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EDITORIAL

Liebe Freundinnen und Freunde,

mit Siebenmeilenstiefeln rückt der
Jahreswechsel – und damit das „Su-
perwahljahr 2011“ – näher. Dass im
März 2011 die nächste Landtagswahl
stattfindet, dürfte Euch inzwischen
hinlänglich bekannt sein. Auch in
Hamburg, Sachsen-Anhalt, Hessen
(kommunal), Rheinland-Pfalz, Meck-
lenburg-Vorpommern und in Berlin
wird 2011 gewählt. Uns Grünen steht
also einiges bevor – ganz besonders
natürlich der Winterwahlkampf für die
Landtagswahl. Zum ersten Mal im
Land stehen wir vor einer Wahl, bei
der klar ist: jetzt zählt’s, jetzt haben
wir die Chance, die Regierung stellen
zu können – wenn alle mithelfen!
Am letzten Wochenende haben wir –
auch mit vielen Anträgen aus unserem
Kreisverband – auf in Bruchsal das
„Neue Programm für Baden-Württem-
berg“ beschlossen. Damit ist klar:
Kretschmann kann’s, wir können’s,
Baden-Württemberg braucht’s. Packen
wir’s an! Das heißt auch: Wir brau-
chen im Wahlkampf diesmal – mehr
noch als in den Jahren zuvor – viele,
viele, die mitanpacken. Meldet Euch
unter (0761)  4535613 bei Trudis, per
Mail an kv.breisgau-hochschwarzwald
@gruene.de oder kommt am 16.12.
zum Treffen „Aktiv vor Ort“ (Seite 2)!

Mit den besten Wünschen zum
Jahreswechsel: Till Westermayer

Von  Re inho ld  P i x ,  MdL
Hat sich eigentlich etwas verändert seit Wyhl

in unserem Land? Die Regierung ist jetzt eine
Koalition, aber sonst? Stuttgart 21 und der Ein-
satz der Wasserwerfer gegen friedliche Demon-
stranten zeigt, dass die Mentalität unserer Re-
gierung die gleiche ist. Sie behandeln Baden-
Württemberg wie ihr Eigentum und Bürger, so-
fern sie nicht brav zu Hause sitzen, werden als
störender Faktor empfunden. Demokratie ist,
ein Kreuz bei der CDU zu machen, aber sonst
den Mund zu halten. Von Filbinger zu Mappus
ist es ein weiter Weg und zwei Generationen,
aber die Gesinnung ist die gleiche: Pfefferspray
und Wasserwerfer sind die Antworten auf Pro-
teste, in Wyhl sind die Atomindustrie und die
Politik eingeknickt, für Stuttgart 21 sieht es al-
lerdings schlecht aus.

Keine Lobby fürs Land

Aber nicht nur S21 hat die Bevölkerung der
Regierung entfremdet. Die Landbevölkerung
hat schon lange gemerkt, dass sie in Stuttgart
bei der Regierungskoalition keine Lobby hat,
trotz gegenteiliger Beteuerungen besonders
gerne auf Landfrauen-Treffen. Nehmen wir nur
die Höhenlandwirtschaft. Die Milchbauern sol-
len am Weltmarkt konkurrieren. Den bäuerli-
chen Betrieben, die nicht über die Möglichkeit
der großen Viehherden und Ställe der Bauern
in den nördlichen Bundesländer verfügen, wird
mit weiter sinkenden Milchpreisen der Boden
unter den Füßen weggezogen. Die Existenz ih-
rer Betriebe ist stark gefährdet. Ihre Arbeit er-
hält die Schwarzwaldlandschaft so wie sie ist.

