
  Rote Woche 
Neuigkeiten der SPD 

im Wahlkreis Calw / Freudenstadt und darüber hinaus 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

noch 25 Tage, dann wird der Bundestag gewählt, es liegen also 

noch einige heiße Tage und Wochen vor uns. Wir vom Wahlkampf-

team haben uns noch viel vorgenommen, und das gilt ja sicher 

auch für Euch. Wir verteilen Flyer, wir gehen von Tür zu Tür, und wir 
wollen bei Infoständen und anderen Aktionen immer wieder unse-

re wichtigsten Themen setzen. 

In der Zeit vom 12. bis 24.8. wa-

ren dies der Mindestlohn und die 

notwendige Ordnung auf dem 
Arbeitsmarkt, die wir mit Klaus 

Wiesehügel zu Gast bei der IG 

Metall in Freudenstadt und mit 
Leni Breymaier an unseren Info-

ständen in Calw und Freudens-

tadt thematisch gesetzt haben.  

Diese Woche war Kultusminis-

ter Andreas Stoch nach 
Baiersbronn gekommen. Wir 

haben dort am Morgen über 

die Zukunft der dualen Ausbil-
dung in Hotellerie und Gastro-

nomie  gesprochen.  

Danach waren wir zu Besuch im Naturschutzzentrum Ruhestein, 
um mit den beiden Nationalpark-Fachleuten Dr. Wolfgang Schlund 

und Dr. Thomas Waldenspuhl darüber zu sprechen, wie der Natio-

nalpark Schwarzwald über Naturschutz und Tourismus hinaus eine  
Chance für die Naturbildung im Rahmen des Leitprinzips Nachhal-

tige Entwicklung werden kann. Beide Gespräche sind von der Presse 
im Kreis Freudenstadt in aller Ausführlichkeit gewürdigt worden. 

Woche 35 Bald beginnt das neue Kindergartenjahr, und deshalb 

wollen wir beim Infostand am Samstag, 31.8. in Nagold zum Thema 

Förderung von Familien informieren – habt Ihr Lust, Euch mit einer 

eigenen Aktion anzuschließen? Es geht um die Abschaffung des 
unsinnigen Betreuungsgelds, den Ausbau der Kindertagesbetreu-

ung in KiTas und Schulen und die bessere Förderung von Familien 

mit geringen Einkommen durch das neue  Kindergeld. 

Am Nachmittag des 31.8. könnt Ihr mich  

um 14 Uhr in Stuttgart auf dem Schloss-
platz treffen, um dort gegen die Daten-

sammelwut von Internetgiganten, Regie-

rungen und Geheimdiensten zu protestie-
ren beim „International  Day of Privacy“. 

Am Sonntag 1.9. ab 19 Uhr wollen wir in 

Horb in den Räumen des Einheitlichen 
Demokratischen Vereins (Florianstr. 10) 

gemeinsam das TV-Duell von Peer Steinb-

rück und Angela Merkel zu verfolgen. 

Kommt zahlreich! 

Am Samstag, 7.9. soll Europa unser Schwerpunkt 

sein. Mit einem  Europa-Puzzle wollen wir deutlich 

machen, dass ein einiges und solidarisches Europa 
mit einer gemeinsamen Sozialnorm die Grundlage 

für gemeinsamen Wohlstand, für Frieden und 

Freiheit darstellt.  

Am Nachmittag kommt dann mein Kandidatenkollege Macit 

Karaahmetoglu, der Vorsitzende von SPD vebiz – SPD gemeinsam – 

nach Nagold und Horb, um mit mir gemeinsam die dortigen Mo-
scheen zu besuchen.  

Woche 36 Am Montag 9.9. beginnt die Schule 

wieder, und wir wollen in der Woche mit dem 

Thema Bildung punkten. Bei Infoständen wol-
len wir einen Bucheinbinde-Service anbieten, 

um ins Gespräch darüber zu kommen, wo in 

der Bildungspolitik der Schuh drückt.  

Am Samstag, 14.9. ist die IG Metall mit ihrer Roadshow in Calw und  
lädt alle  Bundestagskandidaten ein, dabei zu sein. 

Am Dienstag, 17.9. kommt mein lieber Freund Josip Juratovic, SPD-
Bundestagsabgeordneter aus Heilbronn am Abend zu uns. Unser 

Thema wird die doppelte Staatsbürgerschaft sein.  

Woche 37 - Schlussspurt! 

In der letzten Woche vor der Wahl müssen wir nochmal alles ge-
ben. Bitte denkt bei allen Gesprächen daran, nochmal auf die Wahl 

hinzuweisen und für eine hohe Wahlbeteiligung zu werben – und 

am besten für die SPD! 

Der KV Calw hat  700 Plakate für die 

Schlussmobilisierung angeschafft, die in 

Wahlkämpfen immer wieder verwendet 
werden können. Wir wollen diese Plakate 

an Orten mit hohem Mobilisierungsfak-

tor auf- und nachher wieder abhängen.  

Ebenso gilt es, in den letzten Nächten 

10.000 Türhänger mit genau demselben 

Text zu verteilen. 

Wer kann uns dabei helfen? 

Bitte meldet Euch bei Marius Grünewald unter 

wkleiter@saskiaesken.de oder unter 0176 / 5229 3380, wenn Ihr 

Euch am Schlussspurt aktiv beteiligen wollt.  

Gemeinsam schaffen wir das – wir holen das Mandat für unseren 

Wahlkreis, und wir sorgen dafür, dass die „beste Regierung seit der 

Wende“ oder besser gesagt die größte Nichtregierungsorganisati-
on Deutschlands, dass Muttis Gurkentruppe abgewählt wird! 

Am 22. September ist Bundestagswahl 

- und wir holen das Mandat!  

Veranstaltungen/Termine in Land und Bund 

 Fr. 6.9. 18 Uhr Sigmar Gabriel in Freiburg 

 Fr. 6.9. 17:30 Uhr Peer Steinbrück im Rosengarten in Mannheim 

 Di. 10.9. 18 Uhr Peer Steinbrück in Ulm 

 Fr. 13.9. 18 Uhr Klaus Wowereit in Heidelberg 

Ich freue mich, Euch hin und wieder zu begegnen! 

Es grüßt euch herzlich  

Eure Bundestagskandidatin 
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