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Am 27. 01. 2015 ab 19.00 trafen sich die GRÜ-
NEN des Kreisverbandes Heilbronn im Ratskel-
ler in Heilbronn zu ihrem nun schon traditionel-
len Neujahrsempfang. Susanne Bay vom OV 
Heilbronn konnte ca. 70 Besucher begrüßen, 
darunter den baden-württembergischen Um-
weltminister Franz Untersteller, den GRÜNEN-
Landtagsabgeordneten Daniel Renkonen aus 
dem Wahlkreis Bietigheim, den Landtagsabge-
ordneten Rainer Hinderer von der SPD, den 
Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel, 
viele Geschäftsführer sozialer Einrichtungen im 
Kreis mit Birgitt Wölbing (Arkus), Rainer 
Holthuis (ASB), Stefan Schneider (Caritas ) und 
Hartmut Seitz-Bay (Offene Hilfen Heilbronn). 
Willkommen heißen konnte sie auch Bernhard 
Löffler vom DGB Nord-Württemberg, Jürgen 
Heckmann (AOK Heilbronn Franken) und Herrn 
Lambert von der „Heilbronner Stimme“. Genau-
so herzlich begrüßte sie auch die zahlreichen 
GRÜNEN Mandatsträgerinnen und Mandatsträ-
ger aus Heilbronn und der Region sowie die an-
wesenden Mitglieder.  
 
Mit den für die GRÜNEN überaus erfolgreichen 
Kommunalwahlen und den nun fünf Grünen im 
Heilbronner Stadtrat könne eine engagierte 
Politik für ein soziales, wirtschaftsstarkes, welt-
offenes und grünes Heilbronn gemacht werden.  

Unter dem Motto „Nach der Wahl ist vor der 
Wahl“ nahm Susanne Bay auch zu umstrittenen 
Themen sowohl in Heilbronn wie auch auf Lan-
desebene Stellung. Zum Beispiel ging sie genau-
er auf den Radweg in der Oberen Neckarstraße 
ein, streifte aber auch die Schulsituation, die 
Energiewende oder das TTIP-Freihandelsab-
kommen. 
 
Kreisvorstand Alfred Pehrs leitete über zum 
Hauptvortrag des baden-württembergischen 
Umweltministers Franz Untersteller. Dieser be-
tonte, keine Wahlkampfrede halten zu wollen, 
sondern einen  grundsätzlichen Ausblick auf die 
Umweltpolitik der kommenden Jahre und Jahr-
zehnte zu versuchen. Nach über dreißig Jahren 
Umweltpolitik müsse man schon analysieren, 
ob die bisherigen Ansätze noch richtig seien. Als 
Beispiel nannte er das Duale System mit dem 
Gelben Sack. So wichtig dieses zum Anstoß für 
Müllverwertung angesichts damaliger Verpa-
ckungsberge und Engpässe auf den Deponien 
gewesen sei, so zeigten die neuesten Entwick-
lungen, dass das System heute zu teuer und 
zudem zu ineffizient sei. Nicht einmal 20% des 
anfallenden Verpackungsmülls werden stofflich 
verwertet. Eine Reform, bei der den Stadt-und 
Landkreisen die Organisationsverantwortung 
für Erfassung, Sortierung und Verwertung des 
Mülls zukomme, wäre mit ca. 11 Euro pro Kopf 
billiger und schaffe darüber hinaus klare Zustän-
digkeiten. 
 
Als zweites Beispiel für neue Denkansätze nann-
te Franz Untersteller die Ressourceneffizienz. 
Rohstoffe, die in Baden-Württemberg praktisch 
alle importiert werden müssen, sind teuer. Billi-
ger sei es in vielen Fällen, sie aus Schrott und 
Abfällen wieder aufzubereiten. Zur Energiewen-
de muss daher eine Ressourcenwende kom-
men. Seltene Erden, Phosphor, Edelmetalle – 
solche Stoffe müssen in Recyclinganlagen plan-
mäßig rückgewonnen werden. Seit einigen Jah-
ren findet deshalb in Baden-Württemberg ein 
großer Ressourceneffizienzkongress statt.      
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Nachdenkliches zum neuen Jahr 
Neujahresempfang der GRÜNEN in Heilbronn mit Umweltminister Franz Untersteller   
von Hildegard Eitel 

Umweltminister Franz Untersteller am 27. Februar im „Ratskeller“ 
Foto: ape 
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 „Umweltpolitik der Zu-
kunft ist auch moderne Indust-
riepolitik“, sagte der Minister 
und sieht damit viele Möglich-
keiten im Anlagen- und Maschi-
nenbau für das innovative Ba-
den-Württemberg. 
 
Das dritte Analysebeispiel bezog 
sich auf die Energiewende. Hier 
sieht der Minister die Dynamik 

durch die neue EU-Kommission eher abgebremst. Eindringlich 
forderte er eine ökologische Kreislaufwirtschaft, die an den Krite-
rien der Nachhaltigkeit orientiert ist und ein neues ökonomisches 
Denken anstößt, das wegkommt von einer bloßen Wachstumsfi-
xierung.

Umweltpolitik müsse Rahmen setzen, langfristige Perspektiven 
aufzeigen und Impulsgeber sein für einen ökologischen Struktur-
wandel. Die Frage nach der Qualität des Wachstums stehe im 
Vordergrund, nicht das numerische Wachstum des BIP. 
 
Umweltpolitik könne nicht mehr nach dem Prinzip „Weiter so!“ 
funktionieren – es braucht die langfristigen Signale. Nachhaltig-
keitsstrategie müsse das Leitmotiv des Regierungshandelns sein. 
Hier verwies der Minister auf drei wichtige Plattformen 
„Industrie, Kommunen und Jugendinitiativen“, die eine Beratung 
und politische Teilhabe quer durch alle gesellschaftlichen Grup-
pen und Bereiche ermöglichen sollen. 
 
Zum Schluss seines Vortrages kam dann noch die Tagespolitik mit 
dem schwierigen Thema „Rückbau der AKWs“ zur Sprache. 
 
Zu Ende des offiziellen Teils dankte Alfred Pehrs dem Minister für 
den interessanten Vortrag und lud zu weiterem Gedankenaus-
tausch bei Häppchen und Getränken ein.  

