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Nach der Begrü-
ßung durch 
Kreisvorstand 
Alfred Pehrs zog 
Staatsministerin 
Silke Krebs eine 
positive „Halb-
zeitbilanz“ grün-
roter Regierungs-
politik und über-
brachte auch die 
Grüße der Lan-
desregierung. Sie 

berichtete von den Schwerpunkten der politischen 
Arbeit in den Bereichen Energiewende, Bildung und 
Integration  und vom Tariftreue- und Mindestlohnge-
setz. 

Andreas Roll, Bundestagskandidat im benachbarten 
Wahlkreis Neckar-Zaber, sprach in seinem Grußwort 
vor allem über Fragen zur Laufzeit und Sicherheit von 
GKN II und das Ziel von 100 % erneuerbarer Energie 
im Jahr 2030. 

Kämpferisch stimmte danach Ulrich Schneider, MdB  
und grüner Bundestagskandidat für den Wahlkreis 
Heilbronn, die Zuhörer auf einen harten Wahlkampf 
ein. Die Grünen seien die „Angstgegner“ der CDU, 
mit wichtigen Themen, stimmigen Wahlkampfkon-
zepten und hervorragenden Spitzenkandidaten seien 
sie jedoch sehr gut aufgestellt. Er  erwähnte von den 
neun basisdemokratisch bestimmten Schlüsselpro-
jekten insbesondere die Energiewende, die soziale 
Gerechtigkeit mit der Forderung nach einem Min-
destlohn, die Bürgerversicherung und den Ausbau 
der Kinderbetreuung. 

Seiner Überzeugung nach stellen sich im Wahlkampf 
und für die Zukunft Deutschlands die Fragen nach 

mehr oder weniger Gerechtigkeit und Ehrlichkeit in 
der Politik, und baden-württembergische Politik sei 
unter Grün-Rot  schon gerechter und ehrlicher ge-
worden – nun gelte es,  auch bei der Bundestagswahl  
für ein starkes grünes Ergebnis zu kämpfen. Für das 
werde auch das grüne Spitzenduo mit Jürgen Trittin 
und Katrin Göring-Eckardt sorgen. Auch von den ba-
den-württembergischen Spitzenkandidaten Kerstin 
Andreae und Cem Özdemir erwartet er Rückenwind. 

Er verwies noch auf wichtige Wahlkampftermine, vor 
allem die geplante Radtour durch den Wahlkreis und 
die Veranstaltung mit der Spitzenkandidatin Katrin 
Göring-Eckart am 22.08. 2013 um 12.00 Uhr auf dem 
Kiliansplatz in Heilbronn. 

Zum Ende des Redenblocks präsentierte  Anneliese 
Fleischmann-Stroh vom Kreisvorstand ein Bild von 
Petra Scheuermann aus der Ausstellung „Grüner 
wird`s nicht“ des Künstlerbunds Heilbronn (s. Bilder-
galerie), bevor 
es zum Büffet 
und Gedan-
kenaustausch 
in den Garten 
hinunter ging. 

Musikalisch 
umrahmt wur-
de das Som-
merfest von der Gruppe „Homentaschn“, die mit ih-
rer wunderbaren Klezmermusik die Welt der ostjüdi-
schen Stetl in die Heilbronner Innnenstadt zurück-
brachten und der Veranstaltung einen ganz besonde-
ren Reiz gaben. 

Hoffen wir, dass bei der Wahlparty nach der Bundes-
tagswahl im September die Stimmung ebenso gut 
sein wird! 

„Die Politik in Baden-Württemberg ist gerechter und 
ehrlicher geworden“ (Ulrich Schneider, MdB)  

Wahlkampfauftakt  beim Sommerfest der Grünen im Kreisverband Heilbronn  
von Hildegard Eitel/Bilder Arlett Rumpff 

Den Wahlkampfauftakt verband der Heilbronner Kreisverband dieses Jahr mit seinem Sommerfest am  
19.06.2013, das erstmals im Schießhaus in der Frankfurter Straße stattfand. Viele Mitglieder und zahlreiche 
Gäste sorgten für einen bis zur letzten Reihe gefüllten Saal und besser kann ein „heißer“ Wahlkampf kaum 
beginnen: Wunderschönes, hochsommerliches Wetter am Freitagabend, eine Rokokokulisse mit beschwing-
ter Klezmermusik und ein Ausklang mit vielen Gesprächen im blühenden Garten des Schießhauses – wenn 
das Wahlergebnis bei der Bundestagswahl im September genauso  gut gelingt, haben die Grünen in Heil-
bronn allen Grund zum Feiern. 

Staatsministerin Silke Krebs 

Ulrich Schneider MdB, Kandidat im Wahlkreis Heilbronn 
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 Was tun … 
so fragten wir in unserem ersten Rundbrief, 
der vor einem Jahr erschien – auch mit dem 
Bericht auf Seite 1 über das Sommerfest. 
GRÜHN wird also mit dieser 5. Ausgabe ein 
Jahr alt.  

Aber nicht deswegen gab es dieses Jahr beim 
Sommerfest für alle ein Glas Sekt zu Beginn. 
Diesmal war unser Sommerfest gleichzeitig der 
Wahlkampfauftakt im Wahlkreis Heilbronn und 
wir hatten dieses Mal auch hohen Besuch - mit 
Silke Krebs besuchte uns eine GRÜNE Landes-
ministerin. Wer hätte das noch vor wenigen 
Jahren für möglich gehalten? Und wer hätte es 
für möglich gehalten, dass Heilbronn einen 
GRÜNEN Bundestagsabgeordneten stellt und 
aller Wahrscheinlichkeit nach auch wieder stel-
len wird. Schließlich reicht Ulrichs Platz 12 auf 
der Liste recht sicher für einen Platz im Bun-
destag. 