Diese Landschaft macht aber auch den Tou-
rismus aus, der ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
in unserem Land ist. Die gegenwärtige Agrar-
politik der Landesregierung droht diesem Wirt-
schaftszweig ausbluten zu lassen. Die Folgen
einer lediglich auf die Agroindustrie ausgerich-
teten Landwirtschaftspolitik sind mittlerweile
überall abzulesen: an wachsenden Schäden
durch Monokulturen und letztlich auch am Aus-
maß des Höfesterbens in Baden-Württemberg.

Selbst die Bauernverbände erleben die Ab-
kehr ihrer sonst so treuen Klientel, die erkannt
hat, dass die Verbände in den Händen der CDU
sind und nicht mehr die Interessen ihrer Mit-
glieder vertreten.

Die Landesregierung hat den Erzeugern von
Biolebensmittel den Kampf angesagt. Nachhal-
tige, qualitativ hochwertige und umweltge-
rechte Lebensmittelerzeugung ist plötzlich

nicht mehr förderwürdig. Das Agrarmini-
sterium des Landes plant den  kompletten
Stopp der Neubewilligungen für Agrarumwelt-
maßnahmen. Öko-Landbau, naturnahe Grün-
landnutzung, Streuobstbau und zahlreiche an-
dere Kernfelder zukunftsfähiger Agrarpolitik im
Land werden damit zu Grunde gerichtet.

Die Landwirtschaftsminister Hauk und jetzt
Köberle haben 2009 und 2010 versprochen, die
Förderung für den Öko-Landbau zu erhöhen.
2010 genehmigte Brüssel die Erhöhung – und
jetzt teilt CDU-Minister Rudolf Köberle rückwir-
kend mit, dass bis 2013 keinerlei Neuanträge
für Bio-Landbau und andere naturverträgliche
Landwirtschaft gestellt werden dürfen. Die
schwarz-gelben Regierungen des Bundes und
der Länder beschreiten den Weg der Agrarwü-
sten und Monokulturen – der direkte Weg zum
Einsatz der Agro-Gentechnik.

Was falsch läuft

Baden-Württemberg wird an seinen Bedürf-
nissen vorbeiregiert. Der Schlichterspruch hat
es auf den Punkt gebracht, zwar sind fast alle
Einwände der Gegner berechtigt, aber da die
Baugenehmigung vorliegt, haben die wirt-
schaftlichen Interessen eines Unternehmens
Vorrang vor dem Willen eines weiten Teiles der
Bevölkerung. S21 bringt uns keine Verbesse-
rung im Nahverkehr, auf viele Jahre werden
sämtliche Töpfe leer sein. Wichtige Investitio-
nen werden nicht mehr möglich sein.

Oder ein anderes Beispiel: Alle Reformen in
der Bildung haben sich letztlich als reine Spar-
maßnahmen entpuppt. Eine Änderung des lang
überholten Systems ist nicht gewünscht. Die
Zementierung einer Klassengesellschaft kommt
dieser Regierung gerade recht.
Wahlkampf in die Fläche tragen

Die guten Unfrageergebnisse garantieren
uns noch kein gutes Wahlergebnis. Auch wenn
alles für uns spricht ist bis zum März 2011 noch
viel zu tun. Der Wahlkampf muss in die Fläche
getragen werden, deshalb bitte ich alle Mit-
glieder sich im Wahlkampf zu engagieren. Wir
haben die einmalige Chance diese Regierung
abzuwählen und unsere Ziele endlich
in einer Regierung zu verwirkli-
chen.

Ich freue
mich auf einen
spannenden
Wahlkampf!

Hat sich eigentlich etwas verändert …?
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KURZ UND BÜNDIG

Wissen weitergeben! Auch dabei?

Wir sind (wieder) über 200 Mitglieder. Viele
von uns kennen sich mit „Spezialthemen“ gut
aus – kommunalen Satzungen, Energiewende,
neue Schulformen,  Verkehr, ökologische Land-
wirtschaft oder Gender Mainstreaming. Wir
suchen Grüne, die bereit sind, ihr Spezialwis-
sen weiterzugeben – z.B. als ReferentIn auf ei-
ner Ortsmitgliederversammlung. Du fühlst dich
angesprochen? Bitte melde dich mit Angabe
deiner Schwerpunkte beim Kreisvorstand!

