
 

 

 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

der Weg ist noch weit! 
 
Aus aktuellem Anlass dreht sich die heutige Rote Woche wieder 
hauptsächlich um den Nationalpark Nordschwarzwald. Das Ergebnis 
der Bürgerbefragung in einigen Gemeinden zeigt, dass er noch viele 
Gegner hat. 
Auch wenn die Mehrheit der Menschen in der Region die Chancen 
eines Nationalparks Schwarzwald bejaht – da wo das Projekt abge-
lehnt wird, haben die Befürworter wohl noch viel Überzeugungsar-
beit zu leisten. Ich freue mich daher über die Gründung der vierten 
regionalen Sektion des Freundeskreises Nationalpark Schwarzwald 
im Kreis Calw, die Anfang dieser Woche im Maisenbacher Hirsch auf 
meine Initiative hin stattfand. 
Nach den mehrheitlich ablehnenden Meinungsbildern in den mit 
Gemarkungsflächen betroffenen Kommunen Bad Herrenalb, Bad 
Wildbad, Enzklösterle, Seewald, Forbach, Baiersbronn und Freuden-
stadt müssen wir Befürworter jetzt erst recht mit unserer Überzeu-
gungsarbeit für die Chancen eines Nationalparks Schwarzwald in 
unserer Region in der Fläche tätig und wirksam werden. 
Bei den Gegnern in den Anrainerkommunen ist neben wirtschaftli-
chen Interessen in der Hauptsache ein stark emotional gefärbtes 
Meinungsbild vorhanden, für das ich viel Verständnis habe. Insbe-
sondere diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die den Wald nach dem 
Kahlschlag der Franzosen nach Kriegsende mit ihren eigenen Händen 
aufgeforstet haben, sehen den Wald nun erneut in Gefahr. Die Natur 
sich selbst zu überlassen ist aber nicht mit einem Kahlschlag von 
Menschenhand gleichzusetzen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, diese 
Ängste zu überwinden und letztlich mit guten Argumenten zu über-
zeugen. 

Alles in allem bin ich weiterhin zuversichtlich, 
dass die Bürgerinnen und Bürger in der 
Region dem Projekt Nationalpark 
Schwarzwald mehrheitlich positiv gegen-
über stehen und dass eine behutsame 
Umsetzung als Entwicklungsnationalpark 
mit hoher Beteiligung der Menschen gera-
de in unserer Region gelingen und zum 

Erfolg geführt werden kann. 
 

Esken im Praktikum startet 
Schon zwei Termine für die bereits angekündigte Wahlkampfaktion 
„Esken im Praktikum“ konnten vereinbart werden. 

- Am 17. Mai werde ich in der Gemeinschaftsschule in Neubu-
lach hospitieren. 

- Am 21. Juni werde ich im Kreuzermarkt, dem Sozialkauf-
haus der Erlacher Höhe in Nagold, einige Stunden mitarbei-
ten. Dazwischen wird Katja Mast im Rahmen der Kampag-
ne „Aktiv gegen Armut“ den Kreuzermarkt besuchen. 

Bestimmt habe ich danach einiges zu berichten. Wenn Ihr auch eine 
Idee für ein Praktikum habt, egal ob in Gewerbe oder Handwerk, in 
der Gastronomie oder in einer sozialen Einrichtung, dann meldet 
Euch damit bei Viviane Weschenmoser unter eskenimprakti-
kum@saskiaesken.de! 
 

Arbeitschancen für Ältere 
Vergangene Woche hatte ich ein intensives Gespräch mit zwei beruf-
lich qualifizierten, engagierten und interessierten Arbeitssuchenden, 
die einfach keine Arbeit finden, weil die Bewerbungen Älterer von 
vornherein aussortiert werden. Ich würde nach diesem Gespräch 

sehr gerne eine Initiative starten, die die Öffentlichkeit in unserer 
Region für die Situation von Arbeitssuchenden über 50 sensibilisiert. 
Ich würde mich über Eure Ideen dazu freuen, schickt sie direkt an 
mich via saskia@saskiaesken.de! 
 

Jubiläumsfest in Nagold 
Unser Jubiläumsfest nimmt konkrete Züge an, nachdem am Samstag 
einige Vertreter von GR-Fraktion und Ortsverein Nagold bei einem 
Ortstermin und anschließender Sitzung mit dem Wahlkampfteam 
im Naturfreundehaus das vorläufige Programm besprochen haben. 
Es gibt viel zu erleben und viel zu tun! Wer Lust hat, sich einzubrin-
gen in die Organisation oder wer mit anderen eine Bewirtungs-
schicht übernehmen möchte, der meldet sich bitte bei unserem 

Wahlkampfleiter Marius Grüne-
wald unter wklei-
ter@saskiaesken.de! 
 
Zum Schluss noch eine gute Nach-
richt, die auch mit Naturschutz zu 
tun hat: Ich gratuliere der Schutz-
gemeinschaft Eyachtal, die es ge-
schafft hat, ihre Initiative zum 
Schutz der unverwechselbaren 

Natur des Eyachtals vor dem Zugriff der Energiewirtschaft über 30 
Jahre sehr lebendig zu halten.  
 
Es grüßt Euch herzlich Eure Bundestagskandidatin 

 
 

 

Veranstaltungen im Wahlkreis 
 17.5. „Esken im Praktikum“ an der Gemeinschaftsschule Neubu-

lach 

 19.5. 13 Uhr JHV des Juso-KV Freudenstadt im Hotel Schwanen in 
Freudenstadt 

 1.-7.6. Wanderausstellung „150 Jahre SPD“ im Kurhaus Dobel 

 1.6. Empfang zur Ausstellungseröffnung mit Rede von mir 

 8.-14.6. Wanderausstellung „150 Jahre SPD“ im Kurhaus Bad Her-
renalb 

 8.6. 15 Uhr Empfang zur Ausstellungseröffnung mit Gernot Erler 
MdB 

 15.6. 11-18 Uhr „150 Jahre SPD – 40 Jahre Ortsverein Bad Lieben-
zell“ Ausstellung, Festakt, Bewirtung 

 21.6. „Esken im Praktikum“ auf dem Kreuzermarkt der Erlacher 
Höhe in Nagold, mit Katja Mast MdB 

 29.6. 14 Uhr KDK des KV Calw 

 Save the date 2. Oktober Stadthalle Wildberg 
BTW-Helferfest und Kabarettabend mit dem Passauer Kabaret-
tisten Sigi Zimmerschied 
 

Bei allen Terminen plane ich dabei zu sein und freue mich darauf, mit 
euch ins Gespräch zu kommen. 

Veranstaltungen/Termine in Land und Bund 
 23.5. Festakt 150 Jahre Sozialdemokratie in Leipzig 

 18./19.8. Berlin 150 Jahre SPD 
 

Am 22. September ist Bundestagswahl 
- und wir holen das Mandat! 

Rote Woche 
 

Neuigkeiten der SPD 

im Wahlkreis Calw/Freudenstadt und darüber hinaus 
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