Trotzdem oder gerade weil diesmal die Voraus-
setzungen so völlig anders sind als bei allen 
Wahlkämpfen zuvor, wollen wir den  Wahl-
kampf überzeugend und ideenreich bestreiten. 
Die Weichen dafür sind gestellt, wir haben von 
der Agentur „Zum goldenen Hirschen“ wieder 
ansprechende Plakate bekommen, über die 
man durchaus auch mal „stolpern“ kann. Ulrich 
bringt sich zusätzlich mit seiner Kampagne … 
FÜR GLEICHE RECHTE in Position und er hat 
zusammen mit dem Kreisvorstand ein dichtes 
Programm für den Wahlkampf erarbeitet. 

Noch scheinen die Aussichten auf einen Wahl-
sieg für Rot-Grün nicht ganz so rosig (oder lind-
grün) zu sein, doch die Argumente sprechen 
für uns. Und es kommt auf jede und jeden von 
uns an, sich zu informieren und diese Argu-
mente offensiv zu vertreten. Das kann im priva-
ten Gespräch sein, am Arbeitsplatz oder – was 
für uns vom Vorstand am erfreulichsten wäre – 
am Stand in eurer Gemeinde. Wann der „Wahl-
kampftross“  euren Ort ansteuert, findet ihr 
unter www.ulrich-schneider.de oder auf der 
Homepage des Kreisverbands.  

Ein Sieg am 22. September ist durchaus mög-
lich, aber  dafür müssen wir alle noch ganz 
schön  
 was tun. 

(ape)   

BilderBilder vomvom  
                SommerfestSommerfest  

Graue Grüne- Horst Aichele und 
Stadtrat Wolf Theilacker 

Junge Grüne- Vorstandsmitglied Da-
niel Rau und Leander Schreyer (re.) 

(v. li.) StM Silke Krebs mit Stadträtin Susanne 
Seitz-Bay und Vorstandsmitglied Annerose Wolf 

Arlett Rumpff und Barbara Likus (Mitte und re.) 
versorgen Facebook und Twitter  

Vorstandsmitglied Anneliese Fleischmann-Stroh 
erläutert das Bild von Petra Scheuermann  

Die „Homentaschn“ - Klezmer-
musik  im Saal und im Garten 

(v. li.) Annette Gast-Prior, Leiterin 
des Wk-Büros und Kreisgeschäfts-

führer Martin Vural mit Gattin 

Andreas Roll bei seinem Grußwort 

Begrüßung durch Vorstandsmit-
glied Alfred Pehrs 

StM Silke Krebs im Gespräch mit Ulrich Schneider 
MdB, Andreas Roll und Anneliese Fleischmann-Stroh 

http://www.ulrich-schneider.de
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Aus dem Wahlkreis Heilbronn 

Ulrich Schneider, MdB und auch dieses Mal 
Kandidat im Wahlkreis Heilbronn, besuchte 
Ende Juli und Anfang August den Wahlkreis 
und seine 32 Städte und Gemeinden mit dem 
Fahrrad. Mit einer Gruppe sportlicher Grüner 
legte er in den sieben Tagen rund 240 Kilome-
ter zurück, erkundete die Region und begeg-
nete vielen Menschen.  
Hierfür machte die Gruppe während der sie-

ben Radtour-Etappen an insgesamt 41 Kirch-
türmen Station. An einigen davon war Ulrich 
Schneider für alle zu sprechen, wovon in eini-
gen Ortschaften reger Gebrauch gemacht wur-
de. Aber auch die anderen MitfahrerInnen 
wurden in so manche Diskussion verstrickt.  
Um bei dieser Radtour eine Brücke aus dem 
Heilbronner Land nach Berlin zu schlagen, griff 
unser Kandidat die Idee der Installation  „DER 

BEVÖLKERUNG“ im Innenhof des Reichstags-
gebäudes in Berlin auf und sammelte in allen 
32 Städten und Gemeinden einen Sack voll 
Heimaterde, 
um sie in Ber-
lin diesem 
Kunstwerk 
hinzuzufügen. 

ape 

1. Tag  
Wahlkampf im Sommer - das verspricht oft-
mals auch nach Celsius-Graden ein „heißer“ 
Wahlkampf zu 
sein. Diese bei-
den Tage wa-
ren es jeden-
falls mit Tem-
peraturen um 
die 30°, was 
der Stimmung 

in der Gruppe allerdings 
keinen Abbruch tat, 
schließlich sorgt Sonnen-
schein für gute Laune.  
Acht Personen hatten sich 
zum Start in Bad Rappenau 
eingefunden, wo Bürger-
meister Heribert Blättgen 
auf dem Marktplatz die 
erste Schaufel Erde in das 
Säckchen füllte. 

Nach einer guten halben Stunde angeregten 
Austauschs  - 
Ulrich war lan-
ge Jahre Mit-
glied des Bad 
Rappenauer 
Gemeinderats 
- wurde die 
zweite Station 

angefahren. 
In Siegelsbach erwartete 
uns nicht nur Bürgermeis-
ter Kremsler, sondern 
auch mehrere Bürgerin-
nen 
und 
Bürger 
such-
ten 

mit ihren Anliegen das Ge-
spräch, von der Schulpoli-
tik  über Steuern bis  hin 
zur Drogenpolitik.  
Nachdem die Erde überge-

ben war, ging 
es weiter nach 
Gundelsheim, 
wo Mittags-
pause einge-
legt wurde. 
Frisch gestärkt 
trafen wir 

13:30 Uhr an 
der Stadt-
pfarrkirche 
den stellv. 
Bürgermeister  
Herrn Scheu-
erle, der uns 
die Gundels-

heimer Erde mitgab. 
Es folgte eine kurze An-
strengung über den Berg 
zur Jagst in Richtung Neu-
denau, wo wir beinahe et-
was zu spät ankamen, weil 
angesichts der Temperatu-
ren das Wasser der Jagst 
einfach zu einladend war.  
Unglücklicherweise hatten 
wir in Neudenau auch noch 

Schirm und 
Tisch auf dem 
Gelände  der 
kath. Kirche 
aufgestellt, 
was Herrn 
Pfarrer sehr 

erboste. Nachdem wir den Stand 10 m weiter 
geschoben hatten, bediente uns dafür der 
stellv. Bürgermeister Eber-
hard Schuster mit kühlen 
Getränken. Bis gegen 16 
Uhr dauerte auf dem idylli-
schen Platz vor dem Rat-
haus der Austausch über 
die speziellen Neudenauer 
Probleme, vor allem beim 
Hochwasserschutz. Zum 
Schluss wurde wieder die 

Erde umgefüllt, und dann war Aufbruch zur 
letzten Station, Möckmühl. 