Neuer Vorstand im OV Breisach

Der Vorstand des OV Breisach wurde auf der
Mitgliederversammlung am 24.11. um zwei
Vorstandsmitglieder ergänzt und besteht jetzt
aus Sebastian Petznick, Sebastian Pfleger und
Thomas Schulz-Goupil. Die drei Vorstände sind
jeweils unter der Adresse <vorname. nach-
name>@gruene-breisach.de zu erreichen.

Klausurtagung der grünen Kreistagsfraktion in Himmelreich – von links nach rechts:
Wolfgang Mössner (Ihringen), Gerlinde Westermayer (Gundelfingen – stlv. Fraktionsvorsitzen-
de), Dora Pfeifer-Suger (Müllheim), Dr. Martin Richter (Müllheim), Elisabeth Battke (Staufen),
Leopold Winterhalder (Titisee-Neustadt), Barbara Schweier (Kirchzarten – Fraktionsvorsitzen-
de) und Adalbert Faller (March). Nicht im Bild: Dr. Karin Müller-Sandner (Schallstadt).

Kurz vorgestellt

Elisabeth Battke
Elisabeth Battke, geboren am 1. Juni 1944

in Neustadt im Schwarzwald, aufgewachsen
erst in Frankfurt, dann in Köln in einer sehr of-
fenen, sehr linken, aber auch gut katholischen
Familie. Nach Abitur und einem kurzen Abste-
cher ins Studium (Soziologie): Höhere Handels-
schule, 1966 Heirat, zwei Kinder (und mittler-
weile zwei Enkel), Arbeit als Sekretärin, Schei-
dung 1988. Seit 1967 lebe ich in Südbaden,
seit 1976 in Staufen, wo ich mich ausgespro-
chen wohl fühle. Für mich ist der Hauptgrund,
„grüne“ Politik zu unterstützen: „Bewahrung
der Schöpfung“ (auch wenn man sie – wie ich
aus der Kirche ausgetreten – nicht als „Schöp-
fung“ ansieht) – besonders, wenn sie so au-
ßergewöhnlich schön und wertvoll ist wie un-
sere Region.

Geprägt worden bin ich sicher durch meine
Eltern: mein Vater (der Schriftsteller Walter
Dirks) überzeugter Sozialist, aber fromm, mei-
ne Mutter in der katholischen Frauenarbeit ak-
tiv, aber sehr offen – beide mit großer Liebe
zur Musik.

So bin ich denn auch in sehr verschiedenen
Bereichen aktiv: Seit 1980 im Gemeinderat (mit
Unterbrechung zwischen 1989 und 1993),
Gründungsmitglied von „Mobigeist“ (dem
Staufener Car-Sharing-Verein) und überzeugte
Fahrradfahrerin (schon lange ohne eigenes
Auto), Mitarbeit bei der „Staufener Tafel“, beim
Staufener Stadtmuseum, bei den Stubenhaus-
konzerten, seit vielen Jahren Mitglied in der Bür-
gerinitiative Umweltschutz Staufen und im
Staufener Kammerchor, spiele Cello in einer
kleinen privaten Kammermusikgruppe. Im Mai
2010 bin ich nun nachgerückt in den Kreistag
für Uwe Petersen – eher pragmatisch als prin-
zipientreu und mit dem Wunsch, unsere Regi-
on so lebenswert zu erhalten wie möglich.

Von  T i l l  We s t e r m a y e r
Wir möchten herzlich zum 2. Treffen „Aktiv

vor Ort“ einladen – und zwar am Donnerstag,
dem 16. Dezember 2010 im Mobile (Neben-
raum des Cafe Velo beim Hauptbahnhof Frei-
burg) ab 18 Uhr. Eingeladen zu diesem Treffen
sind alle Ortsvorstände, alle kommunalen
MandatsträgerInnen (also alle grünen und
grün-nahen Kreis- und GemeinderätInnen),
aber auch alle anderen, die interessiert daran
sind, sich in ihren Orten aktiv an grüner Politik
zu beteiligen.

Bei diesem Treffen soll es um drei Themen
gehen: um die Organisation und Gestaltung
von Ortsmitgliederversammlungen, um die Ein-
beziehung grün-naher Interessierter in die Ar-
beit vor Ort, und ganz besonders darum, was
wir im Landtagswahlkampf 2011 an Aktionen
durchführen können und wollen.

Im Juli 2010 fand ein erstes Treffen der
Gruppe „Aktiv vor Ort“ statt. Zum zweiten Tref-
fen sind auch alle eingeladen, die beim ersten
Treffen nicht konnten, hier kurz noch ein Über-
blick darüber, was dort thematisiert wurde.
Anwesend waren neun Grüne. Neben einigen
Hinweisen zum Landtagswahlprogramm stand
beim ersten Treffen ein Brainstorming zu Pro-
blemen und positiven Erfahrungen in der grü-
nen Arbeit vor Ort im Mittelpunkt. Dabei ging
es beispielsweise um die geringe Motivation der
Mitglieder, um die Mitgliederwerbung, aber

Einladung zum Treffen „Aktiv vor Ort“ am 16.12.2010

Gemeinsam den Wahlkampf gestalten
auch um die Frage, ob die Ortsverbandsstruktur
überhaupt zu den geografischen Gegebenhei-
ten passt. Zu den positiven Erfahrungen in den
Ortsverbänden, die genannt wurden, zählten
die verbesserten Möglichkeiten, grüne Informa-
tionen im Internet zu finden, das relativ große
Interesse an Kommunalpolitik (aktive Gemein-
deratsfraktion, gut gefüllte Kommunalwahl-
listen), aber auch der Imagewandel („grün ist
wieder in“) und die Erfahrungen, sich auf ei-
nen Kern an AktivistInnen verlassen zu können.

Zudem wurden eine ganze Reihe an Verbes-
serungsvorschlägen gesammelt. Einige davon
befinden sich in der Umsetzung, andere ste-
hen noch auf den To-Do-Listen von Vorstand
und Kreisgeschäftsführerin. Angesprochen
wurden insbesondere neue Veranstaltungs-
formen wie Filmvorführungen, Lesungen oder
„wandernden“ Infoständen. Zudem wurde an-
geregt, dass im Kreisverband vorhandene
Know-how besser aufzubereiten: über eine
übersichtlichere Gestaltung der KV-Website, so
dass schneller klar wird, wer für was zuständig
ist, aber auch über eine Sammlung der im Kreis-
verband vorhandenen Expertise, indem eine
thematisch geordnete Liste mit ExpertInnen
erstellt wird (siehe dazu Aufruf links).

Beim nächsten Treffen soll es darum gehen,
Ideen zum Wahlkampf zu sammeln und ganz
konkrete Verabredungen dazu zu treffen. Da-
her wäre es schön, wenn alle OVs vertreten
wären.
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Mit der Kampagne „Dem Atomdeal eine kla-
re Absage erteilen – den Atomausstieg selbst
in die Hand nehmen“  wollen Bündnis 90 / Die
Grünen OV Müllheim-Neuenburg und Umge-
bung, die Bürgerinnen und Bürger zum Um-
steigen auf „grünen Strom“ ermutigen.

