kohle so ie anderen 
fossilen Energieträgern auf. Fl er it der Erdkugel und de  Hin-

eis darauf, dass es „keinen Planet B“ ge e, transporierten die 
Forderungen on uns GRÜNEN an den Weltkli agipfel.  
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Benja in Friedle i  Gesprä h it Passanten an unse-
re  Stand in der Fußgängerzone   Foto: ape 
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Der Kreisvorstand wünscht Euch allen frohe Weihnachten, erhol-

same Feier-

tage und al-

les Gute für 

das Neue 

Jahr! 

 

 

 

Das Moiv sta t von 
einer Weihnachtskarte 
des Bundesver andes, die 
Karte kann dort estellt 

erden. 



Bereits ganz i  Zei hen der Landtags-
ahl i  März 20  fand die KMV des 

GRÜNEN Kreis er andes Heil ronn a  
2 . . 20  i  „Alten Bahnhof“ in Lein-
garten stat. Kreis orstand Patri k Wag-
ner egrüßte die a. z anzig An esen-
den, darunter unseren Betreuungsa ge-
ordneten Daniel Renkonen MdL  und 
das neue GRÜNEN-Mitglied Anne S h id 
aus Itlingen. 
 

Eingangs eri htete Susanne Ba  on der 
Landesdelegiertenkonferenz in Pforz-
hei  a  2 ./2 . 0.20 , auf der Win-

fried Krets h ann it , % zu  Spit-
zenkandidaten ge ählt urde. Au h der 
Landes orstand urde ge ählt, Thekla 
Walker , %  und Oli er Hilden rand 

, %  urden da ei in ihren Ä tern 
ü erzeugend estäigt. 
 

Von der Bundesdelegiertenkonferenz in 
Halle a  ergangenen Wo henende it 
der Wahl des Bundes orstandes eri h-
teten Patri k Wagner und Friederike 
Wilhel . Insgesa t sei der Parteitag 
sehr har onis h erlaufen. Au h hier 

urden die isherigen Vorsitzenden Si-
one Peter und Ce  Özde ir in ihren 

Ä tern estäigt. Ein Wer utstropfen 
aus aden- ürte ergis her Si ht ar, 
dass Ale ander Bonde ni ht in den Par-
teirat ge ählt urde.  
 

I  Mitelpunkt des A ends stand Daniel 
Renkonens Vortrag, der die Ar eit der 
grün-roten Poliik in der isherigen Le-
gislaturperiode darstellte. Er prophezeite 

ein Kopf-an-Kopf-Rennen ei der Land-
tags ahl und hot auf indestens ein 
grünes Mandat aus der Region Heil-

ronn. 
 

I  Gegensatz zu  unklaren Proil des 
CDU-

Kandidaten 
Wolf und des-
sen Re htspo-
pulis us stün-
den die GRÜ-
NEN und ihr 
Spitzenkandi-
dat Winfried  
Krets h ann 
für eine Euro-
papoliik ohne 
O ergrenzen 
und Transitzo-

nen. Baden-Würte erg ha e ei der 
Flü htlingsfrage on Anfang an eine kla-
re Linie ertreten und sei it de  Re-
gistrierungszentru  in Heidel erg Vor-
reiter ge esen. Die i  Na htragshaus-
halt eingestellten drei Milliarden Euro 
für Flü htlingshilfe seien ohne neue 
S hulden ögli h. Als eitere Maßnah-

en für die Flü htlinge nannte Daniel 
Renkonen 00 neue Lehrerdeputate, 
Integraionskurse, die ahrs heinli h i  
Januar ko ende Gesundheitskarte für 
die edizinis he Grund ersorgung der 
Flü htlinge und Hilfsange ote für die 
ielen Ehrena tli hen in der Flü htlings-
etreuung. Er stellte a er au h klar: „Wir 

in Baden-Würte erg können das 
Flü htlingspro le  ni ht allein lösen.“ 

Der Bund und Europa seien gefordert, 
die Flu htursa hen zu ekä pfen. Ein 
Ziel sei es da ei, das UNO-

Welternährungspro-gra  aufzusto-
ken. 

 

Mit Bli k auf die aktuelle Terrorgefahr 
er ies er auf die 20 neuen Stellen der 

Polizei, die 200 neuen Stellen für Polizei-
an ärter und die Entlastung der Polizei 
on „polizeifre den“ Aufga en. Die CDU-

Forderung na h 00 neuen Polizeistel-
len sei a surd und so s hnell ü erhaupt 
ni ht zu realisieren. 
 

Unter de  Si h ort „A au des Sanie-
rungsstaus“ it ,2 Milliarden Altlasten 
aus Zeiten der Vorgängerregierungen 
erklärte Daniel Renkonen die Sanie-
rungsprogra e für Landstraßen, Brü-
ken und i  Ho h au, o dur h Kli a-

s hutz aßnah en 000 Tonnen CO2 
eingespart erden können. 
 

Weitere Erfolgs eldungen in der Ver-
kehrspoliik seien das Jo i ket für Lan-
des edienstete und or alle  der neue 
Verkehrs ertrag auf allen Stutgarter 
Netzen, it de  a  20  it neuen o-
dernen Zügen denno h  Millionen 
Euro pro Jahr eingespart erden kön-
nen. 
 

Mit eine  Hin eis auf  die essere Bür-
ger eteiligung dur h den ereinfa hten 
Volksents heid eendete Daniel Renkon-
en seine Bilanz grün-roter Landespoliik 
und eant ortete dann die Fragen der 
An esenden. 
 