Mit dem Emp-
fang dort 
hatte keiner 
von uns ge-
rechnet: ein 
15-köpfiger 
Kinderchor 
unter Leitung 

von Regine Böhm und begleitet von der GRÜ-
NEN Stadtratsfraktion begrüßte uns musika-
lisch. Kurz 
nach 18 Uhr 
wurde dann 
noch von 
den Kindern 
die Erde 
umgefüllt, 
bevor es 
mit  schwe-
ren Beinen  zurück ging.             

Das Kunstwerk Der Bevölkerung von 

Hans Haacke wurde im Jahr 2000 im nördli-
chen Lichthof des Reichstagsgebäudes nach 
Beschluss des Bundestages errichtet. Es be-
steht aus einem Kasten, gefüllt mit Kies und 
Erde, aus dem verschiedene Pflanzen sprie-
ßen und in dessen Mitte der von innen be-
leuchtete Schriftzug „DER BEVÖLKERUNG“ 
angebracht ist. Der Schriftzug ist von allen 
Etagen des Gebäudes aus zu lesen. Die För-
derung aus öffentlichen Mitteln dafür betrug 
umgerechnet ca. 200.000 €. Das Kunstwerk 
wurde im Rahmen von „Kunst am Bau“ reali-
siert. 
Die Arbeit bezieht sich auf den Schriftzug 
„DEM DEUTSCHEN VOLKE“ am Reichstag. 
Der Künstler spielt mit dem feinen Bedeu-
tungsunterschied zwischen Volk und Bevöl-
kerung: Der Begriff Bevölkerung schließt alle 
Menschen ein, die in einem Land leben. Hans 
Haacke hat sich bei seiner Aktion von einem 
Satz Bertolt Brechts inspirieren lassen: „Wer 
in unserer Zeit Bevölkerung statt Volk […] 
sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht.“ 
Mitglieder des Deutschen Bundestages sind 
aufgefordert, Erde aus ihrem Wahlkreis in 
die Arbeit einzubringen. Die Pflanzen wach-
sen spontan aus zufällig gelandeten Samen. 

Quelle: Wikipedia 

Ulrich Schneider auf Radtour durch den Wahlkreis 
Ein Bilderbericht von den ersten beiden Tagen von Alfred Pehrs 

Bild: privat 

http://www.ulrich-schneider.de/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Sommerradtour.pdf
http://www.ulrich-schneider.de/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Sommerradtour.pdf
http://www.ulrich-schneider.de/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Sommerradtour.pdf
http://www.ulrich-schneider.de/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Sommerradtour.pdf
http://www.ulrich-schneider.de/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Sommerradtour.pdf
http://www.ulrich-schneider.de/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Sommerradtour.pdf
http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/kunst/kuenstler/haacke/
http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/kunst/kuenstler/haacke/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kunstwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Haacke
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagsgeb%C3%A4ude
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bundestag
http://de.wikipedia.org/wiki/Kunst_am_Bau
http://de.wikipedia.org/wiki/Dem_Deutschen_Volke
http://de.wikipedia.org/wiki/Volk
http://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitglied_des_Deutschen_Bundestages
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlkreis
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2. Tag 
In anderer Zusammen-
setzung als am Vortag 
trat die Gruppe am 2. 
Tag in Roigheim an, der 
nördlichsten Gemeinde 
des Wahlkreises. Es ver-
sprach wieder heiß zu 
werden, aber noch wa-
ren die Temperaturen 
erträglich, als Bürger-
meister Michael Grimm die Roigheimer Erde  

in unseren Sack 
schaufelte - di-
rekt aus dem 
Blumenbeet vor 
der Kirche. 
 
Die Route führ-

te uns noch einmal über Möckmühl, wo wir 
einen kurzen Ab-
stecher in die 
Töpferei  von An-
dreas Capelle 
machten, der vie-
le Jahre für uns 
in Gemeinderat 
und Kreistag saß. 

Relativ groß 
war der An-
drang im 
nächsten Ort, 
der angefahren 
wurde, in Wid-
dern. Etliche 

Bürgerinnen und Bürger 
wollten mit Ulrich und 
Bürgermeister Jürgen 
Olma darüber diskutieren, 
wie viele Windräder im 
Harthäuser Wald aufge-
stellt werden können und 
wo sie möglicherweise 
besser platziert wären. 
Alle Mitfahrenden wurden 
in die Gespräche mit ein-
bezogen und trotzdem kam es zu einer deutli-

chen Verzöge-
rung. 
 
Ziel der nächs-
ten Etappe war 
Jagsthausen, 
wo es noch zu 
Mittagessen 

und einem kurzen Blick auf die Burg reichte, 
bevor uns Kämmerer Ralph Matousek und die 
Kindergruppe 
des Familien-
zentrums be-
grüßten. Die 
Kinder hatten 
von zu Hause 
etwas Erde mit-

gebracht und diese in einen Sack gefüllt, der 
uns von einem der Kinder überreicht wurde. 
Als umgefüllt wurde, wollten natürlich alle da-
bei sein. An-
schließend  
hörten sie inte-
ressiert zu, als 
Ulrich erklärte, 
was er mit 
„ihrer“ Erde 
vorhat. Dafür gab es dann Äpfel und Bleistifte. 
 