  

Die Fraktionsvorsitzende der Stadt-Grünen 
Susanne Bay bei ihrer Ansprache 

Gut 70 Gäste konnten beim diesjährigen Neujahrsempfang begrüßt werden 

Nach dem offiziellen Teil 
ging es weiter mit munteren 
Gesprächen, z. T. auch mit 
hitzigen Diskussionen 
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KMV mit der Landesvorsitzenden Thekla Walker 
Mitglieder beschließen Erhöhung des Mindestbeitrags 
von Hildegard Eitel 

Ungefähr 30 Personen trafen sich am 9. 
Februar 2015 im Ratskeller in Heilbronn 
zur GRÜNEN-Kreismitgliederversamm-
lung. Kreisvorstand Alfred Pehrs konnte 
bei der Begrüßung mit Sonja Hocher aus 
Bad Rappenau auch ein neues Mitglied 
vorstellen. 

Als Rednerin eingeladen war diesmal 
unsere Landesvorsitzende Thekla 
Walker. Sie begann mit einem Rückblick 
auf den positiven Ausgang der Kommu-
nalwahlen. Nach fast vier Jahren grüner 
Regierungsbeteiligung seien zwei Drittel 
der Bevölkerung mit der Landespolitik 
zufrieden – die Regierung sei gut aufge-
stellt. Näher ein ging sie auf die Bildungs-
politik. Die Gemeinschaftsschule werde 
angenommen und die Ganztagesschule 
soll im Schulgesetz verankert werden. 
Insgesamt sei eine neue Art der integrati-
ven Schulpolitik, auch mit der Inklusion, 
auf dem Weg. Bei der Hochschulfinanzie-
rung gibt es mehr Investitionsmittel, z.B. 5 
% mehr für Forschung und Hochschulen.  
 
Angesichts der Angriffe aus konservati-
ven Kreisen auf Verkehrsminister Her-
mann erläuterte sie auch, was die Lande-
regierung in Sachen Infrastruktur getan 
hat. So wurden bislang 200 Millionen 
Euro mehr für Straßenbau  ausgegeben 
als unter der Vorgängerregierung. Positiv 
sei auch eine klare Organisation für Prio-
ritäten beim Straßenbau und beim Breit-
bandausbau. 
 
Thekla Walker warb für Weltoffenheit. 
Für Flüchtlinge gebe es eine gute Will-
kommenskultur in Baden-Württemberg. 
Mit Hessen und Rheinland-Pfalz zusam-
men gibt es die Initiative für einen Run-
den Tisch zum Thema Asylbewerber und 

Flüchtlinge. Was bei uns im Land möglich 
sei, müsse auch auf Bundesebene mög-
lich sein. 
 
Hinsichtlich des bevorstehenden Land-
tagswahlkampfs stellte sie ein Fakten-
handbuch in Aussicht: Dieses Handbuch 
(in Arbeit) soll einen Überblick über die 
Regierungsarbeit vermitteln und Argu-
mentationshilfen für die Arbeit an der 
Basis bieten.  
 
Abschließend warb Thekla Walker da-
rum, sich am Programmfindungsprozess 
für die Landtagswahl zu beteiligen. Erste 
Möglichkeiten dazu bieten in jedem Re-
gierungsbezirk die „Zukunftsforen“, zu 
für die jedes Mitglied vom Landesver-
band persönlich eingeladen wird. In 
Nord-Württemberg findet dieses Forum 
mit 5 Workshops am 18.04.2015 in Stutt-
gart statt. 
 
Im Anschluss an das Referat gab es Rück-
fragen und Diskussionen zu TTIP, zur 
Frauenrolle bei den GRÜNEN, zur Rolle 
der Realschulen und zum SPD-geführten 
Innenministerium. 
 
Der zweite Teil des Abends war ganz der 
Aufstockung der Geschäftsstelle auf eine 
Halbtagesstelle und deren Finanzierung 
gewidmet. (Hierüber wurden alle GRÜ-
NEN im Kreisverband bereits durch einen 
Mitgliederbrief informiert.) Nach langer 
Diskussion und vielen Nachfragen be-
schloss die Versammlung die Einrichtung 
einer 50%-Stelle und die dafür nötige 
Erhöhung des Mindestbeitrags um 3 Eu-
ro. Zudem entschied die KMV, dass der 
Verteilungsschlüssel, nach dem die Bei-
träge zwischen Kreisverband und Orts-
verbänden aufgeteilt werden, zugunsten 
des Kreisverbandes geändert wird. 

„des Gschäft“ immer mehr wird und die 
Arbeitszeit hinten und vorne nicht mehr 
reicht? Das war die Frage in der Kreisge-
schäftsstelle in den letzten Jahren, denn es 
galt, mehr Mitglieder zu betreuen, weitere 
Mitglieder sollten auch noch gewonnen 
werden, die Regierungsbeteiligung brachte 
auf Kreisebene neue Anforderungen, die 
Betreuung des Internets und der Sozialen 
Netzen fordert zusätzliche Zeit und man 
könnte noch mehr aufzählen. In dieser Situ-
ation entschied sich der Kreisvorstand zu 
prüfen, inwieweit wir eine Halbtagsstelle 
finanzieren können. Das Ergebnis fiel positiv 
aus, es ist möglich -  allerdings zum Preis 
einer Erhöhung des Mindestbeitrags um 3 
Euro pro Monat. Zusätzlich sind wir auf wei-
tere Zuschüsse des Landesverbandes ange-
wiesen, solange wir keine „eigenen“ Abge-
ordneten haben. 
 
Als wir vom Vorstand unsere Überlegungen 
bei der letzten KMV vorstellten, waren die 
Äußerungen der anwesenden Mitglieder 
überwiegend zustimmend, die entsprechen-
den Abstimmungen fast einstimmig für die 
Beitragserhöhung und die Schaffung der 
50%-Stelle, die jetzt seit März besetzt ist (s. 
S. 4) 
 
Was tun (Teil 2) …  
Wenn Mitglieder den Mindestbeitrag zahlen 
und dem Kreiskassierer eine Einzugsermäch-
tigung vorliegt, so ist die Beitragserhöhung 
relativ leicht zu machen: die Mitglieder sind 
per Rundschreiben informiert worden und 
der erhöhte Beitrag kann eingezogen wer-
den. Da aber nach wie vor ein Teil von euch 
per Dauerauftrag oder per Einzelüberwei-
sung zahlt, sind wir in diesen Fällen auf eure 
Mitarbeit angewiesen. Bitte ändert eure 
Daueraufträge ab und beachtet bei Einzel-
überweisungen, dass sich nun ab 1. April der 
monatliche Beitrag auf 15 Euro beläuft.  
 