I  Ans hluss urde die ereits in frühe-
ren Mitglieder ersa lungen espro-
hene Satzungsänderung einsi ig ei 

z ei Enthaltungen und 20 Si ere h-
igten angeno en. 
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„Wi hig ist ei  posii er Wahlka pf - kei  Nörgel ahlka pf.“ Daniel Renkonen MdL  

Mitglieder ersa lu g des GRÜNEN Kreis er a des Heil ro  a  . .  i  Lei garte    von Hildegard Eitel 

Ein herzliches Dankeschön an unsere Spender! ape  

Eine „Sonderspende“ hatte der Kreis or-
stand i  Okto er on den Mitgliedern er-

eten, da it au h in Heil ronn Großplakate 
ährend des Pariser Kli agipfels aufgestellt 
erden können. Denn die e orstehende 

Landtags ahl, ei der unser Kreis er and 
drei Wahlkreise zu ersorgen hat, hat die 

Kreiskasse is 
auf den letzten 
Euro „geplün-

dert“. Da ei 
liegen ir it 
den Budgets in 
unseren Wahl-

kreisen eit unter de  anderer Kreis er-
ände, 

jeder Wahl-
kreis hätte 
gut das 
Doppelte 
nötig on 
de , as 
unser KV 
zur Verfügung stellen kann. Erfreuli her-

eise urde so iel gespendet, dass genug 
Geld für z ei Standorte zusa enka  - 
ein Plakat steht in der Südstraße li. , das 
andere an der Ne kartalstraße o en .  

Daniel Renkonen ei der KMV in 

Leingarten Foto: ape 
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Die Gärtnerei U a h i  Heil ronner 
Süden lud zu  z eiten Mal zur Christro-
senna ht in  ier Ge ä hshäusern ein. 

.000 Planzen galt es zu e undern in 
eine  si ungs ollen A iente on 
Hilde Erl a her, die Tis he, Stühle und 
Bilderrah en einsetzte. Au h die GRÜNE 
Landtagskandidain Susanne Ba  genoss 
die At osphäre z is hen Planzen, Deko 
und ielen Mens hen. 

Stargast a  Sa stag ar Gerlinde Krets h-

ann, die si h on Klaus U a h auf 
lau ede kten Wegen dur h die Ge-

ä hshäuser und an 2  Ständen on 
Kunsthand erkern or eiführen ließ. Sie 

ar elie tes Foto-Moi  or alle  für 
ältere Da en, die si h it ihr a li hten 
ließen. Gerlinde pro ierte iel aus, u.a. 
eine Klangs halen assage it den Füßen 
in einer S hale. 
 

Klaus U a h re hnet et a .000 Stun-
den Ar eitszeit für die Vor ereitung der 

eeindru kenden Arrange ents. Stat 
Stehtis hen ga  es glatt polierte ausgelie-

hene  Ka eltro eln, an denen an 
Linsensuppe oder Wafeln erkösigen 
konnte, e enso ie Ener-Ji, eine Art Zau-

ertrank aus Goji-Beeren. 
 

Die Gärtnerei U a h ar Erzeuger für 
Groß ärkte, a er als reiner Bioland-

Betrie  a  . Januar 20  ist sie inz i-
s hen ofen für alle. 
Sie ni t teil an 
eine  Fors hungs-
projekt zu Christro-
sen, die iologis h 
s hle ht zu kuli ie-
ren sind. Nun kön-
nen andere Betrie e 
auf U a hs Erfah-
rungen zurü kgrei-
fen. Für Klaus U -

a h sind Blu en 
Nahrung für die 
Seele und als ein 
sol hes Kulturgut 
er iteln sie Inhal-

te. Deshal  gehörten au h Gedi hte zur 
Ausstatung der Christrosenna ht. U -

a hs Moto „gesunde Erde – gesunde 
Planzen – gesunder Mens h“ lo kte au h 
Heil ronns O er ürger eister Harr  
Mergel zu  Besu h. 

Gerli de Krets h a  zu Gast ei der Christrose a ht  
von Anneliese Fleisch ann-Stroh 

Was tu , e  ... 
das Jahr al ieder zu Ende geht und 
Weihna hten näher rü kt? Wie jedes 
Jahr ersu ht an in si h zu gehen, su ht 
na h Frieden, li kt zurü k und zaghat 
s hauen ir na h orn, as das neue 
Jahr ohl ringen ird in einer Zeit, die 

ieder ein al  on Krieg und Terror 
geprägt ist. Der „Weihna htsfrieden“ 
s heint eit eg zu sein dieses Jahr und 

enn an i  No e er i  erst als in 
unsere  Bundesland aufgelegten Ar uts- 
und Rei htu s eri ht gelesen hat, dass 
sel st hier i  rei hen „Ländle“ is zu  
20 % der Pri athaushalte als ar  einge-
stut erden, dann könnte an anfangen 
zu egreifen, o dieser Frieden ieder-
gefunden erden könnte. Welt eit ist 
das Pro le  no h iel größer: ni t 

an an, unser glo ales Dorf häte 00 
Ein ohner, so ürden z eien da on die 
Hälte aller Güter und Gelder gehören. Zu 
iel soziale Unglei hheit a ht ni ht nur 

Betrofene krank, sie zersetzt au h unse-
re De okraie, zerstört das Vertrauen in 
den Staat und in die Parteien. Von allen 
fühlt an si h erraten, enn au h der 
z eite Jo , den an angeno en hat, 
ni ht rei ht, u  den Kindern die Weih-
na hts üns he zu erfüllen, ährend an-
dere ans üppige Fest einen züntigen 
Skiurlau  dranhängen.  
 

Si her, soziale Ungere higkeit hat es 
au h früher gege en. Eri h Kästner di h-
tete in den 20er Jahren ein ekanntes 
Weihna htslied u  in „Morgen, Kinder, 

ird`s ni hts ge en“, do h ir ähnten 
uns it unserer sozialen Markt irts hat 
s hon eiter. Wir aren es au h - die 
soziale S here hat si h in den letzten Jah-
ren i er eiter geöfnet, au h enn 
das DIW nun das Gegenteil erkündet. 
Besonders die jungen und die alten Men-
s hen sind on Ar ut edroht, zude  
Alleinerziehende und sol he it Migrai-
onshintergrund. Von daher sind ir Grü-
nen it unserer Forderung na h soziale  
Ausglei h ri hig posiioniert, au h enn 

ir egen Forderungen ie einer Ver-
ögensa ga e ges holten urden.   

 

E enfalls fortgesetzt erden uss au h 
der Ka pf gegen die eitere Kli aer är-

ung, denn enn ir so ie jetzt eiter-
a hen, erden des egen s hon zur 

Mitte des Jahrhunderts iel ehr Men-

s hen ihre Hei at erlassen üssen als 
zurzeit egen Kriegs irren. Kli as hutz ist 

ei der Bekä pfung on Flu htursa hen 
genauso i htig ie der Ka pf  gegen 
Hunger und Krieg.  
 

Vorerst a er gilt es, die Mens hen ürdig 
zu e pfangen, die ihr Zuhause aus el-
hen Gründen au h i er aufge en 
ussten. Au h enn ni ht allen na h den 

gegen ärtigen Regelungen ein Blei ere ht 
zusteht, unsere E pathie sollten sie alle 
ha en. A er spätestens seit Paris hat uns 
die Angst or Terrorans hlägen errei ht 
und ird au h no h on eist konser ati-

en  Politikern zur Profilierung genutzt, 
inde  sie die Xenopho ie, diese urzeitli-
he Angst or de  Fre den, s hüren. Sie 

krie ht ielen i  Lande ins Gehirn und 
s hlägt si h in For  on AfD und Pegida 
nieder oder no h radikaler. Setzen ir 
Vernunft und Verstand dagegen – und er 
kann und ill,  au h hristli he Bar her-
zigkeit. Denn u  den Bogen zu Weihna h-
ten ieder zu spannen: i  Matthäuse an-
gelien ird glei h na h der Huldigung der 
drei Weisen aus de  Morgenland on der 
Flu ht na h Äg pten eri htet.   

ape 

First Lad  Gerlinde Krets h ann 2. . re.  zu Besu h in Heil ronn u ge en on 
GRÜNEN und egleitet on Inha er Klaus U a h  i  Hintergrund, . . re.  

Foto: Claudia Dederer 
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„Wir s hafen das" - dieses Moto hat Bür-
ger eisterin Agnes Christner o  Dezer-
nat III - zuständig für Bürgerser i e, Kul-
tur, Bildung und Betreuung, öfentli he 
Si herheit und Ordnung, Soziales und das 
Gesundheitsa t - für ihre Darstellung der 
Lage der Flü htlinge in Heil ronn ü er-
no en. 
Frau Christner referierte i  Mehrgenera-
ionenhaus in Heil ronn na h der Begrü-
ßung dur h Susanne Ba : „Die Flü htlings-
krise ist auf allen poliis hen E enen und 
in der Gesells hat angeko en.“ 

Tägli h ü er ueren 0.000 Mens hen die 
Landesgrenzen in Ba ern, die na h de  
Königsteiner S hlüssel erteilt erden. 

.200 Mens hen pro Tag ko en in Ba-
den-Würte erg an, ,0  % der Heil-

ronner Be ölkerung ist die Quote für 
Heil ronn. 
 

Na h der Erstaufnah e it Registrierung, 
Gesundheitsuntersu hung, I pfung - zu-
ständig ist das Land -,  ko t die orläufi-
ge Unter ringung in Stadt- und Landkrei-
sen, dana h die Ans hlussunter ringung in 
Städten und Ge einden. Dur h das Regist-
rierungszentru  auf de  Gelände des 
ehe aligen Patri k-Henr -Village in Hei-
del erg soll die Registrierung is zu  As l-
antrag auf 2 Wo hen egrenzt erden. 
 

Die große Zahl der As l e er er ist eine 
neue Herausforderung, a er das Wer en 
für Akzeptanz ar isher erfolgrei h. Die 
Stadtsiedlung ird neue Wohnhei e au-
en, Ziel ist die dezentrale Unter ringung i  
Stadtge iet. 
 

A  . . aren  Personen, da on 2 
Er a hsene und 2  Minderjährige aus 

2  Naionen unterge ra ht. Darunter sind 
 Personen, die no h keinen As lantrag 

stellen konnten, so ie 2 , die zur Ausrei-
se erpli htet sind, und  Personen aus 
Balkanstaaten, des Weiteren 0 Personen, 
die auszugs ere htigt sind, a er no h kei-
ne Wohnung gefunden ha en. Darin ent-
halten sind 0  alleinstehende Männer; 
alle Personen sind an 2  dezentralen 
Standorten unterge ra ht. 
 

Frau Christner ist erfreut ü er die Unter-
stützungs ereits hat aus der Be ölke-

rung it Hilfs- und Betreu-
ungsange oten und Bereit-
stellung on Wohnrau . So 
sei die Einri htung einer Klei-
derka er der Hartnä kig-
keit on Si lle Hoehne aus 
de  OV-Vorstand Heil ronn 
zu erdanken.  Allerdings 
könne sie in der derzeitigen 
Situation eitere Hallen e-
legungen na h der Alten 
Turnhalle in Horkhei  ni ht 
auss hließen. 
 

Dur h die Paus hale des 
Landes on .2 0 Euro pro 

Person seien ni ht die Kosten das Pro -
le , so Frau Christner, sondern Räu e und 
Mens hen, die die Betreuung ü erneh-

en. Bisher konnte die Stadt alle zusätzli-
hen Stellen für Sozialar eiter esetzen. Es 

ge e  Klassen für Kinder, die die deut-
s he Spra he ni ht eherrs hen, und 0 
Klassen für ni ht ehr S hulpfli htige ohne 
Deuts hkenntnisse. 
 

Die ans hließende Diskussion erga , dass 
alles getan erden üsse, u  die posii e 
Si ung zu erhalten. So ge e es Konlik-
te z is hen sozial s h a hen Mens hen, 
Studenten und Flü htlingen auf de  
Wohnungs arkt. Au h räu hten die 

Ehrena tli hen professionelle Hilfe und 
Unterstützung. Man üsse ü er eine 

ögli he Bes hätigung und Betäigungs-
ögli hkeiten für die Flü htlinge unter 

Berü ksi higung der ar eitsre htli hen 
Grenzen na hdenken. 
 