Inzwischen zeigte das 
Thermometer mehr als 
30° an und das steilste  
Teilstück lag vor uns: 
vom Jagsttal über den 
Berg ins Kochertal. 
Trotz der glühenden 
Sonne auf heißem As-
phalt kamen wir eini-
germaßen pünktlich in 
Kochersteinsfeld an, wo 

uns Harry Brunnet  als Bürgermeister  der Ge-
samtgemeinde Hardthausen mit kühlen Ge-
tränken erwartete. Wie schon in Widdern 
stand auch hier die Nutzung der Windenergie  
im Harthäuser Wald im Mittelpunkt des Ge-
sprächs. Allerdings sah Bürgermeister Brunnet 
eher die Vorteile, vor 
allem die DLR im Tei-
lort Lampoldshausen 
könne davon profitie-
ren. Dort ist geplant, 
dass mit „über-
schüssiger“ Windener-
gie, also wenn die 
Windräder eigentlich 
vom Netz genommen 
werden müssten, Was-
serstoff produziert 
wird, der dann bei den  Triebwerktests genutzt 
werden kann. Das würde nicht nur Kosten min-
dern, sondern auch etliche Fahrten von Tank-
lastern ersparen und somit die Verkehrsbelas-
tung mindern. 

Gegen rechte Umtriebe und rechtspolitisch mo-
tivierte Gewalt, gegen alltägliche Ausgrenzung, 
für mehr Toleranz – das waren Forderungen, 
denen mit der Menschenkette gegen Rechts am 
6. Juli 2013 Ausdruck verliehen werden sollte. 
Parteien wie Bündnis 90/Die Grünen, SPD und 
Die Linke sowie zahlreiche zivilgesellschaftliche 
Gruppen und Kirchen unterstützten und organi-
sierten die Menschenkette. Auch der Heilbron-
ner Kreisverband von Bündnis 90/ Die Grünen 
war mit einem eigenen Infopunkt auf dem Stre-
ckenabschnitt von Heilbronn bis Klingenberg 
vertreten.  
 
Die Strecke reichte von der Heilbronner There-
sienwiese, wo 2007 die Polizistin Michele Kiese-
wetter mutmaßlich vom NSU-Trio erschossen 
wurde, bis zum Bahnhof nach Bietigheim-
Bissingen. Dort war während des Dritten Rei-
ches ein Durchgangslager, von dem aus hun-
derttausende Menschen verschleppt und in 
Konzentrationslager deportiert wurden. 
 
Es sollte ein deutliches Zeichen werden, das 
man an der rund 30 km langen Strecke setzen 
wollte. An die 15 000 Menschen hätte es ge-
braucht, um diese Distanz zu schließen. Doch 
nur 5000 Menschen kamen zur Kette, geschlos-
sen werden konnte sie nicht. Die Teilnehmen-
den setzten ein Zeichen, das steht außer Frage, 
aber ein deutliches hätte anders ausgesehen. Es 
mag am heißen Wetter gelegen haben oder da-
ran, dass der Samstag als Veranstaltungstag un-
geeignet war. Vor allem aber lag es daran, dass 
die Organisatoren der Menschenkette keine 
konkreten und neuen politischen Forderungen 

erhoben hatten. Zum Beispiel die überfällige 
Forderung nach einem NSU-Untersuchungs-
auschuss im baden-württembergischen Land-
tag. Den verlangen die Heilbronner Verbände 
der Grüne Jugend und Jusos bereits seit No-
vember des vergangenen Jahres. Mittlerweile 
haben sich die Landesverbände beider Jugend-
organisationen der Forderung angeschlossen. 
Und das zu Recht. Ein Land wie Baden-
Württemberg, das eine so florierende Nazisze-
ne hat – und das wurde durch die Enthüllungen 
im NSU-Untersuchungsausschuss auf Bundes-
ebene überdeutlich – braucht einen eigenen 
Untersuchungssauschuss. Nur so können die 
rechten Strukturen - auch innerhalb der Behör-
den - aufgedeckt und bekämpft werden. Doch 
so weit scheinen einige nicht denken zu wollen. 
 
Auch die Aktionsform kann kritisiert werden. 
„Händchenhalten“ gegen Rechts war einigen 
schlicht zu wenig. Mit dieser Begründung haben 
viele der linken antifaschistischen Gruppen be-
wusst nicht an der Menschenkette teilgenom-
men. Und auch das war sicherlich gerechtfer-
tigt. Als vor zwei Jahren der größte deutsche 
Naziaufmarsch in Heilbronn stattfand, hätten 
sich viele antifaschistische Gruppen für Aktions-
formen wie Demos und Blockaden breitere Un-
terstützung gewünscht, um den Nazis mit ei-
nem deutlichen Zeichen entgegenzutreten. 
Doch diese breite Unterstützung blieb aus. Ge-
rade Demos und Blockaden wären aber ein 
deutlicheres Zeichen gegen Rechts, als sich an 
einem heißen Samstagmittag in eine Men-
schenkette einzureihen. 

Menschenkette 
Ein Zeichen, aber kein deutliches 
von Laura Eßlinger 
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Mitgliederentscheid  
Heilbronner Kreisverband der Grünen bestimmt zehn Schlüsselprojekte 
von Daniel Rau 

Die Mitglieder des Kreistags haben einen neu-
en Landrat gewählt. Bei der Wiederwahl von 
Landrat Piepenburg ist zum Ausdruck gekom-
men, dass offensichtlich nicht alle Mitglieder 

des Kreisrats mit dessen Politik zufrieden sind. 
(11 Gegenstimmen und 1 Enthaltung bei 72 
abgegebenen Stimmen) Wenn ich für die Grü-
nen spreche, dann sind dies unter anderem 
die Themen Behandlung der Asylbewerber, 
die Jugendhilfe, die bisherige Ablehnung der 
Erzeugung von Biogas aus Biomüll und die Vor-
gehensweisen bei der Gestaltung des ÖPNV. 
 