Was tun (Teil 3) … 
Uns ist bewusst, dass eine solche Erhöhung 
der einen oder dem anderen von uns nicht 
eben leicht fällt. Sollte dies so sein, dann 
wendet euch an eure Ortsvorstände oder an 
jemanden vom Kreisvorstand oder direkt an 
den Kassierer - wir sind sicher, dass wir ge-
meinsam Lösungen finden, wie sie auch in 
der Vergangenheit möglich waren.   

ape  

Was tun, wenn ... 

v.l.n.r.: Kreisvorstand Anneliese Fleischmann-Stroh, Kreis-
geschäftsführer Martin Vural, Landesvorsitzende Thekla 
Walker, Kreisvorstand Alfred Pehrs   -  Foto: Brigitte Wolf 

http://www.gruene.de/themen/buergerrechte-
demokratie/rechtsextremismus.html 
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Seit dem 1. März arbeitet in unserem Büro in der Kaiserstraße  
Annette Gast-Prior. 

Wir vom Kreisvorstand freuen uns, 
mit ihr eine kompetente Nachfolgerin 
für den bisherigen Geschäftsführer 
Martin Vural gefunden zu haben, dem 
die Stelle zu viel wurde neben seiner 
Tätigkeit an der Hochschule in Heil-
bronn und der damit verbundenen 
Promotion. Ihm danken wir für seine 
Arbeit und wir wünschen ihm viel 
Erfolg bei seinem Vorhaben. 

 
Annette ist  ausgebildete Journalistin und wohnt in Hüffenhardt, 
an der Landkreisgrenze zwischen Kraichgau und Odenwald. In 
ihrem  Redaktionsbüro red:aktiv hat sie lange Jahre selbstständig 
gearbeitet, unter anderem für die Heilbronner Stimme, verschie-
dene Zeitschriften, Wirtschaftsunternehmen oder das Kolping-
Bildungszentrum in Heilbronn. Das Grüne Büro in der Kaiserstra-
ße 17 kennt sie aus dem Jahr 2013. Damals leitete sie das Wahl-
kreisbüro von Ulrich Schneider und hatte dadurch auch Einblick 

in die Arbeit des Kreisverbands.  
 
Nach kurzer Einarbeitungszeit ist Annette inzwischen auf sich 
gestellt: Mitgliederangelegenheiten, Veranstaltungsorganisation, 
allgemeine Büroarbeiten, die Homepage, Nominierungsveran-
staltungen zur Landtagswahl 2016 und Kontakte zu vielen Part-
nern des KV in Land und Bund fordern sie. „Ich will Ansprechpart-
nerin für alle sein und mit dem KV einen erfolgreichen Landtags-
wahlkampf führen“, umreißt sie ihren Anspruch an ihre neue 
Aufgabe. „Dabei bin ich auch darauf angewiesen, Fragen zu stel-
len, die Akteure vor Ort (besser) kennenzulernen und nach und 
nach Zusammenhänge zu verstehen.“ Annette hofft auf das Ent-
gegenkommen ihrer GesprächspartnerInnen und freut sich, dass 
der Kreisvorstand sie nach Kräften unterstützt und begleitet. 
 
Nachdem klar war, dass Martin uns verlässt, war die Zeit auch 
reif, endlich den Schritt zur Halbtagsstelle zu wagen (s. vorherige 
Seite), weil die Arbeit in den letzten Jahren ständig angewachsen 
ist. Die Bürozeiten werden vorerst bleiben wie bisher. Nach der 
Einarbeitung wird eventuell das Büro auch an einem weiteren 
Vormittag erreichbar sein. 

Wechsel im Kreisbüro (ape) 

Das zentrale Thema am Vormittag war die 
Flüchtlingspolitik. Landesvorsitzende Thek-
la Walker befürchtet, dass es hier auch in 
Zukunft Auseinandersetzungen mit dem 
Koalitionspartner SPD geben wird. Bei der 
Frage der Abschiebungen z.B. seien Welten 
zwischen den Vorstellungen der Grünen 
und der SPD, wie der Fall der im Februar 
nach Serbien abgeschobenen Familie mit 
sechs kleinen Kindern zeigt. Edith Sitzmann, 
grüne Fraktionsvorsitzende im Landtag, 
hatte versucht, die Abschiebung in letzter 
Minute noch zu verhindern und beim In-
nenminister interveniert. Dieser jedoch 
verwies auf die Zusagen der serbischen Re-
gierung, die Familie werde menschenwürdig 
untergebracht, was sich aus welchen Grün-
den auch immer als unwahr herausstellte.  
 
Walker wie auch ihr Vorstandskollege Oliver 
Hildenbrand forderten endlich mehr Trans-
parenz bei Einzelfallprüfungen. So wie Nie-
dersachsen sich einen Ausweisungserlass 
gegeben habe, müsse auch Baden-Württem-
berg nachvollziehbare Kriterien für Abschie-
bungen aufstellen. Die Grünen erwarten 
endlich ein Zuwanderungsgesetz, damit die 
Zuwanderung nach Deutschland nicht über 
Asylverfahren geregelt werden muss. Zu-
dem muss die EU Druck machen, damit sich 
auf dem Balkan die Bedingungen für Min-
derheiten verbessern. 

In der Diskussion kam auch die Frage der 
Armutsflüchtlinge auf, wobei davor Hilden-
brand warnte, sich auf die unselige Unter-
scheidung zwischen „guten“  und „schlech-
ten Flüchtlingen“ einzulassen, mit der wohl 
die CDU im nächsten Wahlkampf Stimmung 
machen werde. Auch wer Armut und Diskri-
minierung zu entkommen versucht, hat 
unsere Empathie verdient.  
 
MdL Daniel Lede Abal kritisierte die Dritt-
staatenregelung, die die Mittelmeerstaaten 
überfordere. Sei Mare Nostrum ein humani-
tärer Ansatz gewesen, Menschen zu retten, 
so sei die Nachfolge-Operation Triton ein 
bloßes Abschotten der Grenzen, was bedeu-
tet, dass Zehntausende im Mittelmeer bei 
der Flucht ihr Leben verlieren werden. Der 
Abgeordnete bot an, zu diesem Thema 
„auch in ländliche Kreise“ zu kommen. 
 
Der Nachmittag war dann dem bevorste-
henden Landtagswahlkampf bzw. der Fra-
ge, in welchem Prozess das Programm da-
für erstellt werden soll, reserviert. Fertig 
sein soll der Programmvorschlag des Lan-
desverbandes bis Ende Oktober, damit er 
vor dem Landesparteitag am 12./13. De-
zember in den Kreisverbänden diskutiert 
werden kann. Der Einstieg in die Pro-
grammdiskussion beginnt jedoch schon in 
den nächsten Wochen mit den „Zukunftsfo-

ren“, von denen vier vorgesehen sind - je 
eins in jedem Regierungspräsidium. Das 
hiesige findet am 18. April in Stuttgart statt.  
 