Mit Sonnen lu en und Pralinen dankte 
Anneliese Fleis h ann-Stroh Frau Christ-
ner für ihre detaillierten Infor aionen. 

Flü htli ge - „ofe  gespro he “  a  7. Okto er 

OV Heil ro  lädt Bürger eisteri  Ag es Christ er zur Flü htli gssituaio   ei  

von Anneliese Fleisch ann-Stroh 

Anneliese Fleis h ann-Stroh edankt si h ei Bürger eisterin Agnes 
Christner li.      Foto: Eva Luderer 

A  0. No e er luden Land irt Hel ut 
Wa ker aus Bonfeld und Landtagskandi-
dat und Bio-O st auer Jürgen Winkler 
aus Bra kenhei  zu einer fa hkundig e-
setzten Infor aions eranstaltung zu  
The a Biologis he Land irts hat ein. 0 
Land irte und an der Land irts hat Inte-
ressierte folgten der Einladung. 

Interessante Vorträge der Vertreter der 
Bio er ände Bioland und De eter, An-
dreas Gruel und Christian Wüst, zeigten die 
aktuellen Chan en der Bioland irts haft 
auf. Strukturen der Bioland irts haft, die 
Herausforderungen i  A ker au und die 
Marktperspekti en urden fa hli h fun-
diert erläutert. Die starke Na h- 

Biola d au- La d irts hat für alle?! 
Kurz or Mari i - erfolgrei hes Trefe  auf de  Wa ker-Hof  von Sonja Hocher 
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... seit fast fünf Jahren in Baden-

Würte erg - au h donnerstags, ie 
Susanne Ba , GRÜNE Landtagskandidain 
in ihrer Einleitung i  Alten Kontor ei 
ARKUS ironis h feststellt, denn eigentli h 
indet „Ofen gespro hen it den GRÜ-
NEN“ it o hs stat. 
 

Ale ander Bonde, Minister für Ländli hen 
Rau  und Ver rau hers hutz i  Ka inett 
Krets h ann, und Oli er Hilden rand, 
Landes orsitzender on B 0/DIE GRÜNEN, 
stellen fest, dass na h Jahren des Stillstan-
des ieles i  Land in Be egung geko -

en ist. Ne en der Politik des Gehört er-
dens konnte die grün-rote Landesregie-
rung in ier der fünf Jahre einen Haushalt 
ohne Neu ers huldung orlegen, as kei-
ner Regierung i  Land zu or gelungen sei. 
 

Bonde, der si h als Vater dreier Kinder 
und eines Naionalparks ezei hnet, ist 
zufrieden it der Ent i klung des agi-
s hen Dreie ks Naturs hutz, Land irt-
s hat und Touris us, die i  Land eine 

i hige Rolle spielen. Der Naionalpark 
Nords h arz ald, gegen den die CDU in 
Funda entalopposiion ge etert hate, 
so Bonde, ird heute na h einer Untersu-
hung der Uni ersität Frei urg i  Land 

nur no h on  % der Be ölkerung a ge-
lehnt. Sel st i  Ge iet des Naionalparks 
sind es nur no h  % a lehnende Si -

en. Die Realität des Parks ü erzeuge 
e en iele. Drei Viertel der Befragten  
zollen de  Prozess der Bürger eteiligung 
da ei großen Respekt. 

Das Land sei ökologis her, irt-
s hatli h erfolgrei her und au h 
gesells hatspoliis h oderner 
ge orden. Ne en großen In esii-
onen in S hulen und Lehrer - ,2 
Milliarden Euro ehr für Bildung 
als 20 0 - ist au h die Grundinan-
zierung der Ho hs hulen stetig ge-
stiegen. Fast ergessen sei die A -
s haffung der Studienge ühren. Für 
die frühkindli he Betreuung der 
unter Dreijährigen ha e an die 
Mittel erdreifa ht. Oli er Hilden-

rand etont den  großen Stellen-
ert Kulturförderung, as Stadtrat 

Karl-Heinz Ki erle aus ko unaler 
Si ht estätigte. 
 

Bei den für die Be ölkerung i higen 
The en Energie ende und Gente hnolo-
gie üsse die Landesregierung den Bund 

eiter unter Dru k setzen oder der Bun-
despoliik gegensteuern. Entgegen der 
gente hnikfreundli hen Bundesgesetzge-

ung erlangt das neue Landesnatur-
s hutzgesetz einen Gürtel on ,  k  u  
Naturs hutzge iete zu Feldern it gen-

anipulierten Planzen. So seien z ei 
Dritel der Landeslä he per Gesetz gen-
te hnikfrei. Während Stefan Mappus 
no h die Ato krat erke i  Land kaute, 

as die Steuerzahler ,  Mrd. Euro koste-
te, erhe e Ministerpräsident Krets h-

ann in Berlin seine Si e für die Ener-
gie ende. 
 

In der ans hließenden fa h ezogenen 
Diskussion it den zahlrei hen Gästen 

urden The en ie der Aus au der 
Windkraft, die Förderung der Steillagen i  
Wein au und der Streuo st iesen und 
die Bedeutung des Spra her er s für die 
Integration der Flü htlinge angespro hen.  
 

„Wenn regieren so einfa h äre, häte 
an die anderen eiter a hen lassen 

können", so Ale  Bonde zu den ereits er-

rei hten Zielen. Wi htig sei, diese erfolg-
rei he Poliik eiter it Winfried Krets h-

ann als Ministerpräsident forführen zu 
können. 

GRÜN regiert  
Von Anneliese Fleisch ann-Stroh und Karl-Heinz Ki erle, Foto: Eva Luderer 

frage der Ver rau her na h iolo-
gis h und regional erzeugten Le ens it-
teln stärkt die Position unserer Land irt-
s haft. 
 

Nie ar der Einstieg in die  Bio-

Land irts haft so etrie ssi hernd ie 
heute. Denn in Zeiten der Glo alisierung 
und des Kli a andels üns hen si h iele 
Ver rau her und Erzeuger als Beitrag zu  
U elts hutz ein U denken in der Le-

ens ittelerzeugung und - er arktung. 
 