 Dies soll nicht in Abrede stellen, dass Herr 
Piepenburg ein sehr engagierter Landrat ist, 
der viele Erfolge für unseren Landkreis durch 
seine Beharrlichkeit und seine „Drähte zur Po-
litik“ erreicht hat. 

 Leider wurde unser Biomüll erneut für 
zwei Jahre für die Kompostierung in  Kompost-
anlagen ausgeschrieben, d.h. das Thema Bio-
gas aus Biomüll ist erneut, vor allem wegen 
Befürchtungen zum Thema Geruch (und weil 
es doch bisher so gut läuft), auf irgendwann 
verschoben worden. 
 
 Wir konnten bislang auch noch nicht vo-
rankommen mit der Forderung, die Versor-
gung der Asylbewerber zu verbessern, die zur-
zeit entsprechend der geltenden Regelung vor 
allem Waren und Essen in schlechter Qualität 
geliefert bekommen.      

  Aus dem Heilbronner Kreistag 

von Kreisrat Jürgen Winkler und Kreisrätin Brigitte 
Wolf 

Neue Indikatoren für Wohlstand und Lebens-
qualität, Niedriglöhne abschaffen und ein neu-
es Rüstungsexportgesetz – geht es nach dem 
Grünen Kreisverband Heilbronn, sind das die 
Schlüsselprojekte aus den drei Themengebie-
ten „Energiewende/Ökologie“, „Gerechtigkeit“ 
sowie „moderne Gesellschaft“, die bei einer 
möglichen Regierungsbeteiligung der Grünen 
als Erstes angepackt werden sollen. 
 
Im Zuge des Mitgliederentscheids, bei dem 
bundesweit über 60.000 grüne Mitglieder erst-
mals über die zehn Schlüsselprojekte des 
Wahlprogramms abstimmen durften, veran-
staltete der grüne Kreisverband am Sonntag, 
den 9. Juni eine Mitgliederversammlung mit 
Weißwurstfrühstück im Harmonie-Restaurant. 
Dort wurden wichtige Projekte noch einmal 
vorgestellt und lebhaft diskutiert, Argumente 
ausgetauscht und letztendlich per Wahl die 
zehn Schlüsselprojekte bestimmt.  
Neben den drei oben genannten Schlüsselpro-
jekten wurden aus dem Bereich Energiewen-
de/Ökologie die Themen „100 % erneuerbaren 
Energien - für eine faire Energiewende in Bür-
gerInnenhand“ sowie „Die Massentierhaltung 
beenden - ein neues Gesetz für artgerechte 
Haltung“ gewählt. 
 
Ebenfalls in die Heilbronner Top Ten schaffte 
es das Gerechtigkeitspro-
jekt „Die Finanzmärkte 
neu ordnen - eine Schul-
denbremse für Banken“ 
und das Projekt aus dem 
Bereich der modernen 
Gesellschaft „Betreuungs
-geld abschaffen - gute 
Kita-Plätze ausbauen“. 
Weitere wichtige Projek-
te des Kreisverbands wa-

ren die Themen „Wahlalter ab 16“, 
„Rechtsextremismus entschieden entgegentre-
ten“, „Vermögensabgabe einführen“ sowie 
„die gerechte Reform der Einkommensteuer“.  
 

Über die Zustimmung, 
das Wahlalter auf 16 Jah-
re herabzusetzen, freute 
sich besonders Ulrich 
Schneider MdB – geht es 
doch auf seine Initiative zu-
rück, die er als Sprecher für 
Jugendpolitik gestartet hatte. 
„Das Land Baden-
Württemberg hat hier bereits 
einen ersten Schritt getan, Ju-

gendliche dürfen bei uns nächstes Jahr bei der 
Kommunalwahl bereits mit 16 ihre Stimmen 
abgeben“, lobte Schneider und fügte hinzu, 
dass diese Möglichkeit auch bei Landtags- 
und Bundestagswahlen gegeben sein sollte. 
„Schließlich wird über ihre Zukunft entschie-
den, wenn wir über den Klimaschutz spre-
chen oder  die Frage, wohin sich unsere Ge-
sellschaft entwickelt“, meinte Schneider, „ich 
mache bei allen Besuchen Jugendlicher die 
Erfahrung, dass sie diese Fragen brennend 
interessieren und dass sie darüber besser in-
formiert sind als mancher Erwachsene.“ 

 

9 Projekte werden vorgestellt 

Favoriten werden  
markiert 

schließlich 
wird abge-
stimmt 
und ausge-
zählt 
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Die von der grün-roten Landesregierung am 2. 
Juli 2013 per Kabinettsbeschluss verabschiede-
te Naturschutzstrategie „Biologische Vielfalt 
und naturverträgliches Wirtschaften – für die 
Zukunft unseres Landes“ wird von den Natur-
schutzverbänden sehr gelobt.   
 
Im Gegensatz zu ihren Vorgängern sei diese er-
freulich konkret und weitreichend. Besonders 
wichtig ist den Verbänden, dass es sich nicht 
um die Strategie eines einzelnen Ministeriums 
handelt, sondern alle Ministerien in die Pflicht 
genommen werden . Auch neue Schwerpunkte, 
wie z.B. Naturschutz in Ballungsräumen, wer-
den gesetzt. Ein großer Teil der Umweltbelas-
tungen hat seinen Ursprung in Städten, deshalb 
sieht die Landesregierung genau hier einen 
zentralen Ansatz für einen neuen und zukunfts-
fähigen Lebensstil. Zudem weisen Städte Le-
bensräume mit einer sehr hohen biologischen 
Vielfalt auf, die oftmals deutlich über der Viel-
falt der Agrarlandschaft liegt. Gleichzeitig soll 
mit dem Schwerpunkt „Ballungsräume“ die 
wichtige soziale Rolle der grünen Freiräume in 
Städten gestärkt werden. Diese dienen als Be-
gegnungsstätte für Menschen, sind Orte der 
Freizeitgestaltung und fördern Gesunderhal-
tung und Gesundheit der Stadtbevölkerung. 
Jenseits des Schutzgedankens kommt den Städ-
ten eine bedeutsame Aufgabe im Rahmen der 
Umweltbildung und Naturerfahrung zu. Je mehr 
die Entfremdung der Menschen und speziell der 
jungen Menschen von der Natur fortschreitet, 

desto wichtiger werden gerade im urbanen Be-
reich Begegnungen mit der Natur. Bei Stadtna-
turschutz handelt es sich somit im Wesentli-
chen nicht um den Schutz der Natur vor den 
Menschen, sondern um die Erhaltung der Natur 
für die Menschen, heißt es im Strategiepapier.  
 