Am Vormittag ist dabei vorgesehen, die 
Öffentlichkeit einzuladen mitzudiskutieren, 
während der Nachmittag mit Workshops 
Parteimitgliedern vorbehalten bleibt. Die 
Ergebnisse werden dann bei der Programm-
erstellung einfließen. Eine weitere Säule bei 
der Programmfindung sind fünf Fachgrup-
pen, in denen Fachleute, Abgeordnete, der 
LV und die jeweiligen LAGen alle Themen-
bereiche diskutieren. Vorgesehen sind auch 
zehn Workshops, zu denen jedes Mitglied 
vom LV direkt eine Einladung erhält. 
 
Für die Gestaltung der Wahlkampf-Kam-
pagne hat der Landesvorstand die Berliner 
Agentur WIGWAM engagiert. WIGWAM ist 
eine gemeinwohlorientierte GmbH mit ca. 
150 Kunden aus Politik, Wirtschaft und dem 
dritten Sektor. Bis zum Sommer soll die 
Agentur die Kampagne entwickeln, wobei 
diesmal sowohl Passendes für Städte als 
auch für ländliche Räume dabei sein soll, 
und zum Ende des Jahres werden die Er-
gebnisse parteiintern präsentiert.  

Überlegungen des Landesverbands - Beteiligung der Basis an Programmdiskussion 
ein Bericht vom Kreisvorständetreffen am 14. Februar in Stuttgart  von Alfred Pehrs 

Foto: privat 
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Wahlkreis 18 - Heilbronn 

Die Heilbronner Grünen wählen ihre Kandidatinnen am 29. 
April, um 20 Uhr im Bürgerhaus, HN-Böckingen, Rombach-Saal.  
Es kandidieren bislang Susanne Bay als Erstbewerberin und 
Gudula Achterberg als Ersatzbewerberin. 
Schriftliche Einladungen kommen in den nächsten Tagen.  

Nominierungen für die Landtagswahl am 13. März 2016    (Kurzberichte und Fotos: Alfred Pehrs) 

Wahlkreis 19 - Eppingen 
Hier wurde am 16. März 2015 in Neipperg im „Winzercafé“ ge-
wählt. Die anwesenden 14 wahlberechtigten Mitglieder wähl-

ten einstimmig den Bra-
ckenheimer Bio-Landwirt 
Jürgen Winkler zum Erst-
kandidaten und die Bad 
Rappenauer Gemeinderä-
tin Sonja Hocher zur Er-
satzbewerberin.  
Im Folgenden stellen sie 
sich selbst kurz vor. 
 

 

 Jürgen Winkler, 51 Jahre 

Nach reiflicher Abstimmung mit meinem Lebens- und Arbeitsumfeld 
bin ich bereit, einen engagierten Wahlkampf für eine zweite Regie-
rungszeit unter Winfried Kretschmann zu führen. 

Ich bin in Brackenheim geboren und auf einem Bauernhof aufgewach-
sen. In der evangelischen Jugendarbeit hatte ich meine sozialen Bezie-
hungen, was mich bis heute prägt. Hier haben meine Frau Gabriele und 
ich uns kennen gelernt, nach 26-jähriger Ehe begleiten wir gerade unse-
re zwei erwachsenen Kinder auf ihren ersten eigenen beruflichen und 
Lebensschritten. 

Zu meinem Lebenslauf gehören neben einer Ausbildung zum Winzer 
und dem Studium an der Uni Stuttgart Hohenheim auch der fast zwei-
jährige Zivildienst in einem Kinderheim. Während des Studiums haben 
wir 5 Jahre in  Stuttgart gelebt. 

Gabriele und ich haben den traditionsreichen landwirtschaftlichen Be-
trieb meiner Familie in den letzten 21 Jahren weiterentwickelt und zu 
dem Bioobstbaubetrieb der Region gemacht. Wir beliefern Privathaus-
halte mit frischen Biolebensmitteln im Verbund mit einer Biolandgärt-
nerei und anderen. Derzeit beschäftigen wir ca. 30 Mitarbeiter.  

Wichtig ist mir als Christ ein schöpfungsbewahrender Ansatz in den Be-
reichen Landwirtschaft, Umwelt, Energie. Ich setze mich für eine enga-
gierte Umsetzung der Energiewende und den umgehenden Abbau der 
Atomanlagen ein. In der Bildungspolitik bin ich für eine konsequente 
Umsetzung der angefangenen Reformen.  

Ich freue mich über jede Unterstützung, und nehme gern Anregungen 
und Unterstützung entgegen. 

 Sonja Hocher 

Vorab nochmal herzlichen  Dank für das Vertrauen, das ihr mir hierfür 
entgegenbringt. Als politischer Frischling freut mich das besonders. Un-
politisch war ich zwar noch nie, aber  innerhalb  kurzer Zeit ein Stadt-
ratsmandat zu haben und Ersatzkandidatin im Kreistag  zu sein und nun 
an der Seite von Jürgen meine Kompetenzen einbringen zu können, 
freut mich sehr. 

Nun kurz zu meiner Person. Ich bin 47 Jahre alt und verheiratet , wir 
haben vier Kinder, die alle noch zu Hause wohnen.  Nach meinen Real-
schulabschluss habe ich bis zur Familienzeit als Bankkauffrau gearbeitet. 
Seit Beginn dieses Jahres bin ich nebenberufliche Kirchenpflegerin der 
Ev. Kirchengemeinde in Bonfeld, wo ich meine Wurzeln habe. 
In meinem Schwerpunktthema Bildung habe ich mich  durch Engage-
ment in vielen Elterngremien seit  vielen Jahren  fortgebildet.  In alle 
anderen politischen Themen, die im Wahlkampf wichtig werden, hoffe 
ich mich dank Eurer  Unterstützung bald gut eingearbeitet zu haben. 

Wahlkreis 20 - Neckarsulm 
In Willsbach hatten sich am 17. März 2015 in der TSV-
Sportgaststätte 11 Wahlberechtigte versammelt, die ebenfalls 
zu einem einstimmigen Votum kamen. Gewählt wurden Armin 
Waldbüßer als Erst- und Benjamin Friedle als Zweitkandidat.  
Hier ihre kurze persönlich Vorstellung. 
 
 Armin Waldbüßer, geb. am 21. Okt. 1960 in HN-Sontheim 

Ich wohne in Obersulm-Willsbach und bin seit 1983 Mitglied bei den 
Grünen. Dem Gemeinderat Obersulm gehöre ich seit 1986 an, seit 
1986 als Vorsitzender der Grünen-Fraktion, die bei der Wahl 2014 auf 
fünf (von 22) GemeinderätInnen anwuchs und damit gleich stark wie 
die CDU und die SPD ist. Im Ortschaftsrat Willsbach bin seit 1986, seit 
2009 auch Ortsvorsteher in Willsbach. Seit 1989 bin ich Mitglied des 
Kreistags Heilbronn, von 1999 bis 2014 als Fraktionsvorsitzender. Die 
Grünen vertrete ich auch seit 2004 im Regionalverband Heilbronn-
Franken und bin dort Fraktionsvorsitzender der Fraktion GRÜNE/
ÖDP/Linke, seit 2014 drittstärkste Fraktion in der Verbandsversamm-
lung. 

