
  Rote Woche 
Neuigkeiten der SPD 

im Wahlkreis Calw / Freudenstadt und darüberhinaus 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Ist der Kreis Calw beim Nationalpark nur Zu-
schauer? 

Alexander Bonde (Grüne), Minister für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, hat einen Vorschlag für die Gebietskulisse des 
geplanten Nationalparks in unserer Region Nordschwarzwald vor-
gelegt, der die Gebiete um den Kaltenbronn im Kreis Calw nicht 
berücksichtigt. Die Landesregierung hat damit auf die mehrheitlich 
ablehnende Haltung der Bürgerinnen und Bürger in den Anrainer-
kommunen reagiert, die eine Bürgerbefragung durchgeführt hat-
ten. 

Damit hätten die  Bürgerinnen und Bürger aus dem Calwer 
Kreisgebiet, die bei Bürgerbefragungen in 
Enzklösterle, Bad Wildbad und Bad Her-
renalb gegen einen Nationalpark ge-
stimmt haben und die einen Anteil von 
,% der . Wahlberechtigen im Kreis 
Calw darstellen, nach meiner Auffassung 
einen grandiosen Pyrrhus-Sieg errungen, 
denn spätestens seit Bekanntwerden des 
von mehreren Fraktionen im Landtag, darun-
ter SPD, Grüne und auch Teile der CDU sehr 
positiv aufgenommenen Gutachtens liegt auf der Hand, dass der 
Nationalpark in den Nordschwarzwald kommt, und wir finden: Das 
ist auch gut so. 

Es liegt jetzt in der Hand des Calwer Kreistags und der politischen 
Vertreter, ob der Kreis Calw beim Nationalpark nur als Zuschauer 
fungiert oder ob wir bereit sind, trotz der lautstarken Gegnerschaft 
einiger Bürgerinnen und Bürger eine aktive Rolle in der Gebiets-
auswahl und damit auch in einem künftigen Nationalparkrat zu 
spielen. Dabei bliebe es selbstverständlich auch weiterhin unsere 
Aufgabe, den Befürchtungen der Nationalparkgegner mit sachli-
chen Argumenten zu begegnen und auch sie für eine aktive, mitge-
staltende Rolle zu gewinnen. 

Am Sonntag, .. von  bis : Uhr lädt die SPD-Landtagsfraktion 
zu einer Wanderung auf dem Kaltenbronn ein, dem Calwer Teil der 
bisherigen Suchkulisse für den Nationalpark, der laut Gutachten 
naturschutzfachlich besonders interessant wäre. Ich möchte der 
Landtagsfraktion sehr gerne deutlich machen, dass wir im Kreis 
Calw auch weiterhin Interesse an einem Calwer Teilgebiet im Nati-
onalpark haben und freue mich auf viele Teilnehmer! Treffpunkt ist 
der Parkplatz E an der Landstraße Lb in Gernsbach-Kaltenbronn, 
eine Anmeldung wird unter termin.schmiedel@spd.landtag-bw.de 
erbeten. 

Solidarität mit den Menschen in Hochwasser-
gebieten 

Während die Pegelstände in Flüssen und Kellern und die temporä-
ren Seenplatten auf den Feldern unserer Region schon kräftig zu-
rückgehen, bringt die Hochwasserkatastrophe in Oberbayern und 
in einigen Regionen im Osten Deutschlands die Einsatzkräfte vor 
Ort an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Wir ziehen unseren Hut 
vor der Leistung der Einsatzkräfte und der vielen Freiwilligen, die 
Tag und Nacht arbeiten, um Mensch und Tier zu retten und größere 
Schäden abzuwenden. 

An der sächsischen Elbe wird auch weiterhin ein Anstieg der Pegel 
befürchtet, auch wenn der Katastrophenalarm vorerst ausgesetzt 
ist. Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass der Calwer Landrat Rieg-
ger dem Partnerlandkreis Mittelsachsen rund um die Kreisstadt 
Freiberg die Unterstützung der Kreisverwaltung zugesagt hat und 
sich mit den Kreisverbänden von Technischem Hilfswerk und Deut-

schem Rotem Kreuz für die Organisation einer Hel-
fertruppe und benötigten Gerätschaften in Verbin-
dung gesetzt hat. 

Ich habe mit der SPD-Bundestagskandidatin Dr. 
Simone Raatz, die ich neulich in Berlin kennenler-

nen durfte, Kontakt aufgenommen und dem Kreisverband der SPD 
in Mittelsachsen unsere Hilfe angeboten.  

Die Einsatzkräfte und die Menschen vor Ort können wir außerdem 
unterstützen mit einer Spende an die „Aktion Deutschland hilft“ 
unter www.aktion-deutschland-hilft.de/spenden/spenden 
 

Mach Dein Ding ist gestartet 

Mit dem Mitgliederbrief, den Ihr diese Woche alle erhalten haben 
solltet, ist unser Beteiligungsprojekt „Mach Dein Ding“ jetzt offiziell 
gestartet. An welcher Mitmach-Idee wollt Ihr Euch beteiligen – bei 
Tür zu Tür, bei Esken zu Besuch oder Esken im Praktikum, beim 
Verteilen von Flyern und Türhängern, bei der Herstellung von 
Marmelade, bei Infoständen oder bei der Wanderung? Ich freue 
mich auf Eure zahlreichen Rückmeldungen an die angegeben Kon-
taktadressen oder an machdeinding@saskiaesken.de 

Anmeldungen zum Deutschlandfest noch mög-
lich! 

Für die gemeinsame Fahrt am . / . August zum Deutschlandfest 
nach Berlin sind auch weiterhin Anmeldungen möglich! Ich fahre 
mit dem Sonderzug ab Stuttgart und freue mich auf eine tolle Ver-
anstaltung mit großartigem kulturellem Rahmenprogramm und 
vielen, vielen Genossinnen und Genossen aus ganz Deutschland. 
Hey, es steht uns auch mal zu, dass wir uns und unsere Sozialde-
mokratische Partei feiern, und das auch mal bei einer ganz großen 
Party. Ich bin dabei. Wer noch? 

Es grüßt euch herzlich eure 
Bundestagskandidatin 

 

Veranstaltungen im Wahlkreis 
• .-.. Wanderausstellung „ Jahre SPD“ im Kurhaus Dobel 
• .-.. Wanderausstellung im Kurhaus Bad Herrenalb 
• ..  Uhr Ausstellungseröffnung mit Gernot Erler MdB 
• ..  Uhr Wanderung auf dem Kaltenbronn mit der Landtags-

fraktion und deren Vorsitzenden Claus Schmiedel MdL 
• .. - Uhr „ Jahre SPD– Jahre Ortsverein Bad Lieben-

zell“ Ausstellung, Festakt, Bewirtung 
• .. „Esken im Praktikum“ im Kreuzermarkt der Erlacher Höhe 

in Nagold, mit Katja Mast MdB 
• ..  Uhr KDK des KV CalwThema: Zukunft der Gesund-

heitsversorgung im Kreis Calw 
Hilde Mattheis MdB, gesundh.pol. Sprecherin 
Florian Wahl MdL, gesundheitspol. Sprecher 

• .-.. Unser regionales Partei-Jubiläumsfest in Nagold 
• Save the date . 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 

• ./.. Berlin  Jahre SPD 

 
Am 22. September ist Bundestagswahl 

- und wir holen das Mandat!  