Städte wie Stuttgart, Mannheim, Freiburg, Hei-
delberg, Nürtingen, Vaihingen an der Enz und 
Karlsruhe werden wegen ihres Engagements für 
mehr Natur in der Stadt als Vorbilder angeführt 
- Heilbronn bleibt unerwähnt. Das mag daran 
liegen, dass in Heilbronn Naturschutz immer 
noch als Hindernis  und nicht als Chance gilt. 
Das traurige Beispiel Bleichinselbrücke offen-
bart diese Sichtweise. Gemäß dem Vorschlag 
der Verwaltung stimmte der Gemeinderat vor 
wenigen Monaten dem vierspurigen Ausbau 
der Bleichinselbrücke zu. Die Entscheidung des 
Gremiums trifft diesmal eine der ehrwürdigsten 
und naturschutzfachlich bedeutendsten inner-
städtischen Grünflächen Heilbronns, nämlich 
das Naturdenkmal Bleichinsel. Es kommt zu 
empfindlichen Eingriffen in den dortigen Baum-
bestand und auch an beiden Neckarufern. Da-
bei steht die ehemalige Neckarinsel eigentlich 
unter Naturschutz und das schon seit fast 80 
Jahren, weil sie mit ihren uralten Pappelbestän-
den einen Hotspot des Natur- und Artenschut-
zes in unserer Stadt bildet. Allein neun Fleder-
mausarten tummeln sich auf der Fläche zwi-
schen Neckar, Europaplatz und den Bahnglei-
sen, darunter mehrere europaweit geschützte 

Arten. Wir Grünen werden diesem Vorhaben 
nicht zustimmen, auch weil der Eingriff vermie-
den werden kann, wenn man sich nur endlich 
mal von einer rein verkehrsoptimierten Planung 
lösen würde. Eine Verschwenkung der Trasse 
nach Norden, also weg vom Schutzgebiet, ist 
möglich. Zudem halten wir einen zweispurigen 
Ausbau für ausreichend. Die Verwaltung lehnte 
beides als völlig unrealistisch ab.  
 
Unerwartet bekommt unsere Fraktion nun Hilfe 
vom Wasserschifffahrtsamt, die den Brücken-
neubau so nicht genehmigen wird. Um ausrei-
chend Platz für Wendevorgänge zu haben, for-
dert die Bundesbehörde eine Verschwenkung 
der Trasse nach Norden. Was geschieht? Dem 
Bauausschuss wurde am 17. Juli 2013 eine mo-
difizierte Planung vorgelegt, die einen nach 
Norden verschobenen Brückenneubau vorsieht. 
Wir freuen uns natürlich über die damit verbun-
dene deutliche Reduzierung des Eingriffs in das 
Naturdenkmal. Andererseits stellt sich ein bitte-
rer Nachgeschmack, weil gegen den Natur-
schutz „unerschütterliche Sachzwänge“ ins Fel-
de geführt wurden, die sich dann aber bei For-
derungen einer Bundesbehörde plötzlich in Luft 
auflösen.  

Aus dem Heilbronner Stadtrat 

  Die wirtschaftliche Lage im Landkreis ist 
weiterhin gut, weshalb uns vorgehalten wird, 
dass die von uns abgelehnte Senkung der 
Kreisumlage um 2 Punkte berechtigt war. Wir 
werden aber weiterhin unsere Bedenken äu-
ßern, da wir besonders für die Kliniken mit 
weiter steigenden Investitionsbeiträgen der 
Gesellschafter rechnen und die geplanten 
Schulden uns einfach zu hoch sind. 
 
 Als einzige Fraktion werteten wir Grünen 
den Bau eines Bewegungsbades im SLK-
Klinikum am Gesundbrunnen als positiv. Peter 
Wieser, der als Physiotherapeut am SLK-

Klinikum HN arbeitet, schätzt das Geschenk 
der Stadt Heilbronn besonders aus therapeuti-
schen Gründen sehr.  
 
 In der letzten Sitzung des Kreisrats wurde 
nach vorab nur nichtöffentlich geführten Dis-
kussionen sofort beschlossen, dass man jetzt 
mal in Richtung Zabergäu den Busverkehr mit 
weiteren 540.000 Euro verbessern will. Wir 
haben deutlich gemacht, dass die 
„nichtöffentliche“ Politik für uns so nicht trag-
bar ist und dass die Betroffenen zu wenig über 
die evtl. auftretenden negativen Konsequen-
zen dieser Vorgehensweise  informiert wur-

den. Der anwesende Gutachter versuchte die-
se Bedenken zu zerstreuen und brachte zum 
Ausdruck, dass ein guter Busverkehr keine ne-
gativen Auswirkungen auf eine Bewertung der 
Stadtbahn haben müsse, wenn der Zugverkehr 
viele von diesen Bussen ersetzen könne.  
 
Unsere Fraktion wird in nächster Zeit das The-
ma  ,Finanzierungsmodelle des ÖPNV in ande-
ren Regionen´ thematisieren, um darüber ge-
gebenenfalls neue Impulse für die Stadtbahn 
zu setzen. 

von Stadtrat Alexander Habermeier 

Die Naturschutzstrategie des Landes und Heilbronner Realität  

Das Grüne Wahlprogramm 2013 
Es ist Zeit für den grünen Wandel. Wir wenden 
uns mit unserem Wahlprogramm an alle, die 
in unserer Gesellschaft jetzt etwas verändern 
wollen. Gemeinsam mit Euch gewinnt am 22. 
September eine andere, eine bessere Politik! 