Neben der Politik engagiere ich mich auch beim TSV Willsbach, dem 
mit rund 1100 Mitgliedern größten Verein in Obersulm, wo ich bin seit 
2014 stellvertretender Vorsitzender, seit 2009 1. Vorsitzender bin.  

Meine berufliche Laufbahn habe ich als staatlich anerkannter Erzieher 
begonnen, seit 1991 bin ich Inhaber des Bioladens „Runkelrübe Natur-
kost“ in Willsbach. 

 

 Benjamin Friedle, 22 Jahre  

Ich stamme aus Obersulm-Eschenau, wo ich mich seit 2014 als Ge-
meinderat engagiere.  

Tätig bin ich beim Bürgerwindpark Hohenlohe als Ingenieur und Ge-
schäftsführer. Gemeinsam mit 475 Bürgern betreiben wir aktuell sieben 
Windenergieanlagen - Tendenz steigend.  

Eine erfolgreiche Ener-
giewende ist für mich 
eine der Aufgaben des 
Jahrhunderts. Daher 
möchte ich mein Wissen 
und meine Ideen in die-
sem Bereich im Rahmen 
meiner Kandidatur ein-
bringen, um umwelt-
freundliche, wirtschaftli-
che und dezentrale Energie-Lösungen zu entwickeln.  

Die Attraktivität des ländlichen Raumes, Instandhaltung öffentlicher 
Infrastruktur und Kommunalisierung der Verwaltung sind für mich 
weitere wichtige Themen in Baden-Württemberg. Grüne Politik heißt 
gemeinsam mit Winfried Kretschmann Verantwortung für die Zukunft 
zu übernehmen. 
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Die Struktur der neuen Kommission, die 
vorgegebenen Leitlinien der zukünftigen 
EU-Politik sowie die Auswahl der Kommis-
sare – alles deutet darauf hin, dass das Prin-
zip der Nachhaltigkeit in besorgniserregen-
der Weise an Bedeutung verlieren kann.  
 
Auf der höchsten Entscheidungsebene der 
EU sind die Themen Umwelt- und Klima-
schutz gar nicht mehr vertreten. Vizepräsi-
denten gibt es für Außenpolitik, Wachs-
tum, Wettbewerb, Energie, Sicherheit, Di-
gitale Welt, Regulation, Rechte und Sozia-
les. Umwelt, Natur und Klima als eigen-
ständige Verantwortungsbereiche eines 
Vizepräsidenten gibt es nicht. Erst in der 
untergeordneten Ebene der Kommissare 
tauchen diese Themen auf.  
 
In dem sogenannten „Mission Letter“, ei-
ner Zusammenfassung der Direktiven und 
Erwartungen des EU-Präsidenten an die 
einzelnen Kommissare, geht es Claude 
Juncker im Umweltbereich vor allem um 
Deregulierung und Wettbewerbsfähigkeit. 
Der Umweltkommissar erhält die Anwei-
sung, sich mit dem Vizepräsidenten für 
Arbeit, Wachstum, Investition und Wett-
bewerb eng abzustimmen. Auf einen spe-
ziellen Prüfstand kommen Natura 2000, 
Kreislaufwirtschaft und Luftreinhaltung. 
Juncker vertritt die Meinung, dass die EU 
bereits eine hochentwickelte Umweltpoli-
tik besitze und das rechtliche Szenario 
zum Schutz der Umwelt eigentlich ausrei-
che. Junker spricht von Grünem Wachs-

tum und von Blauem Wachstum (Meer, 
Fischerei) sowie von einer innovativen 
Umweltindustrie, die den Export belebt, 
das sind seine Themen. So verwundert es 
nicht, wenn sein „Mission Letter“ keine 
Aufträge enthält, um wichtige Umwelt-
probleme wie z.B. Lärmbelastung, 
schlechte Luftqualität, Verlust von Böden 
und Artensterben anzugehen.  
 
Auch die personelle Besetzung der Umwelt- 
und Fischereikommission führt zu ungläubi-
gem Kopfschütteln. Mit Kamenu Vella wur-
de ausgerechnet ein ehemaliger maltesi-
scher Minister für Tourismus und Industrie 
als Umweltkommissar nach Brüssel beru-
fen, obwohl die Regierung dieses Landes 
wegen Verstößen gegen das europäische 
Artenschutzrecht (z.B. illegale Vogeljagd) 
heftig in der Kritik steht. Seine Arbeit soll 
Vella mit einem Fitness-Check der europäi-
schen Artenschutzrichtlinien beginnen.   
 
Diese von Präsident Juncker eingeleitete 
Entwicklung steht im krassen Gegensatz 
zu den Interessen und Wünschen der EU-
Bürger. Laut einer Umfrage vom 8. Sep-
tember 2014 sagen 95 % der EU-Bürger 
(28.000 Menschen wurden befragt), ihnen 
sei die Umwelt wichtig und wünschten 
sich mehr Engagement von der Politik.   
 
Im Bereich Klimaschutz ein ganz ähnliches 
Szenario. Präsident Juncker möchte den 
früheren Landwirtschaftsminister Spani-
ens Miguel Arias Cañete mit dem Amt des 

EU-Kommissars für Energie- und Klimapo-
litik betrauen. Der Energiewende und den 
Erneuerbaren soll Arias Cañete angeblich 
eher reserviert gegenüberstehen. Wie er 
selbst vor Amtsantritt erklärte, hat er Ver-
bindungen zu zwei Ölfirmen, Petrolifera 
Ducor und Petrologis Canarias. Beide Un-
ternehmen sitzen auf den Kanarischen In-
seln und von beiden erhielt Arias Cañete 
in den vergangenen drei Jahren Einkom-
men für Vorstandstätigkeiten, außerdem 
ist er jeweils Teilhaber. Auch er bekommt 
in seinem „Mission Letter“ unter der 
Handlungsmaxime „Green Growth“ mitge-
teilt, eng mit den Vizepräsidentin für Ener-
gie und dem Vizepräsidenten für Arbeit 
und Wachstum zusammenzuarbeiten.  
 
Die neue Struktur von Junckers Kommissi-
on und seine Politik sind durchweg be-
stimmt von finanz- und wirtschaftspoliti-
schen Interessen und Überlegungen.  
 
Jeremy Wates, Generalsekretär des Euro-
päischen Umweltbüros, bringt es auf den 
Punkt. Anstatt Nachhaltigkeit in den Fokus 
zu stellen, habe Junker entschieden, Nach-
haltigkeit zu degradieren, indem er vor al-
le Umwelt- und Klimaschutzinitiativen ei-
nen Wachstums- und Wettbewerbsfilter 
geschaltet habe. 
 
Mit diesen Strukturen und Kommissaren 
gab es noch nie bessere Voraussetzungen, 
um Handelsabkommen wie TTIP ungefil-
tert durchsetzen zu können. 

Junckers EU: Umwelt ade, „freie Fahrt“ für Wachstum, Wettbewerb und Wirtschaft! 
von unserem Mitglied Alexander Habermeier, Stadtrat Heilbronn  

Wahlen zum Kreisvorstand (ape) 

Bei der Kreismitgliederversammlung am 
24. April 2015 stehen turnusgemäß die 
Wahlen zum Kreisvorstand an. Ausschei-
den werden aus beruflichen Gründen An-
nerose Wolf und der Schatzmeister Ralf 
Roschlau. Ihnen danken wir für ihre lang-
jährige zuverlässige und kompetente Ar-
beit. Nun gilt es die Lücke zu füllen, die die 
beiden hinterlassen. 
Unsere Satzung sieht vor, dass der Vor-
stand bis 6 Mitglieder umfassen kann plus 
KassiererIn, die Mindestzahl ist 3 Mitglie-
der. Bislang liegen 5 Bewerbungen vor, 
davon die von Björn Münchberg zum Kas-

sierer. Daneben stellen sich die     
4 bisherigen Vorstände Anneliese 
Fleischmann-Stroh, Laura Eßlin-
ger, Daniel Rau und Alfred Pehrs 

wieder zur Wahl. Diese Bewerbungen fin-
det ihr im Folgenden.  
Weitere Bewerbungen sind erwünscht, sie 
können zwar vor dem 24.4. nicht mehr den 
Mitgliedern zugestellt werden, aber eine 
Bewerbung am Abend selbst genügt. 
Björn Münchberg 

Ich bewerbe mich um das Amt als Kreiskassie-
rer. 
Am 02.10.1985 bin ich in Luckenwalde im 
Land Brandenburg geboren und nach meiner 
schulischen Ausbildung zum Studium der 
Rechtswissenschaften nach Freiburg gezogen, 
wo ich ca. 6 Jahre lebte. Im Rahmen meiner 
praktischen Juristenausbildung war ich am Land-
gericht Waldshut-Tiengen tätig. Hier musste ich 

vor Ort am eigenen Leib die Belastung durch 
den Fluglärm des Flughafens Zürich erfahren. In 
späteren Stationen meiner praktischen Ausbil-
dung war ich bei einer 
Wirtschaftskanzlei in 
Stuttgart, an der Deut-
schen Hochschule für 
Verwaltungsrecht in 
Speyer und bei einer 
Steuerberatungskanzlei 
in Shanghai tätig. Ins-
besondere in Shanghai 
lernte ich den Wert 
sauberer Luft intensiv 
bei gesundheitsgefährdenden Smogwerten ken-
nen. Nunmehr bin ich in Heilbronn als Rechts-

anwalt tätig.  
Lange war ich nur Unterstützer und Wähler der 
Grünen. Seit Herbst 2014 bin ich Mitglied , 
weil mir insbesondere grüne Ziele wie die voll-
ständige Umstellung der Energiewirtschaft    

(ape) 

Foto: privat 
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Laura Eßlinger 

Die vergangenen zwei Jahre im Kreisvorstand 
vergingen wie im Flug. Die Arbeit im Vor-
stand macht mir Spaß. Ich habe viel Neues 
gelernt – bin mir aber sicher, dass ich immer 
noch Einiges dazulernen kann. Deshalb kandi-
diere ich abermals für den Kreisvorstand. 
Über Eure Unterstützung würde ich mich 
freuen!   
Während meiner Zeit im Vorstand habe ich 
vor allem zu meinen Themenschwerpunkten – 
Rechtsradikalismus, Asylpolitik, Innere Si-
cherheit und Feminismus – gearbeitet. Im 
„Netzwerk gegen Rechts“ (NgR), das bis vor 
kurzem noch „Heilbronn stellt sich quer“ hieß, 
vertrete ich uns GRÜNE. Als Bündnis haben 
wir mehrere Gegenveranstaltungen zu rechten 
Aufmärschen organisiert; zum Beispiel am 8. 
März 2014, als die Jungen Nationaldemokra-
ten (JN) Heilbronn-Hohenlohe eine Kundge-
bung am Berliner Platz abhielten. Aber auch 
den Erfolg von rechtspopulistischen Parteien 
wie der Alternative für Deutschland (AfD) 
haben wir als Bündnis auf einer Infoveranstal-
tung zum Thema gemacht. Die Ergebnisse der 
AfD bei den letzten Wahlen sind besorgniser-
regend. Denn die Partei setzt auf rechtspopu-
listische Parolen gegen Geflüchtete, lehnt die 
Gleichstellung Homosexueller ab und hat ein 
reaktionäres Frauenbild. Dagegen müssen wir 
uns als GRÜNE klar positionieren.  
Auch die Asylpolitik ist im Kreisverband The-

ma. Mit unserer flüchtlingspolitischen Spre-
cherin Luise Amtsberg haben wir dazu im 
Vorfeld der Europawahl eine Veranstaltung 
organisiert. Während Heilbronn Fortschritte 
macht, was die Unterbringung von Geflüchte-
ten angeht, sieht das im Landkreis ganz anders 
aus. Landrat Piepenburg hofft anscheinend 
darauf, dass er mit seiner Blockadepolitik da-
rum herumkommt, mehr Geflüchtete aufzu-
nehmen. Ich bin überzeugt, dass hier nur star-
ker öffentlicher Druck hilft, vor allem von 
uns GRÜNEN. Es muss unbequem für den 
Landrat werden, ansonsten wird er weiterhin 
seine Hinhaltetaktik fahren.  
Mir ist es wichtig, dass mehr junge Menschen 
im KV mitwirken. Bei der Kreistags-Liste für 
den Wahlkreis Ilsfeld habe ich deshalb darauf 
geachtet, dass sich  junge KandidatInnen auf-
stellen lassen. Das hat geklappt, wir sind mit 
der mit Abstand jüngsten Liste ins Rennen ge-
gangen. Ein Kandidat hat es in den Kreistag 
geschafft. Für mich war es außerdem selbst-
verständlich, dass ich nur eine Liste abgebe, 
auf der gleich viele Frauen wie Männer ste-
hen. Auch bei uns GRÜNEN trauen sich im-
mer noch viele Frauen nicht, den männlichen 
Platzhirschen Paroli zu bieten. Bei Delegier-
tenwahlen gibt es fast immer mehrere männli-
che Bewerber, bei Vorstandsposten in der 
Partei sieht es ähnlich aus. Bei den Frauen 
muss mühsam nach Kandidatinnen gesucht 
werden. Das kann nicht sein und muss sich 
ändern!  

 auf erneuerbare Energien und die damit 
einhergehende Abschaltung von Atomkraftwer-
ken, mehr Bürgerbeteiligung und der Erhalt der 
naturnahen Umgebung als Erholungs- und 
Rückzugsgebiet am Herzen liegen. 
Ich bewerbe mich auf das Amt als Kreiskassie-
rer, um mich aktiv in die Arbeit der Grünen 
einzubringen und einen Beitrag zum Erfolg 
der Grünen-Politik leisten zu dürfen. 
Durch meine Tätigkeit als Rechtsanwalt in 
Heilbronn bin ich vertraut mit der Übernahme 
verantwortungsvoller und vertraulicher Auf-
gaben und verfüge über ein gutes Gespür für 
die Einhaltung von Regeln in finanziellen An-
gelegenheiten. 
Die Sicherung der Finanzierung der halben 
Kreisgeschäftsführerstelle und die Finanzie-
rung des Wahlkampfes für die Landtagswahl 
2016 in Baden-Württemberg sind die Heraus-
forderungen für den grünen Kreisverband in 
nächster Zeit. Zu diesem Zwecke habe ich be-
reits Fundraising-Seminare (Seminare zur Mit-

telbeschaffung) der Bundesgrünen in Stuttgart 
und Frankfurt am Main besucht und eine Viel-
zahl von Ideen für die zusätzliche Gewinnung 
und Sicherung finanzieller Ressourcen mit-
bringen dürfen. 
Derzeit stehe ich im Rahmen des Grünen-
Fundraising-Tandem-Programms im dauerhaf-
ten Austausch mit dem KV Böblingen, der 
nach eigenem Bekunden finanziell sehr gut 
aufgestellt ist, und dem KV Nürnberg Land, 
der gute Erfahrungen mit Spenden und Spon-
soring gemacht hat. Gemeinsam tauschen wir 
uns über Ideen und Konzepte zur Mitglieder-, 
Sponsoring- und Spendengewinnung aus, um 
voneinander zu lernen und das Wachstum der 
Grünen schrittweise fortsetzen zu können. 
Daher bin ich zuversichtlich, gemeinsam mit 
Euch die kommenden Herausforderungen zu 
meistern, die sich im Rahmen des Aufgaben-
bereichs des Kreiskassierers ergeben werden. 

Ich bitte Euch deshalb um Eure Stimme. 

Anneliese Fleischmann-Stroh 

Ich bin inzwischen seit 
2007 Mitglied des 
Kreisvorstandes und 
versuche, die Kontak-
te zwischen Ortsver-
band Heilbronn, Ge-
meinderatsfraktion 
und Kreisvorstand zu 
halten und zum Infor-
mationsaustausch bei-
zutragen. Im Ortsver-
band Heilbronn bin 
ich (seit gefühlten 20 
Jahren) für die Finanzen zuständig (laut der 
letzten Mitgliederversammlung ganz erfolg-
reich, denn den kompletten Wahlkampf für die 
OB-Wahl und die Gemeinderatswahl 2014 
konnten wir ohne Zuschüsse des Kreises aus 
eigener Kraft stemmen).  
Auch wenn ich öfter unterwegs bin und nicht 
bei allen Sitzungen anwesend sein kann, würde 
ich mich freuen, meine Tätigkeit weiterführen 
zu können. 

Daniel Rau 

Leingarten, geb. 1983 
 
# seit 2011: Mitglied 
bei B`90/Die Grünen 
 
# 2009+2014 für den 
Gemeinderat  
kandidiert 

 

# 2013 Praktikum im Abgeordnetenbüro von 
Tabea Rößner (MdB, B`90/Die Grünen) 
 
# 2011-2014 Bachelor Sozialwissenschaften an 
der Universität Koblenz-Landau  
 
# seit 2014 Master Sozial- und Kommunikati-
onswissenschaften an der Uni Koblenz-Landau  
 
# seit 2013 Mitglied des Studierendenparla-

ments an der Universität Koblenz-Landau  
 
# seit 2014 Sprecher der Hochschulgruppe 
Campus Grün Landau  

 
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 
haben gezeigt: mit uns Grünen ist im Stadt- 
und Landkreis Heilbronn zu rechnen! Was es 
nun bedarf und wofür ich mich in den        

Alfred Pehrs 

Ich wohne mit meiner Frau 
Friederike Wilhelm in Clee-
bronn, bin Jahrgang 1949 
(also im Ruhestand) und die 
Kinder sind seit langem selb-
ständig, aber es ist nicht 
Langeweile, dass ich mich 
nochmals um einen Kreis-
vorstandsposten bewerbe, 

sondern weil ich denke, dass ich mit meinen Er-
fahrungen noch ein wenig zur gedeihlichen Wei-
terentwicklung unseres Kreisverbandes beitra-
gen kann. Bei den Grünen bin ich jetzt rund 20 
Jahre, dem Kreisvorstand gehöre ich seit etwa 
10 Jahren an und war/bin dort mit unterschied-
lichen Aufgaben betraut, z.B. mit der Redaktion 
dieses Rundbriefs, seit es ihn gibt. Zwar bin 
auch ich recht viel unterwegs, auch mal zwei, 
drei Wochen lang in Berlin, aber die modernen 
Kommunikationsmittel ermöglichen ja eine 
Vorstandsarbeit aus der Ferne, und wo persönli-
che Anwesenheit erforderlich war, habe ich dies 
in der Regel auch einrichten können. Mit der 
Landtagswahl im nächsten Jahr und der Bundes-
tagswahl 2017 stehen jetzt zwei Wahlkämpfe an, 
die ich noch ganz gern mitgestalten bzw. vorbe-
reiten würde. Weiteres bei der KMV … 