Dass an au h in unserer Region a  Puls 
der Zeit ist, zeigte ü erzeugend Isa el 
Hilde ann  on der Getreide ühle  Spiel-

erger in Bra kenhei . Die Müllerin, die 
für An aukoordination und Qualitätssi he-
rung zuständig ist, stellte die Vielfalt in der 
Weiter erar eitung on Biogetreide dar. 
Au h Bernd Bauer on Bauer-Ko post in 
Bad Rappenau erläuterte  eindrü kli h die 
einhei is he Ei eißge innung dur h 
Luzernetro knung. Diese eröffnet .a. 
Land irten ohne Tierhaltung neue Per-
spekti en it de  Bioan au. Kreis auern-
er ands orsitzender E erhard  Zu ker 

stellte klar, dass si h jeder Land irt für 
seinen Weg ents heiden uss und alle, 
egal o  Bio oder kon entionell, alle Unter-
stützung des Ver andes ha en. Einen A -
riss ü er Sonderkulturen  i  Bioan au 
ga en Jürgen Winkler und Reiner Dö ler. 
Au h hier urde deutli h, dass die Markt-

edingungen gut sind und die neuen Be-
ratungsstrukturen des Landes i hig für 
die eitere Ausdehnung des An aus 
sind. 

Minister Ale  Bonde, Susanne Ba  und Oli er Hilden rand 
i  Arkus it „GRÜN regiert“ 

Freifu ker … 

Weiß, klein, 
uns hein ar, 
a er ans hei-
nend it 
eine  ko -
plizierten 
Innenle en,  
so zeigt si h 
unser Frei-
funk-Router, 
den Vor-

stands itglied Daniel Rau o en i  Bild 
präseniert. Bislang er eigert das Gerät 
die Kontaktaufnah e zu  Freifunk-Netz 
Stutgart. Da Daniel aus ärts studiert, 

ird si h erst in den Weihna htsferien 
ents heiden, o  ein Defekt a  Gerät or-

liegt oder o  nur an den Einstellungen ge-
s hrau t erden uss. Also itte Geduld! 

http://e ergie e de. ade - uertte erg.de 
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Zu eine  Vortrag ü er das transatlani-
s he Handelsa ko en z is hen der EU 
und den USA TTIP  ar a  . No e er 
die Europa-A geordnete der GRÜNEN 
Maria Heu u h na h Eppingen geko -

en. Eingeladen hate Jürgen Winkler, 
der Vorsitzende der grünen Kreistagsfrak-
ion und Landtagskandidat. 

Heu u h kriisierte hetig die strikte Ge-
hei haltung der Verhandlungen, die z ar 

ei Handelsa ko en allge ein ü li h 
sei, do h unters heide si h TTIP erhe li h 
on den isherigen A ko en. Bislang 

sei es in sol hen Verhandlungen u  ein-
zelne Produkte oder Produktsparten ge-
gangen, jetzt a er erde ersu ht, alle 
Waren einzu eziehen - und ü er den 
„Regulatoris hen Rat“ sogar zuküntige 
Produkte. Darü er hinaus sollen die Be-
rei he der Daseins orsorge, et a die 
Wasser- oder Energie ersorgung, e enso 
ein ezogen erden ie das Gesundheits- 
oder Bildungs esen. Heu u h efür htet, 
dass dur h TTIP der öfentli hen Hand in 
diesen i higen Berei hen die Gestal-
tungshoheit entzogen erde. Dass sie 

z . die GRÜNEN it dieser Befür htung 
ni ht allein stehen, zeigten die iertel Mil-
lion De onstranten or enigen Wo hen 
in Berlin e enso ie die ,2 Millionen Ein-

endungen, die i  Internet gegen das 
A ko en gesa elt orden seien. 
 

Hart ins Geri ht ging die Europapoliikerin 
au h it de  orgesehenen In esiions-
s hutz. Z ar üsse ein sol her Fir en 
grundsätzli h zustehen, do h gehe es 
ni ht an, dass Staaten auf „S haden-

ersatz“ erklagt erden könnten, enn 
si h Produkte als gesundheitss hädli h 
herausstellten und deshal  per Gesetz 
er oten oder ihr Verkauf eeinträ higt 

ürde. E enso enig sei akzepta el, dass 
Konzerne z ar Staaten erklagen können, 
ni ht a er Staaten die Konzerne, enn 
diese z.B. U eltaulagen issa hten. 
Au h gesells hatli hen Organisaionen 

ie Ge erks haten oder gar Einzelperso-
nen erde kein Klagere ht eingeräu t. 
Daran ändere au h der Änderungs or-
s hlag der Ko ission ni hts, der or-
sieht, diese S hiedsgeri hte it a tli hen 
Ri htern zu esetzen, die ne ena tli h 
dort täig sein sollen. Die isherige Pra is 
ist so, dass große An altskanzleien on 
den Konliktparteien als S hiedsgeri ht 

eautragt erden. 
 

Weiter fragte Heu u h: „Wie sieht es it 
der i er ieder orge ra hten Steige-
rung des Wirts hats a hstu s dur h 
TTIP aus?“ Die opi isis hsten Progno-
sen gingen on eine  jährli hen Wa hs-
tu  on 0,  Prozent des europäis hen 
Brutoinlandprodukts aus, andere „sagen 
nur 0,0  Prozent oraus“. Betra htet ür-
den da ei die nä hsten zehn Jahre und 
au h ei den Ar eitsplätzen ge e es öllig 
unters hiedli he Ansi hten. Kalkulieren 
die einen it Zu ä hsen on 2 .000 is 

0.000 neuen Stellen in Europa, so e-
für hten andere einen Verlust on is zu 

00.000 PAr eitsplätzen.  
 

In der ans hließenden Fragerunde urde 
au h CETA angespro hen, das Handelsa -
ko en der EU it Kanada, das die glei-
he Pro le aik auf eist. Hier sind die 