„Die Nachfrage bestimmt auch das Ange-
bot“, erklären Dora Pfeifer-Suger und Ulrike
Liebisch. „Die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher haben es selbst in der Hand, welchen
Strom sie von wo beziehen. Wenn sich sehr viele
Menschen für Ökostrom entscheiden, ist das
ein deutliches Zeichen an die Energiekonzerne
und an die Regierung. Es ist sozusagen eine
Abstimmung mit den Füßen“. Dabei müsse
Ökostrom nicht einmal unbedingt teuerer sein,
als herkömmlicher Strom. Strom aus erneuer-
baren Energieträgern, auch grüner Strom oder
Ökostrom genannt, bedeutet: kein Atom- oder
Kohlestrom. Der Atomdeal der Bundesregie-
rung bedeutet: 14 Jahre Verlängerung des ato-

maren Risikos, 14 Jahre Verlängerung der lau-
fenden Abgabe von Radiaktivität an die Um-
welt, 14 Jahre zusätzlichen Atommüll, 14 Jah-
re weitere Milliardengewinne für die Energie-
konzerne, 14 Jahre Verzögerung bei den er-
neuerbaren Energien. Mit dem  Bezug von „grü-
nem Strom“ könne jede Bürgerin und jeder
Bürger signalisieren: keine Gefahrzeitverlänge-
rung, sondern Gefahrzeitverkürzung durch Ab-
schalten der Atomkraftwerke und Reduzierung
des Schadstoffausstoßes. „Atomenergie ist eine
rückwärtsgewandte Energiegewinnung, die Zu-
kunft gehört den Erneuerbaren - Sonne, Wind,
Wasser, Biomasse und Erdwärme“ so die Müll-
heimer Grünen. Mit Informationsständen an
verschiedenen Orten haben die Grünen im Sep-
tember und Oktober auf ihre Aktion aufmerk-
sam gemacht.

Den Flyer „Strom ohne Atom“ gibt es bei
Dora Pfeifer-Suger (dora.pfeifer-suger@
web.de.) oder im grünen Büro.

Klare Absage an Atomdeal: jetzt wechseln

Baden-Württemberg braucht eine beispielhafte Sozialpolitik
Von  Bä rb l  M i e l i c h ,  MdL

Bei der Landtagswahl im nächsten Jahr ha-
ben wir Grünen in Baden-Württemberg die rea-
listische Chance, die jetzige Schwarz-Gelbe
Regierung abzulösen.

Ein Machtwechsel rückt erstmals seit Beste-
hen des Landes in greifbare Nähe. Entspre-
chend rauh ist der Wind, der uns nun von allen
Seiten entgegen bläst. Die Landesregierung ist
hochnervös, entsprechend wird jetzt schon mal
mit den Frontalangriffen auf uns Grüne begon-
nen: Ministerpräsident Mappus hat in seinem
BZ-Interview eine Kostprobe seiner Strategie im
Kampf gegen uns Grüne gegeben, die  SPD er-
klärt uns zum Hauptgegner in dem sie erklärt,
wir wollten nicht wirklich einen Volksentscheid
durchführen. Gründlicher als in den voran ge-
gangenen Wahlkämpfen wird von allen Bevöl-
kerungsgruppen unser Wahlprogramm begut-
achtet werden. Ganz besonders von den Men-
schen, die sich nach einer jahrzehntelangen
Treue zur CDU erstmals den Wechsel vorstellen
können und dies auch zunehmend laut sagen.
Beispiel: Wohnen im Quartier

Eine der großen Herausforderungen wird in
den nächsten Jahren sein, eine Sozialpolitik zu
installieren, die Antworten auf die gesell-
schaftspolitischen Herausforderungen gibt.
Während im Land überall über Verbesserungen
in der Kinderbetreuung diskutiert wird, die
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Standard bei politischen Diskussionen ist, wird
bisher nur in Fachzirkeln über eine andere Al-
ten- und Pflegepolitik nachgedacht. Ich bin
überzeugt, dass der Handlungsbedarf in die-
sem Feld besonders hoch ist, denn der Anteil
der Älteren Menschen wächst überall.