Kurzwahlprogramm  
In einem Mitgliederentscheid haben wir aus 
58 Schlüsselprojekten des Wahlprogramms 9 
Regierungsprioritäten bestimmt. Für diese 
streiten wir im Wahlkampf. Informationen da-
zu  findet Ihr in unserem Kurzwahlprogramm.  

Das Wahlprogramm findet ihr unter: 
www.gruene.de/partei/gruenes-wahlprogramm-2013.html 

Das Kurzprogramm unter: 
http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/

 
Kurzwahlprogramm_Bundestagswahl-2013.pdf 

http://www.gruene.de/partei/gruenes-wahlprogramm-2013.html
http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Kurzwahlprogramm_Bundestagswahl-2013.pdf
http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Kurzwahlprogramm_Bundestagswahl-2013.pdf
http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Kurzwahlprogramm_Bundestagswahl-2013.pdf
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Andreas Roll beeindruckt vom Besuch in Leingarten  von Brigitte Wolf 

aus dem Wahlkreis Neckar-Zaber 

Ein ziemlich sportliches Ziel hat sich Andreas 
Roll, Bundestagskandidat von Bündnis 90/Die 
Grünen für den Wahlkreis Neckar-Zaber, ge-
setzt, denn er möchte möglichst viele Gemein-
den seines Wahlkreises persönlich kennen ler-
nen. Auftakt war der Besuch des 45-jährigen 
Verwaltungswissenschaftlers am 14.6.2013 in 
Leingarten. Mit dem Zug angereist, führte ihn 

zunächst ein 
Spazierganz 
zum Kulturge-
bäude, bevor er 
sich auf dem 
Leingartener 
Wochenmarkt 
mit der Frakti-
onsvorsitzenden 

Brigitte Wolf traf. Der Termin war vorab im 
Amtsblatt angekündigt worden, weshalb sich 
auch Bürger mit Fragen an Andreas Roll wand-
ten. 
 
Es folgten ein Gespräch mit dem Öko-Landwirt 
Christoph Knausenberger, der mit seinem Bio-
Sortiment seit Jahren zur Versorgung der Lein-
gartener Bevölkerung beiträgt, und ein kurzer 
Blick in „das Offene Bücher-
regal“, das von den Leingar-
tener Grünen betreut wird. 
Andreas Roll staunte: „Das 
würde auch sehr gut in mei-
nen Wohnort, die Schil-
lerstadt Marbach, passen“. 

Im Rathaus erwartete Bürgermeister Stein-
brenner bereits Andreas Roll und  Brigitte Wolf 
und gemeinsam wurde die vor kurzem fertig 
gestellte Hochwasserschutzanlage an der Ep-
pinger Straße besichtigt. Bürgermeister Stein-
brenner berichtete, dass in den vergangenen 
Jahren vom Hochwasser-Zweckverband Leintal 

Maßnahmen für ca. 5 Millionen € umgesetzt 
wurden. Auch erinnerte er an das letzte große 
Hochwasser 2007 in Leingarten und Über-

schwemmungen 
nach einem Hitzege-
witter im Sommer 
2010. 

Weiter ging es zur Heuchelberger Warte, wo-
hin Bürgermeister Steinbrenner zum Mit-
tagsimbiss und zum Gespräch eingeladen 
hatte.  Über Grüne Bundestagsthemen, z.B. 
über Mindestlohn, Abschaffung der so genann-
ten Herdprämie, neue Schulformen, Sprachför-
derung im Kindergarten, Adoptionsrecht für 
gleichgeschlechtliche Paare, Verbraucher-
schutz u. a. m. wurde gesprochen. Doch auch 
Leingartener Themen kamen nicht zu kurz. Be-
sonders lobte Roll die Anbindung an das Stadt-
bahnnetz, aber auch das neue Elektro-Auto 
der Gemeinde mit Car-Sharing-Möglichkeit sei 
eine gute Sache.  
 
Anschließend wurden die Grünen Gäste in der 
Mühle Kin-
der- und 
Jugendkul-
tur von 
Conny 
Schiffers 
vom Haupt-
amt der 
Gemeinde 
Leingarten 
erwartet, zur Besichtigung waren die Ortsvor-
stände Andrea Kohler und Paul Rensen mit da-
zu gekommen. Frau Schiffers informierte über 
die verschiedenen Projekte der Mühle. 

Das ASB-Seniorenheim war die nächste Be-
suchsstation, wo die Delegation vom Hauslei-

ter Matthias Köhl, Holger Helbig vom ASB 
Sontheim, Frau Christel Wagner, Leiterin der 
Tagespflege, und  Bernhard Löwe, Vorsitzen-
der des Fördervereins, mit Volksliedern mit 
Akkordeonbegleitung begrüßt wurde. Nach 
einem Rundgang durch das Haus und Gesprä-
chen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
äußerte sich Andreas Roll erfreut über die fa-
miliäre Atmosphäre des relativ kleinen Senio-
renheims mit 26 Plätzen und darüber, dass 
hier viele jun-
ge Menschen 
ausgebildet 
werden, die 
gerne nach 
dem Ab-
schluss beim 
ASB weiter-
beschäftigt 
werden. 

Letzter Programmpunkt des Tages war ein Ge-
spräch über das Gesundheitswesen mit einem 
engagierten und erfahrenen Arzt. Bei der an-
geregten Diskussion zu vielen Themen wie den 
Versorgungsprogrammen für chronisch Kran-
ke, Bürokratie in den Praxen, der Honorarver-
teilung unter den Facharztgruppen und fal-
schen Anreizen stellte Andreas Roll die Positio-
nen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und seine 
Sicht als Gesundheitsexperte dar. 

Sowohl die Krankenkassen als auch die Phar-
maindustrie versuchten regelmäßig, die Ärzte 
für ihre Interessen zu instrumentalisieren. An-
hand einiger Beispiele konnten sich Brigitte 
Wolf und Andreas Roll einen praktischen Ein-
druck verschaffen, wie die Arztpraxen durch 
Kostensteuerung und Bürokratie oftmals einen 
nicht unerheblichen Teil ihrer Arbeitszeit nicht 
für das Patientengespräch nutzen können. 

Andreas Roll im Gespräch mit Bürgern 

Andreas Roll zeigt sich begeistert vom 
Offenen Bücherregal  

Bürgermeister Ralf Steinbren-
ner und Andreas Roll an der 
neuen Hochwasserschutz-
Maßnahme 

Conny Schiffers vom Hauptamt, Andrea Kohler, 
Brigitte Wolf und Paul Rensen von den Leingartener 
Grünen, Andreas Roll 

Herr Helbig vom ASB, Andrea Kohler, Paul Rensen, 
Brigitte Wolf, Andreas Roll und Matthias Köhl, 
ASB-Pflegedienstleitung 

Neuer Vorsitzender in der LGU 
In unserer Mitgliederversammlung am 04. Juli 
2013 in der Linde in Niederhofen verabschie-
deten wir  Helmut Mayer als 
Vorsitzenden. Er steht für das 
Amt nicht mehr zur Verfügung. 
Als Kandidat für diese Position 
konnten wir unser langjähriges 
Mitglied Bernd Mayer (ehem. 
Mitglied im Kreisvorstand), ge-
winnen. Als 2. Vorsitzende wur-
de Dagmar Reinsch im Amt be-

stätigt. Carl-Georg Blessing (Kassier) und Caro-
line Daul-Ernst (Schriftführerin) komplettieren 

den Vorstand. 

Einen herzlichen Dank an 
Helmut für seinen Einsatz in 
verschiedenen Gremien als 
LGU Stadtrat und Fraktions-
sprecher, Grünes Mitglied 
im Kreistag HN und langjäh-
riger Vorstand der LGU.  

Dem neuen Vorstand viel Erfolg bei den kom-
menden Aufgaben. Genauere Informationen 
gibt es unter www.lgu-schwaigern.de 

LGU - Liste Grüne und Unabhängige Schwaigern   

Bernd Mayer (li.) übernimmt in Schwaigern-
den Vorrsitz von Helmut Mayer 

Herzlichen Glückwunsch vom Kreis- 
vorstand - alles Gute für die erfolgreiche  
Fortsetzung eurer Arbeit in Schwaigern! 

http://www.lgu-schwaigern.de
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Bankverbindung: Volksbank Heilbronn, BLZ 620 901 00, Konto-Nr. 338 975 004 

Die Plakatserie zur Bundestagswahl: 

Und zuletzt der übliche Hinweis für alle, die uns gern Beiträge oder Termine zusenden möchten: 

Der nächste GRÜHN ist für Ende September/Anfang Oktober geplant. Beiträge für den Rundbrief sollten also bis 

22. September an > a.pehrs@t-online.de < geschickt werden. 

Termine: 
 07.08., 19 Uhr  -  Cem Özdemir, Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat, spricht in Heilbronn im ‚Fleischhaus‘, Kramstraße 1, zu „Steuern,  

Gerechtigkeit, Europa - GRÜNE Ideen für die Zukunft“ 
22.08. -  Katrin Göring-Eckardt MdB, Spitzenkandidatin, von 12 - 14 Uhr auf dem Kiliansplatz in Heilbronn 
27.08., 19 Uhr -  Claudia Roth MdB, Bundesvorsitzende, in Heilbronn beim ‚Stimme-Wahlcheck unter der Glaspyramide‘, Am Wollhaus 14 
   > Anmeldung erforderlich unter www.ksk-hn.de/wahlchecks2013; gehen zu viele Anmeldungen ein, entscheidet das Los 
28.08  -  Chris Kühn, Landesvorsitzender BW, besucht Heilbronn 
   > 18.30 Uhr Start der Tour am Hauptbahnhof, 19 Uhr Stopp an der Stadtbahnbaustelle, 
   20 Uhr Biergarten der ‚Experimenta‘ 
29.08., 18 Uhr -  Agnieszka Brugger MdB, Mitglied des Verteidigungsausschusses, kommt mit dem Thema „Krieg und Frieden“ nach Heilbronn, 

Ort bitte der Tagespresse oder www.gruene-heilbronn.de entnehmen 
31.08., 13 Uhr -  Flashmob im Rahmen der ...FÜR GLEICHE RECHTE –Kampagne in Heilbronn auf dem Kiliansplatz 
06.09.  -  Terry Reintke, Sprecherin der Federation of Young European Greens,  
   kommt zu einer Veranstaltung zum Thema „Europa“ (voraussichtlich) 
   nach Leingarten  
07.09.  -  „Hochtouren“ -  der Bus der GRÜNEN JUGEND kommt nach Heilbronn 
09.09.  -  Veranstaltung zur Steuerpolitik mit Ulrich Schneider MdB 
11.09.  -  Podiumsdiskussion beim Bauernverband 
12.09.  -  Podiumsdiskussion bei der Wohlfahrtspflege 
  -  Podiumsdiskussion im Jugendhaus Weinsberg 
16.09.  -  Heilbronner Stimme-Forum  
18.09.  -  AOK-Forum  
19.09.  -  Podiumsdiskussion im Jugendhaus Gundelsheim 
22.09.  -  GRÜN wählen, ab 18 Uhr WAHLPARTY (Ort stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) 
 
30.09., 20 Uhr - Treffen der OVe Eppingen, Lauffen und Zabergäu in Güglingen, Restaurant ‚Herzogskelter‘ 

 

Vorschau:   
10.10. Kreismitgliederversammlung (Änderung vorbehalten)  
22.11. Kreismitgliederversammlung (Änderung vorbehalten)  
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