Verhandlungen ereits a ges hlossen, 
der Vertrag a er no h ni ht raiiziert. 
Man ill da it arten, is der Europäi-
s he Geri htshof i  so genannten Singa-
pur-Verfahren ents hieden hat, dann er-
de klar sein, o  die EU das A ko en un-
terzei hnen kann oder o  jeder Mitglieds-
staat darü er a si en uss. In letzte-
re  Fall sieht Heu u h Chan en, die A -
ko en zu stoppen. Eine Frage, die 
Winkler und Heu u h ni ht eant orten 
konnten, ar, eshal  an die sinn ollen 
Punkte, ie z.B. die Vereinheitli hung on 
Industrienor en, ni ht es hließe und 
striige Punkte ie Gente hnik in Nah-
rungs iteln oder die Berei he, die die 
ko unale Versorgung etrefen, eg-
lasse. Diese Frage ürden si h laut Heu-

u h Mens hen auf eiden Seiten des At-
laniks glei her aßen stellen, a erikani-
s he und europäis he U elt- und Sozi-
al er ände, do h eine Ant ort ge e es 

islang darauf ni ht. 
 

Vor de  Vortrag haten MdEP Maria Heu-
u h und Jürgen Winkler si h it OB 

Klaus Holas hke getrofen. I  Ans hluss 
daran infor ierten Vertreter on 
„Krai hgaukorn“ ü er die Ar eit ihrer 

äuerli hen Erzeugerge eins hat, as 
Heu u h esonders interessierte, ar sie 
do h is zu ihrer Wahl ins EU-Parla ent 
als Mil h äuerin auf de  eigenen Hof i  
Allgäu täig. I  EU-Parla ent sitzt sie für 
die GRÜNEN i  Ent i klungsauss huss, 
i  Auss huss für Land irts hat und länd-
li he Ent i klung ist sie Stell ertreterin.  

TTIP-Kriik aus europäis her Si ht 
Grü e era stalte  Vortrag it Maria Heu u h MdEP  i  Eppi ge    von Alfred Pehrs und Annete Gast-Prior / Foto: ape 

MdEP Maria Heu u h ei ihre  Vortrag in Eppingen 

Landtagskandidat Jürgen Winkler, Maria Heu u h 
und Eppingens OB Klaus Holas hke infor ieren si h 
in der Bä kerei Sier ü er  Krai hgaukorn 

Die Positio e  der deuts he   
Europaa geord ete   
Ge einsa  it den Li eralen hat si h die 
große Koalition i  EU-Parla ent i  Juli 
20  für das Handelsa ko en z is hen 
EU und USA TTIP  ausgespro hen. Die 
GRÜNEN ha en dagegen gesti t. Die 
A sti ung ar it Spannung er artet 

orden, da der so genannte "Lange-

Beri ht" die roten Linien für die Verhand-
lungen definiert. 

htp:// .gruene-europa.de/konser ai e-sozialde okraten-

und-li erale-si en-fuer-ip- .ht l 
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Aus de  Heil ro er Stadtrat  

Zuku t  or Ort itgestalte … von Susanne Bay Frakionsvorsitzende  

…ist die s höne Aufga e eines  Mitglieds 
in eine  ko unalen Gre iu  ie un-
sere  Stadtrat. Vor de  Mitgestalten 
liegt allerdings die Herausforderung, 
Ü erzeugungsar eit zu leisten für die ei-
gene Posiion. 20  gelang uns dies leider 
ni ht, als ir in Zusa enar eit it un-
serer GRÜNEN Jugend  ein Wildier er ot 
für Zirkusse, die in Heil ronn gasieren,  
errei hen ollten.  Nun, ier Jahre später, 
sind  unsere Ansi ht und die der GJ, die 
uner üdli h auf das Pro le  auf erk-
sa  ge a ht hat, in Heil ronn ehrheits-
fähig ge orden. A  . No e er urde 
das Wildier er ot für neue Verträge it 
Zirkussen o  Stadtrat  es hlossen. Hier 
zeigt si h ieder ein al, dass Mitgestal-
ten ni ht nur eine s höne Aufga e ist, 
sondern gelegentli h au h einen langen 
Ate  erfordert.  
 

Einen langen Ate  ei der Finanzierung 
iederu  üssen ir in Heil ronn ha-
en, enn es u  die Gesundheits ersor-

gung in der Region geht. Der z eite Bau-
a s hnit a  Kliniku  a  Gesund run-
nen kann nur realisiert erden, enn die 
Gesells hater, also Stadt und Landkreis 
Heil ronn, in die Finanzierung it einstei-
gen. Ursprüngli h sollte der den Landes-

zus huss ü ersteigende Betrag on da-
als ere hneten ü er 0 Mio. € allein 

on der SLK-Gesells hat er ra ht er-
den. Dass dies so a h ar sein sollte, ha-

en ir on Anfang an ez eifelt. Der 
Kostendru k auf alle Mitar eitenden der 
Klinik äre un erant ortli h ge orden 
und häte deren originäre Aufga e, nä -
li h für eine est ögli he Gesundheits-
ersorgung der Paieninnen und Paien-

ten zu sorgen, a  Ende un ögli h ge-
a ht. So ha en ir uns dafür stark ge-
a ht, dass uns keine „Feld-, Wald- und 

Wiesenzahlen“ ehr orgelegt erden, 
sondern alide Bere hnungen, as der 
Baua s hnit kosten ird, ie iel die Ge-
sells hat leisten kann und ie iel an 
Heil ronn hängen lei t. O ohl die grün-

rote Landesregierung die Förderung für 
den Krankenhaus au in den letzten Jah-
ren assi  erhöht hat, erden dies Stand 
heute an die 0 Mio. € sein. Einen ent-
spre henden Grundsatz es hluss zur 
Mifinanzierung ha en ir i   Stadtrat 
or kurze  gefasst. Dies ist ein eiterer 

„großer Bro ken“ in der städis hen Fi-
nanzplanung für die nä hsten Jahre. Aller-
dings issen ir uns dies ezügli h in 
S hi ksalsge eins hat it unseren Kolle-
ginnen und Kollegen aus de  Kreisrat, die 

ähnli he Bes hlüsse gefasst ha en.  
 

