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planen und bewahren

Johannes 
Schwarz

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wir stehen vor einem Jahrzehnt der Entscheidungen.  
Große Aufgaben liegen vor uns: Das Klima und unsere 
Natur schützen. Den Strukturwandel der Wirtschaft 
meistern, um unseren Wohlstand zu sichern. Und den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken. Die Corona-
Pandemie hat trotz allen Leids und trotz aller Einschrän-
kungen eines gezeigt: Wir halten zusammen, wenn es 
nötig ist. Unser Gesundheitssystem ist erstklassig, unser 
Gemeinwesen stark und unsere Forschung ist Weltspitze. 
Wir sind auf einem guten Weg. Wir Grüne wollen ihn 
entschlossen und mit Augenmaß weitergehen.  
Damit unser Land eine gute Zukunft hat. Dafür bitte 
ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. 
 
 
 
Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident von Baden-Württemberg

 Wachsen wir über uns hinaus 

Wir stehen als Gesellschaft vor großen  
Herausforderungen. Gemeinsam mit Ihnen  
wollen wir Grüne über uns hinauswachsen:  
konsequenter Klimaschutz, innovative  
Wirtschaft und sozialer Zusammenhalt. 
 
gruene-bw.de/wahlprogramm

Am 14. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. 
Sie können Ihre Stimme in Ihrem Wahllokal abgeben 
– oder ganz bequem schon vorher von zu Hause aus: 
Per Briefwahl wählen Sie gerade in Zeiten von Corona 
besonders sicher.
Auf www.gruene-bw.de/briefwahl haben wir alle 
Informationen zur Briefwahl für Sie zusammengestellt. 
Fordern Sie schon jetzt Ihre Unterlagen an und wählen 
Sie Grün für Kretschmann.

Mit    Abstand Ihre sicherste Wahl!



Ersatz-Kandidat/in   
für den Wahlkreis  

Calw

Nele Willfurth  
aus Egenhausen

Die Zukunft PLANEN, Lebensgrundlagen und  
Zusammenhalt BEWAHREN, das bedeutet für mich: 

+ Für die Energiewende gibt es nicht die eine technische  
 Lösung. In jedem Fall aber müssen Erneuerbare Ener- 
 gien aus Sonne und Wind schnell ausgebaut werden.  
+ Verkehrswende braucht den Ausbau des Schienenver- 
 kehrs, einen bezahlbaren und verlässlichen ÖPNV  
 sowie eine optimale Vernetzung aller Verkehrsträger.  
+ Gesellschaftlicher Zusammenhalt lebt von gelingender 
 Integration und von einem Bildungssystem mit 
 gleichen Chancen, unabhängig der sozialen Herkunft.  
+ Im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit  
 brauchen wir eine gut aufgestellte Polizei, die bürger- 
 nah und verfassungstreu ist.  
+ Die Agrarwende gelingt nur, wenn Landwirt*innen und  
 Verbraucher*innen zusammenhalten und ihre  
 gemeinsame Verantwortung erkennen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
KLIMA- und ARTENSCHUTZ sind die zentralen Aufga-
ben, um unseren Nachkommen eine lebenswerte Zu-
kunft zu sichern. Deshalb brauchen wir endlich mutige 
Schritte bei Energieversorgung und Verkehr sowie Ernäh-
rung und Landwirtschaft. Dieser Kraftakt gelingt uns nur 
sozial ausgewogen und im weltweiten Schulterschluss.

DEMOKRATIE und RECHTSSTAAT sind keine Selbst-
läufer und müssen verteidigt werden. Eine Gesellschaft, 
die zusammenhält und alle mitnimmt, ist dazu die beste 
Voraussetzung. 
Dafür setze ich mich ein und bitte Sie um Ihre 
Stimme bei der Landtagswahl am 14. März. 
 
Ihr Johannes Schwarz

50 Jahre, Calw- Stammheim, verheiratet, 2 Kinder,  
Dipl.-Ing. (FH) Architektur, seit 2003 Freier Architekt.

Aktuell studiere ich nachhaltiges Regionalmanage-
ment in Rottenburg. Seit 2019 bin ich Mitglied im 
Kreistag von Calw. Dort setzte ich mich besonders für 
nachhaltige Mobilität ein. Für die Zukunft wünsche 
ich mir eine Gesellschaft in der es normal ist, dass 
auch junge Leute Politik machen.

Für diese Ziele würde ich gerne meine Erfahrungen 
aus Beruf, Familie und Ehrenamt einbringen, als …

+ Altbausanierungsexperte, Sonnenhausplaner und  
 Holzbau-Architekt  
+ langjähriger Fraktionssprecher der GRÜNEN im  
 Calwer Kreistag, mit Schwerpunkten in den Fachgre- 
 mien für Finanzen, Verkehr/ ÖPNV, Krankenhäuser  
 und Bauen  
+ Mitglied verschiedener Gremien der Kirchlichen  
 Umweltarbeit  
+ Hobby-Landwirt und Nachhaltigkeits-Pionier,  
 der gerne selbst ausprobiert, wovon er redet

Holzbronner Straße 35/1 75365 Calw

07056 682013 (büro) , 0172 8096311 (mobil)

info@johannesschwarz.de

facebook.com/johannes.schwarz.calw

instagram.com/joeschwarz_gruene

Homepage und Rundbriefe „30 Zeilen,…“:  
johannesschwarz.de

Ich freue mich auf einen Austausch mit Ihnen! 
So erreichen Sie mich und erfahren Näheres:


