
  Rote Woche 
Neuigkeiten der SPD 

im Wahlkreis Calw / Freudenstadt und darüber hinaus 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

in 18 Tagen  wird der Bundestag gewählt, und das TV-Duell und vor 

allem seine Bewertung bei den Zuschauern und in den Medien 

haben uns nochmal gezeigt: Es ist alles offen! Insbesondere bei den 

Unentschlossenen konnte Peer Steinbrück punkten. 

Tür zu Tür-Aktionen 

Genau um die Zielgruppe der Unent-

schlossenen und der Nichtwähler geht 
es, wenn wir an den Haustüren klin-

geln. In den nächsten Tagen wollen wir 

schwerpunktmäßig Klingeln putzen 
und entweder ein kurzes, positives 

Gespräch führen oder einen Türhänger 

hinterlassen: Wir waren bei Ihnen, um das Gespräch zu suchen.  

Wir informieren Euch jeweils 48 Stunden vor dem jeweiligen Ter-

min bei Euch vor Ort. Ihr könnt Euch dann spontan anschließen. 

Oder ihr meldet schon heute Euch bei Marius oder bei Ronny 

Schmidt unter ronny.schmidt27@web.de, der für die Aktion ver-

antwortlich zeichnet. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung! 

Gemeinsam schaffen wir den Wechsel und gemeinsam schaffen 

wir das Mandat für unseren Wahlkreis – bitte packt jetzt mit an! 

Woche 35: Am kommenden Samstag, 7.9. würden wir Europa gerne 

als Thema der Infostände setzen. Wir wollen deutlich machen, dass 

ein einiges und solidarisches Europa mit einer gemeinsamen Sozi-
alnorm die Grundlage für gemeinsamen Wohlstand, für Frieden 

und Freiheit darstellt.  

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 Donnerstag, 12.9. um 20 Uhr spricht unser Landesvorsitzender 

Nils Schmid in Horb über die Bedeutung eines rot-grünen Regie-

rungswechsels für das  Land Baden-Württemberg. Bitte merkt Euch 

den Termin vor und kommt zahlreich, um zu zeigen, dass wir an 

diesen Regierungswechsel glauben! Eine Einladung mit konkretem 

Veranstaltungsort geht Euch rechtzeitig zu. 

Am Samstag, 14.9. ist die Roadshow der IG Metall in Calw am unte-

ren Ledereck. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mit der Gewerk-
schaft über eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu diskutie-

ren und darüber, wie Deutschland aus der Niedriglohnfalle kommt! 

Woche 37 - Schlussspurt! 

In der letzten Woche vor der Wahl müssen wir nochmal alles ge-

ben. Bitte denkt bei allen Gesprächen daran, auf die Wahl hinzu-
weisen und für das Wählen zu werben – am besten für die SPD! 

Die Woche beginnt am Montag, 16.9. um  11 Uhr mit einem Besuch 

des früheren SPD-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Kurt Beck 

beim Naturschutzzentrum Ruhestein  - wer will dabei sein? 

Am Abend des 17.9. ist  Josip Juratovic MdB bereit, in den Wahlkreis 

zu kommen – wer möchte eine Veranstaltung mit ihm machen? 

Der KV Calw hat  700 

Plakate für die Schluss-

mobilisierung ange-
schafft. Wir wollen die 

Plakate am Sonntag, 15.9. 

auf- und nach der Wahl 
wieder abhängen.  

Ebenso wollen wir in den 

letzten sechs Nächten 
10.000 solcher  Türhänger 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!  
 

Und damit wir nicht zuhause im stillen Kämmerlein feiern müssen, 
haben wir ganz exklusiv für alle, die sich mit der SPD freuen kön-
nen, am 22.September ab 18 Uhr das Naturfreundehaus in Nagold 

gepachtet. Bitte kommt und zittert, 
freut Euch und feiert mit uns! 

Wenn die schlimmsten  Blessuren 
überstanden sind, dann gibt es am 
2. Oktober in der Stadthalle 

Wildberg ein großes Wahl- und 

Helferfest – mit Bewirtung, guten 
Gesprächen und mit einem der 
größten Kabarettisten Deutsch-
lands: Sigi Zimmerschied . Wer ihn 

kennt, reist von weither an, wer ihn nicht kennt, sollte ihn kennen-
lernen – der Mann ist ein Ereignis! 

Veranstaltungen im Wahlkreis 

 Fr. 13.9. Kabarett mit Mike Jörg, Naturfreundehaus Nagold 
Freundeskreis Nationalpark, Sektion Nagold 

 Fr. 27.9. Weinrede mit Europaminister Peter Friedrich (SPD) 
Nagold, Seminarturnhalle 
Anmeldung durch Überweisung von 55 Euro 
auf Kto. 18368 KSK Pforzheim/Calw unter Angabe von Namen 
und Verwendungszweck „Weinrede 2013“ 

 Di. 2.10. Wahl- und Helferfest, Stadthalle Wildberg 

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 

 

Es grüßt euch herzlich  

Eure Bundestagskandidatin 

saskia@saskiaesken.de 
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