Gesagt, getan.
Grüne Erfolge für unser Land:
» Spitzenplatz als Innovationsstandort Nr. 1
in Europa verteidigt und für Arbeitsplätze
mit Perspektive gesorgt
» Viermal Haushalt ohne neue Schulden
realisiert und in die Zukunft investiert
» Straßennetz saniert, Nahverkehr gestärkt
und schnelles Internet ausgebaut
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Baden-Württemberg stand selten so gut da wie heute –
nie zuvor war es so innovativ, modern und lebendig.
Wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt:
Wenn wir Grüne Verantwortung tragen, ist das gut
für unser Land. Wir bewahren, was sich bewährt hat,
und verändern, wo es notwendig ist, um auch in
Zukunft gut aufgestellt zu sein.
Wir Grüne haben Werte, die Orientierung geben. Wir
haben Haltung, die Verlässlichkeit bietet. Wir haben
klare Ziele, für die wir pragmatisch, aber auch beharrlich arbeiten. So machen wir erfolgreich Politik. Und
so wollen wir unter meiner Führung weiter Verantwortung für unser Land tragen. Deshalb bitte ich Sie
um Ihre Stimme für die Grünen bei der Landtagswahl am 13. März.
Ihr Winfried Kretschmann

» Kita-Plätze geschaffen, Gemeinschaftsschule
ermöglicht und Ganztagsangebot ausgeweitet
» Studiengebühren abgeschafft und Studienplätze aufgestockt
» Klimaschutz vorangebracht, Energieefﬁzienz
gesteigert und Windkraftausbau gestartet
» Verbraucherschutz gestärkt, Gentechnik
von den Äckern verbannt und Ökolandbau
gefördert
» Nationalpark geschaffen, Naturschutz
ausgebaut und Artenvielfalt erhalten
» Willkommenskultur gefördert und
gemeinsam Verantwortung für Flüchtlinge
übernommen
» Neuen Regierungsstil etabliert und Bürgerbeteiligung gestärkt
Viel erreicht und noch viel vor.
Grün aus Verantwortung für Baden-Württemberg:
gruene-bw.de/programm

Zukunftsplaner und
Traditionsbewahrer.

Johannes Schwarz
FÜR DEN WAHLKREIS CALW

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wenn unsere Urgroßeltern mal ein paar Tage in unser
irdisches Leben zurückkehren könnten, würden sie vielleicht zweierlei empﬁnden: Unvorstellbare technische
Entwicklung und schnelllebige Rastlosigkeit. Materiell geht es vielen besser denn je und doch gelingt
es oft nicht, diese Errungenschaften zu genießen. Die
weltweiten Entwicklungen wecken in der Tat Zweifel,
ob unser heutiger Lebensstil einfach so „genieß“-bar
ist. Unser Umgang mit endlichen Ressourcen stößt an
Grenzen und nicht alles, was technisch machbar ist, tut
unserer Welt langfristig gut. Deshalb sollten Zukunft
besser geplant und Investitionen sorgfältiger getätigt
werden, auch im Blick auf begrenzte Finanzmittel.
Vieles, was für unsere Vorfahren selbstverständlich war,
ist im Rückblick nicht nur mühsam, sondern auch lehrreich gewesen. Deshalb sollten wir neben dem Blick in
die Zukunft auch darauf schauen, welche Traditionen
wiederbelebt und bewahrt werden müssen.
Insofern werbe ich gleichermaßen als Zukunftsplaner
und Traditionsbewahrer um Ihr Vertrauen.
Ihr Johannes Schwarz

„50 Zeilen – 5 Minuten – meine
klare Meinung“ zu je einem Thema

Darum bin ich Traditionsbewahrer.
Darum bin ich Zukunftsplaner.

Wo die Energiewende konkret wird, bin ich mit Herzblut dabei,
etwa als Planer von Sonnenhäusern oder bei der Altbausanierung nach KfW-Standards. Auch als Elektroauto-Fahrer will ich
Zukunftstechnologien voranbringen. Ob als Kreisrat oder in
der Landespolitik, befürworte ich den Ausbau des ÖPNV, nicht
nur der Energie wegen. Denn Mobilität für alle ist neben dem
Breitbandausbau der entscheidende Faktor, Familien auf dem
Lande eine Heimat zu bieten.
Der Umbau der Stromerzeugung muss regional und in Bürgerhand gestaltet werden. Insofern träume ich unverändert von
einer Kreisenergiegenossenschaft, bestehend aus Stadtwerken
und Kommunen, Mittelstand und Bürgern.

www.johannes-schwarz.eu/johannes-schwarz/
50-zeilen-5-minuten/
45 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Freier Architekt, Fraktionssprecher Grüne im Kreistag, Kirchliche Umweltarbeit in
verschiedenen Gremien.

So können Sie mich erreichen
Holzbronner Str. 35/1, 75365 Calw-Stammheim
Büro 07056 682013, Privat 07051 926317
facebook.com/johannes.schwarz.calw
www.johannes-schwarz.eu
info@johannes-schwarz.eu
V.i.S.d.P.: Bündnis90/GRÜNE KV Calw , Friedhofstraße 33, 75382 Althengstett

Seit Menschengedenken war es selbstverständlich, mit
körperlicher Arbeit für Essen und Beheizung zu sorgen. Eine
gute Tradition, die ich im familiären Rahmen bei Brennholz,
Gemüse und Getreide weiterpﬂege. Es ist nur Hobby, aber es
fördert die Sensibilität für den vollen Teller und die warme
Stube, und ist nebenbei meine Alternative zum Fitnessstudio.

„Was wir unseren Enkeln hinterlassen, muss der entscheidende
Maßstab unseres Handelns sein!“
Natur erleben bei Freizeit und Sport, das lernte ich in der
Jugendarbeit als Teilnehmer und Betreuer schätzen. Dieses
Bildungselement halte ich als Gegengewicht zu den modernen Medien für aktueller denn je. Als Christ erlebe ich
Gemeinschaft am Wohnort, auch mit politisch Andersdenkenden. Dies hilft, bei noch so großer Uneinigkeit, immer im Gespräch zu bleiben. Die aktuelle Situation mahnt uns darüber
hinaus, auch zwischen den Religionen den Kontakt zu suchen
und Vorurteile abzubauen.

Ersatzkandidatin
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Sie eine
Stimme. Im Wahlkreis Calw heißt das: Wer Grün wählen will, wählt
Johannes Schwarz. Für das Grüne Wahlergebnis zählt die Summe
aller Stimmen im Land und jede Stimme für die Grünen ist eine
Stimme für Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Wählen sie am 13. März 2016 in Ihrem Wahllokal oder schon
vorher per Briefwahl.

Erika Kanzleiter-Schilling
… Politik ist überall … Bereitgestellte Mittel zielgerichtet, efﬁzienter und nachhaltig
einsetzen, dies möchte ich mit beteiligten BürgerInnen tun.
Beruﬂich als Sozialarbeiterin tätig, ebenso ehrenamtlich als
Gechinger Gemeinderätin. Ehemals langjährig bei den Grünen
im Kreisvorstand. Verheiratet, 3 Kinder.