So zeigt si h dann, dass Mitgestalten ni ht 
nur eine s höne Aufga e ist und ot einen 
langen Ate  rau ht, sondern darü er 
hinaus au h eine große Verant ortung 

einhaltet für die nä hsten Generaionen, 
deren  Spielräu e, so ohl die Finanzen 
als au h andere Ressour en etrefend, 

ir stets itdenken üssen. Als nä hste 
große Baustelle erden ir uns der 
Wohnrau ersorgung in Heil ronn zu-

enden. Wir GRÜNEN  sind gespannt auf 
die Diskussionen i  Stadtrat und erden 
uns dafür erkä pfen, dass Heil ronn ei-
ne Stadt lei t, in der au h Mens hen it 
kleinere  Budget geeigneten Wohnrau  
inden. Mehr dazu dann i  nä hsten 
Rund rief.   
 

S höne Weihna hten und ko t alle gut 
ins Neue Jahr, das uns a  . März 
hofentli h KEINE neue Regierung ringen 

ird, GRÜNE A geordnete a er aus unse-
rer Region i  Stutgarter Landtag!  

  Aus de  Heil ro er Kreistag 

Kreistag - ei  We hsel ad der 
Gefühle  
von Jürgen Winkler Frakionsvorsitzender  

 

Er euer are E ergie , a er i ht it u s 

So das Erge nis der letzten Sitzung des 
Bau- und U eltauss husses. Trotz ieler 
Argu ente für einen Einsieg in die 
Gasherstellung aus unsere  Bio üll hat 

an si h ehrheitli h ents hieden, ei-
terhin zu ko posieren. Hauptargu ent 

ar, dass das „ e ährte und ekannte 
Verfahren der Ko postierung“ illiger sei. 
Leider aren Landrat und Konser ati e 
ni ht ereit, i  Sinne der CO2-Reduzierung 
höhere Kosten einzugehen, o ohl er ie-

sen ist, dass die Reduzierungskosten in die-
se  Berei h sehr gering sind i  Verglei h 
zu anderen Maßnah en. 

Der Zug i  Ri htu g Za ergäu ah   
„Das geht jetzt a er plötzli h s hnell“, so 
die ü erras hte Reakion einerseits i  
No e er. Na hde  es Winfried Krets h-

ann zusa en it anderen Minister-
präsidenten gelungen ar, eine Weiter-
führung der Finanzierungs ögli hkeiten 
für den S hienenregional erkehr auf den 
Weg zu ringen, gi t es o  Land Signale, 
dass au h die Za ergäu ahn da on proi-
tieren könnte. Gesprä he z is hen Minis-
teriu  und Landkreis ha en ereits statt-
gefunden und die standardisierte Be er-
tung, die die Wirts haftli hkeit der In esti-
tion na h eisen uss, ar es hlossen, 

ird jetzt a er ohl auf E pfehlung des 
Regierungspräsidiu s auf das Frühjahr er-
s ho en. Wenn i  Frühjahr 20  die Ver-
handlungen ü er eitere Bundeszus hüs-
se  a ges hlossen sind, sollen die entspre-

henden S hritte eingeleitet erden. 

As l e er er 

Das Landratsa t ste kt derzeiig iel 
Energie in die Be äligung der außerge-

öhnli hen Situaion ei der Flü htlings-
unter ringung. Deshal  egrüßen ir es 
au h, dass iele Stellen in diese  Berei h 
neu ges hafen urden. Wi hig ist uns, 

ie ir es s hon i er etont ha en, 
dass no h ehr Anstrengungen unter-
no en erden, u  den ielen ehren-
a tli hen Iniiai en ausrei hend Hilfe zu-
ko en zu lassen. Dieses Engage ent 
der Be ölkerung kann ni ht ho h genug 
ges hätzt erden, es erdient alle Förde-
rung und uss dringend aufre hterhalten 

erden. 
 

Die Mitglieder der Kreistagsfrakion ün-
s hen ein frohes Weihna htsfest und alles 
Gute für das Neue Jahr!  
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Bank er indung: Volks ank Heil ronn, IBAN DE 20 0 000 00 , BIC-Code: GENODES VHN 

Ter i e:   I  Wahlka pfzeite  si d ei Pro i-Ter i e  erfahru gsge äß ot Ä deru ge  zu er arte . Wir e pfehle  deshal  dri ge d, 
dass ihr eu h ü er die Ho epage des KVs oder die der Ka didat*i e  auf de  Laufe de  haltet. 

 Au h si d Ort u d Uhrzeit ieler Vera staltu ge  o h i ht eka t, sie erde  auf de  Ho epages u d i  der Presse z . de  
A ts läter  eka t gege e . 

. .  Gerhard S hi k MdB spri ht zu  The a „Flu htursa he “ in HN 

. .  Wahlka pfautakt i  Wahlkreis Eppi ge  it de  Bundes orsitzenden Ce  Özde ir MdB, ahrs heinli h In Bra kenhei  

  Ag ieszka Brugger MdB spri ht zu  The a „Ei a deru gspoliik“ i  Wahlkreis Ne karsul   
. .  Wahlka pfautakt i  Wahlkreis HN it der Frakions orsitzenden der Landtagsgrünen Edith Sitz a  

. .  Wi fried Krets h a  ko t on :  – :  Uhr in den Wahlkreis Ne karsul  

 und on  - : 0 Uhr in den Wahlkreis Heil ro  

. .  Ale  Bo de ko t on : 0- : 0 Uhr in den Wahlkreis Ne karsul   

. .  Wi fried Krets h a  ko t on : 0 - : 0  Uhr in den Wahlkreis Eppi ge  

. .  Öko-Wei pro e it Rezzo S hlau h auf Burg Hohen eilstein 

. .  Podiu  Bauer er a d in Flein 

. .  Mi isterpräside t Wi fried Krets h a  ei  Si e-Foru , Kreissparkasse HN,  Uhr 

. .  Heil ro er Si e-Podiu  i  WK Ne karsul ,  Uhr, Ko hana Oedhei  

 Chris Küh  MdB spri ht zu  The a „Miete  u d Woh u gs au“ in HN 

. .  Heil ro er Si e-Podiu  i  WK Eppingen,  Uhr, Krai hgauhalle Ge ingen 

. .  Ro ert Ha e k, U elt inister S hles ig-Holstein i  WK Eppingen 

. .  Ale  Bo de i  Wahlkreis Eppingen,  - : 0 Uhr 

7. .  Heil ro er Si e-Podiu  i  WK Heil ronn,  Uhr, Bürgerhaus Bö kingen 

IMPRESSUM 

BÜNDNIS 0/DIE GRÜNEN  
Kreis er and Heil ronn 

Kaiserstraße  

0 2 Heil ronn 

  
Redakion: 

Alfred Pehrs V.i.S.d.P.  

Hildegard Eitel 
Anneliese Fleis h ann-Stroh 

Friederike Wilhel  Kreiss hatz eister Björ  Mü h erg itet alle OV-Kassierer*i e , die Jahresa s hlüsse ras h ei ih  a zuge-
e . U sere Mitglieder olle  so ald ie ögli h ihre Spe de es hei igu ge  eko e . 

Der GRÜNE Landtagskandidat Jürgen 
Winkler hatte a  . No e er den Mün-
hener Ka arettisten Klaus Brü kner und die 

ato politis he Spre herin der GRÜNEN Bun-
destagsfraktion S l ia Kotting-Uhl na h Lauf-
fen auf die „Städtles ühne“ eingeladen.  
 

Klaus Brü kner egann klassis h, er trug 
Goethes „Zau erlehrling“ or, stoppte je-
do h an der Stelle, 

o ereits das gan-
ze Haus ü er-
s h e t ist und 
der age utige 
Lehrling ni ht ehr 

eiter eiß: „Helft 
ir, a h! ihr hohen 

Mä hte!“ Un er-
ittelt e hselte 

er - Jahrgang  - 
das The a und 

ekannte: „I h in 
ein Kind der Kern-
spaltung.“ Zuerst der kriegeris hen Ato -

o e, dann der so genannten friedli hen 
Nutzung der Ato kraft. S h unzelnd erin-
nert er si h, ie nai  seinerzeit S hulkindern 

eige ra ht urde, si h it der S hultas he 
ü er de  Kopf or radioakti e  Fallout zu 
s hützen. Allerdings ha e er si h au h an der 
gigantis hen S hönheit der Ato pilze ergöt-
zen können und er ekennt, dass er die ers-
ten Ato kraft erke als junger Mann te h-
nik egeistert egrüßt ha e. Endli h ha e er 

die Ato o e gezäh t gesehen und die 
Lands haft o  Ruß und Qual  der Kohle-
kraft erke efreit – is die Katastrophe on 
Ts herno l geko en sei und auf der Rei-
henau und anders o Ge üse untergepflügt 
erden usste und Kinder ni ht ehr i  

Freien spielen durften. Heute sieht er ange-
si hts des Ato ülls und der Unge issheit 

ei der Endlagersu he  die Verant ortli hen 
dastehen ie den eingangs rezitierten Zau-

erlehrling: „Die i h rief, die Geister, erd i h 
nun ni ht ehr los!“ und er zieht das Resü-

ee „Du sollst den Kern ni ht spalten!“ 

 

MdB S l ia Kotting-Uhl fiel dann i  z eiten 
Teil des A ends die Rolle zu, do h Wege auf-
zuzeigen, as it de  Ato üll ges hehen 

uss. Dass es Be egung ei der Endlagersu-
he gege en ha e, sei or alle  ein Ver-

dienst on Ministerpräsident Winfried Kre-
ts h ann, etonte sie. Sie gehört der Endla-
ger-Ko ission des Bundestages an. Dort 
spre he nie and ehr on eine  „si heren 
Endlager“, denn na h 0.000 Jahren seien 
au h die esten Behälter dur hgerostet und 

ie si h Gesteinss hi hten in ein paar 
00.000 Jahren erhielten, könne nie and 
orhersagen. Der radioakti e Müll strahle 

a er no h deutli h länger. So gelte es nun, 
das „ est ögli he“ Endlager zu su hen. Da-

ei üssten die Mens hen in den etroffe-
nen Regionen ein ezogen erden, die Su he 

üsse als „gere ht und fair e pfunden er-
den, u  ürgerkriegsähnli he Zustände zu 

er eiden“. Wenn alles gut gehe, ge e es 
e entuell in den 0er-Jahren  ein Endlager.  
Dur h die Gesprä hsrunde führte Kandidat 
Jürgen Winkler, er fragte na h Mögli hkei-
ten, die no h laufenden Reaktoren ereits 

or de  festgelegten Ende 2022 herunter-
zufahren. Re htli h sieht die Bundestagsa -
geordnete da enig Chan en, do h könne 
die angelnde Wirts hatli hkeit dur haus 
zu eine  früheren A s halten seitens der 
Betrei er führen. Weitere Fragen etrafen 
die Finanzierung der Endlager so ie die Be-
drohungen dur h ausländis he Ato eiler. 
Au h ollte ein Besu her issen, as es it 
geplanten AKW-Neu auten auf si h ha e. 
Hier kriisierte die Koing-Uhl die EU-

Ko ission, stat die Erneuer aren zu för-
dern, erlau e sie z.B. in England Su enio-
nen, ohne die neue Meiler irts hatli h 
ni ht darstell ar seien.  

Du sollst de  Ker  i ht spalte  - Ato krat al a ders etra htet 

Grü e era stalte  ei e  A e d zur Ato e ergie it Ka aret u d I for aio    von Alfred Pehrs Text und Foto  

Klaus Brü kner  trägt Goethes 
„Zau erlehrling“ or 

MdB S l ia Koing-Uhl und Laus Brü kner erden Jür-
gen Winkler Mite  era s hiedet 