Ältere Menschen sind heutzutage überwie-
gend fit und gesund, haben Lust sich zu bewe-

gen, viele wollen nach ihrer Erwerbstätigkeit
ganz neue Wege gehen, andere wollen ihre
erworbenen Fähigkeiten in anderen Bereichen
einsetzen. Das wollen wir mehr als bisher un-
terstützen. Ältere Menschen, die in ihrem All-
tag unterstützt werden müssen, weil sie in ir-
gendeiner Form gehandicapt sind, müssen in
ihrem Stadtteil, ihrem Quartier bleiben können.

Dazu müssen die politischen Weichen an-
ders gestellt werden: Wir wollen gezielt Kon-
zepte unterstützen, die das Leben im Stadtteil,
im Quartier stärken, Generationen zusammen
bringen und z.B. barrierefrei sind. Wir brauchen
dazu Beratungs- und Unterstützungsstruktu-
ren, wie einen Ausbau der Pflegestützpunkte,
die helfen in dem Dschungel der Hilfen sich
zurechtzufinden. Wir brauchen Netzwerke, die
z.B. eine stundenweise Betreuung und/oder Be-
gleitung koordinieren. Der Bedarf an barriere-
freiem Wohnraum wird steigen, die Wohnungs-
bauförderung muss die entsprechenden Förder-
kriterien erfüllen. Wir brauchen die generatio-
nenübergreifenden Orte, in denen die älteren
Menschen Ansprache, Anregung und Aufgaben

haben, Kinder sich wohlfühlen und Jugendli-
che ihre Räume haben.

Grüne Pflegepolitik

Wohnen im gewohnten Quartier muss auch
dann möglich sein, wenn die Einzelnen nicht
mehr in der Lage sind, ihr Leben alleine zu re-
geln. Familien brauchen Unterstützung, wenn
Angehörige pflegebedürftig werden, Alleinste-
hende, die ja bekanntermaßen einen immer
größeren Anteil an der Bevölkerung ausma-
chen, brauchen Ansprache. Grüne Pflegepolitik
wird in Baden-Württemberg vor allem die Grün-
dung von Wohngruppen unterstützen, die in
den Quartieren angesiedelt sind. Dazu müssen
wir die gesetzlichen Leitplanken deutlich ver-
ändern. Wir brauchen zur Unterstützung Pfle-
gebedürftiger Menschen einen Mix an Pro-
fessionen, zu denen auch die Pflege gehört,
aber auch z.B. SozialarbeiterInnen, und
HauswirtschafterInnen ergänzt um eine Netz-
werk von Menschen die ehrenamtlich Betreu-
ung und Begleitung anbieten. Und  wir müs-
sen der Tatsache Rechnung tragen, dass die
erste EinwanderInnengeneration jetzt hier im
Land älter und sicherlich auch pflegebedürftig
wird. Eine Antwort sind interkulturelle Pflege-
dienste, die die häusliche Pflege unterstützen.

Große Pflegeeinrichtungen sind in den letz-
ten Jahren immer mehr zu Orten geworden, in
denen Menschen unfreiwillig leben, schwerst
pflegebedürftig sind und damit auch isoliert
werden. Eine Pflegepolitik, die die Menschen
im Blick hat und um diese  herum die Hilfen
organisiert, wird sich daran messen lassen
müssen, dass sie diese Ausgrenzung abbaut:
alt werden und hilflos sein darf keine Angst
machen.

Nehmen wir diese Herausforderung an. Ich
bin sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen
werden.

