
  Rote Woche 
Neuigkeiten der SPD 

im Wahlkreis Calw / Freudenstadt und darüber hinaus 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

die Dialogbox kommt! Ab morgen, Donnerstag bis Sonntag, 21.7. in Nagold wird sie in der Marktstraße / Burgstraße stehen! Wir haben uns ein 

wirklich spannendes und rundes Programm ausgedacht, das Euch richtig Lust auf Wahlkampf machen soll! Und es zeigt in der Öffentlichkeit:  
Wir Sozialdemokraten sind da. Wir haben die  richtigen Konzepte, um den rot-grünen Regierungswechsel zu schaffen. Und wir haben die rich-

tige Kandidatin, um im September ein sozialdemokratisches Mandat für den Wahlkreis zu erlangen. 

Am Donnerstag von 14-20 Uhr könnt Ihr alles über unser Wahlkampfkonzept „Mach Dein Ding“ und über meine Wanderung durch den Wahl-
kreis vom 29.7. bis 10.8. erfahren.  

Am Freitag um 12:30 Uhr startet die Bürgerabstimmung über unser Regierungsprogramm mit dem Besuch unserer Generalsekretärin Katja 

Mast MdB. Ab 16 Uhr bieten die Jusos einen Saftladen und maTs Arp die Aktion „Mal Dir Deine Zukunft“ für Kinder und Jugendliche. Rainer 
Prewo und die Nagolder Gemeinderatsfraktion starten ebenfalls um 16 Uhr einen Spaziergang zu den Entwicklungschancen, die sich Nagold 

aus dem Motto der Landesgartenschau, der „Grünen Urbanität“ bieten. 

Am Samstagvormittag gibt es einen Markt-Infostand mit frischen rotem und grünem Obst und Gemüse. Kommt doch einfach mal vorbei, wir 

freuen uns auf Euch – Nagold ist auch als Einkaufsstadt immer einen Besuch wert! Am Sonntag nehmen wir am ökumenischen Gottesdienst in 

der Wachsenden Kirche in Nagold teil und wollen dann anschließend gemeinsam zu Mittagessen. Hierzu bitten wir um Eure Anmeldung! 

Am Samstag ab 13:30 Uhr wollen wir mit hoffentlich vielen Gästen das SPD-Jubiläum im Kubus in Nagold feiern. Seid dabei, wenn wir zeigen: 

Die SPD hat eine Geschichte, die uns mit Stolz erfüllt, sie hat eine spannende Zukunft, und sie kann sich auch mal selbst feiern!  

 

  

Es grüßt euch herzlich eure  Bundestagskandidatin 