Foto: privat 

Foto: privat 

Foto: privat 
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nächsten zwei Jahren als Kreisvorstand 
einsetzen möchte, ist die bessere Vernetzung 
dieser beiden Gremien, dem Kreisvorstand und 
den verschiedenen GemeinderätInnen.  
Das erste MandatsträgerInnen-Treffen sowie 
das Kreisausschuss-Treffen waren hierbei ein 
erster notwendiger Schritt und müssen aus 
meiner Sicht regelmäßiger zustande kommen, 
als dies in der letzten Legislaturperiode der Fall 
war. In diesen Treffen wird der Grundstein für 
eine erfolgreiche Kreisverbandsarbeit gelegt. 
Nur so können wir gemeinsam Themen wie die 
Flüchtlingspolitik, die SLK-Standortdiskussion, 
die Energiewende und Gentechnik angehen 
und uns gut für die anstehende Landtagswahl 
2016 aufstellen. 
Darüber hinaus möchte ich Ansatzpunkte set-
zen, unseren Kreisverband für junge Leute at-

traktiver zu gestalten. Hierfür brauchen wir 
mehr Formen der innerparteilichen Beteili-
gung. Heutzutage werden Menschen Mitglied 
einer Partei, um auf politische Entscheidungen 
Einfluss zu nehmen und politische Ziele zu ver-
wirklichen – oftmals Dinge, die sie auf persön-
licher Ebene betreffen oder beschäftigen. Passi-
ve Mitgliedschaften sind out. Deswegen rege 
ich an, dass wir uns auf KMVs zunehmend mit 
innerparteilichen, den Kreisverband betreffen-
den, Themen beschäftigen und nochmals einen 
Versuch starten, Arbeitsgruppen einzurichten. 
Auch die themenbezogenen Veranstaltungen 
(Asyl, Windenergie, Krieg & Frieden, Gemein-
schaftsschule) waren gute Ansatzpunkte in die-
se Richtung und sollten, auch wenn sie wenig 
besucht wurden, in dieser Form unbedingt 
weitergeführt werden.  

Als letzten Punkt möchte ich mich, bei einer 
erneuten Wahl, für einen Dialog mit den Stu-
dierenden der Hochschule Heilbronn einset-
zen. Durch meine Erfahrungen im Stupa weiß 
ich, wie wichtig es für Studierenden ist, einen 
Ansprechpartner in der lokalen Politik zu ha-
ben, an den man seine Interessen richten kann. 
Zusätzlich erhoffe ich mir dadurch Input für 
unsere Parteiarbeit. Die durch unsere Landes-
regierung vorgeschriebene verfasste Studieren-
denschaft sollten wir als Grüne annehmen und 
ihre Wichtigkeit durch unsere Dialogbereit-
schaft unterstreichen.  
 
Ich würde mich freuen, wenn ich erneut Euer 
Vertrauen für eine Mitarbeit im Kreisvorstand 
bekomme. 

Termine: 

14. April 2015 „Zwei Tage und eine Nacht“ - Film und Diskussion mit MdB Dr. Gerhard Schick, 19:30 Uhr im Kinostar Heilbronn (Arthaus-
Kino) - Der Eintritt ist frei. 
Zum Film: Für Sandra steht alles auf dem Spiel. Sie hat achtundvierzig Stunden Zeit, um ihre Ar-
beitskollegen zu überreden, auf ihre begehrten Bonuszahlungen zu verzichten, sodass sie selbst 
ihren Job behalten kann. Denn wenn die anderen die Zahlung erhalten, ist nicht mehr genügend 
Geld für ihre Stelle da. In diesem spannenden Film geht es um die Abgründe des Kapitalismus und 
um Solidarität und wie wir damit umgehen. „Cotillards einfühlsames Spiel verdeutlicht den läh-
menden, krank machenden Stress, wegen zeitweiliger Leistungsschwäche mit Jobverlust bedroht 
zu werden, und die Unerträglichkeit, bei Kollegen, die man kaum kennt, um seine Existenzgrund-
lage zu betteln. Der Kampf des Individuums im verwirklichten Kapitalismus, das gilt für Sandra wie 
auch für ihre Kollegen und Arbeitgeber, ist auch ein Kampf um Menschlichkeit und Würde.“ (Spiegel Online) 
Der Grüne Kreisverband Heilbronn freut sich, diesen Film zu zeigen. Als Gast begleitet der Bundestagsabgeordnete Dr. 
Gerhard Schick den Kinoabend. Im Anschluss diskutieren der finanzpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und 
die Heilbronnerin Silke Ortwein das Thema des Films.  
Die ZuschauerInnen sind eingeladen, mitzureden und ihre Fragen einzubringen. 

18. April 2015  Zukunftsforum „Gemeinsam die Zukunft Baden-Württembergs gestalten“, Stuttgart-Hohenheim, Tagungszentrum Hohen-
heim, Paracelsiusstraße 91, öffentlicher Teil 10 Uhr - 12.30 Uhr, danach Workshops und Austausch für Mitglieder. Anmel-
dungen sind nicht erforderlich.   
Demokratie lebt davon, dass Menschen sich einmischen und mitmachen. Für uns Grüne gehört das seit der Parteigründung 
zu den wichtigsten Prinzipien. Deshalb lädt der Grünen-Landesverband Bürger sowie Mitglieder zum Austausch ein. Staats-
ministerin Silke Krebs und Verkehrsminister Winne Hermann sowie Landtagsabgeordneten werden mit dabei sein, wenn 
Ideen und Impulse der Bürgerinnen und Bürger für die Zukunft Baden-Württembergs gesammelt werden.  

24. April 2015  Kreismitgliederversammlung mit Vorstandswahlen und Kassenbericht, 20 Uhr, Bürgerhaus Böckingen 

29. April 2015  Nominierungen für die Landtagswahl am 13. März 2016 im Wahlkreis 18, Heilbronn,  20 Uhr Bürgerhaus Böckingen, Rom-
bach-Saal - eine schriftliche Einladung an die wahlberechtigten Mitglieder kommt noch 

22. Juni 2015 Veranstaltung zu TTIP mit MdB Harald Ebner, Vortrag und Diskussion, 20 Uhr, Bürgerhaus Böckingen 
 Fragen können und sollen im Vorfeld bereits ans Kreisbüro geschickt werden, damit bei diesem komplexen Thema auch alle 

Anliegen beantwortet werden können. 

10. Juli 2015  Sommerfest mit unserer Bundesvorsitzenden Simone Peter - Einladungen mit Ort und Uhr-
zeit werden noch verschickt 

Vorschau:  

25. Sept. 2015 Kreismitgliederversammlung (geplant) 

10. Okt. 2015  Landesdelegiertenkonferenz in Pforzheim , 11.00 - 20.00 Uhr, CongressCentrum Pforzheim, 
Am Waisenhausplatz 

20. Nov. 2015 Kreismitgliederversammlung (geplant) 

12.-13. Dez. 2015 Landesdelegiertenkonferenz  in Reutlingen, Stadthalle Reutlingen, Manfred-Oechsle-Platz 1, 
Verabschiedung des Wahlprogramms 
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