Anfang Oktober demonstrierten in Breisach
– u.a. mit Unterstützung der Breisacher
Grünen – mehr als 600 Menschen gegen den
Ausstieg aus dem Atomausstieg.
Für Samstag, den 11.12.2010
ruft ein breites Bündnis auf
dem Rathausplatz Freiburg zur
Antiatom-Demo (ab 13 Uhr) auf.
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BürgerInnengespräch

Bärbl Mielich MdL lädt am
Montag, dem 13. Dezember 2010
ab 17 Uhr ins Dorfgasthaus Bolan-
do in Bollschweil zum BürgerIn-
nengespräch ein. Unter anderem
soll es dort um die Themen Hoch-
wasserschutz und Flächenver-
brauch sowie um die Situation am
Urberg gehen. Alle Bürgerinnen
und Bürger sind herzlich eingela-
den, am Gespräch teilzunehmen.
Bildungsfahrten Berlin

Auch im kommenden Jahr lädt
Kerstin Andreae MdB zu politi-
schen Bildungsfahrten nach Berlin
ein. Bisher sind Termine im April
(4.–7.4.2011), September (5.–8.9.
2011) und Oktober (4.–7.10. 2011)
geplant. Anmeldung im Wahlkreis-
büro (Tel. 0761 8886713).

Neujahrsempfang

Als Termin für den Neujahrs-
empfang 2011 planen wir mit
Samstag, dem 8. Januar – bitte
vormerken. Voraussichtlich wird
der Neujahrsempang in Bad Kro-
zingen stattfinden. Eine ausführli-
che Einladung folgt noch.
200: Da geht noch was

Inzwischen sind wir wieder
mehr als 200 Mitglieder. Darüber
freuen wir uns – können aber
durchaus noch wachsen. Wer „Par-
tei ergreifen“ und Mitglied werden
möchte, findet alle Infos dazu hier:
http://www.gruene-breisgau-
hochschwarzwald.de/?p=1304

Termine? Wenn ihr Termine für den Rundbrief (und die Website des
Kreisverbands!) habt, schickt sie bitte an gruene@tillwe.de. Danke!

Neue Telefonnummer:(0761)  4 53 56 13

GRÜNER TERMINKALENDER

Dezember 2010

Sa, 11.12., ab 13 Uhr Demonstration gegen Atomkraft, Rathaus-
platz, Freiburg

Sa, 11.12. Großdemo gegen Stuttgart 21 in Stuttgart
Mo, 13.12., 17.00 Uhr BürgerInnengespräch mit Bärbl Mielich MdL,

Dorfgasthaus Bolando, Bollschweil
Mo, 13.12., 20.00 Uhr „Wie weiter mit der Uniklinik? Das neue Uni-

versitätsmedizingesetz“, mit Edith Sitzmann
MdL, Theresia Bauer MdL und Dr Andreas
Teckleburg (Med. Hochschule Hannover).
Cafe Velo, Freiburg

Do, 16.12., 18 Uhr Treffen „Aktiv vor Ort“ u.a. zum Wahlkampf,
„Mobile“ (neben Cafe Velo), Freiburg

Januar 2011

Sa, 8.1., vormittags Neujahrsempfang des Kreisverbandes,
voraussichtlich in Bad Krozingen

Fr, 21.1., 20.00 Uhr Filmvorführung „Neukölln unlimited“ mit
anschließender Diskussion, Müllheim

Februar 2011

Mo, 14.2. Veranstaltungen zu Verkehrspolitik mit
Reinhold Pix MdL und Winfried Hermann MdB,

Mi, 16.2, 19.30 Uhr Veranstaltung zum Thema Atomkraft mit
Bärbl Mielich MdL und Sylvia Kotting-Uhl MdB,
Neuenburg

Do,24.2., 19.30 Uhr Veranstaltung „Soziale Räume auf dem Land“
mit Bärbl Mielich MdL, Sulzburg

März 2011

Mi, 2.3., abends Veranstaltung mit Hans-Josef Fell MdB und
Reinhold Pix MdL zum Thema Windenergie,
Freiburg

Do, 10.3., abends Veranstaltung mit Martin Häußling MdeP und
Reinhold Pix MdL zur Zukunft der Landwirt-
schaft, voraus. Titisee-Neustadt

So, 27.3. ganztags Landtagswahl


