
23.09.21, 08:19 https://swmh-epaper.s4p-iapps.com/webreader-v3/index.html#/780930/20

https://swmh-epaper.s4p-iapps.com/webreader-v3/index.html#/780930/20 1/2

23.09.2021
Seite 20

Mit Zu falls rä ten ge gen Po li tik -
ver dros sen heit
Po lit-Par ty - Vier te Ver an stal tung der Grü nen in his to ri scher
An la ge Klos ter Reut hin

Zum vierten Mal hatte der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen in die Klosteranlage Reuthin in
Wildberg eingeladen. Es gab Informationen, aber auch Essen und Musik.Foto: Much

Wild berg. Zum vier ten Mal hat te der Kreis ver band Bünd nis 90/Die Grü nen in die
Klos ter an la ge Reut hin in Wild berg ein ge la den. Bei Spät som mer wet ter tra fen sich
Mit glie der, po li tisch Ak ti ve und In ter es sier te, Kom mu nal-, Lan des- und Bun des -
po li ti ker un ter frei em Him mel zu In for ma tio nen, Aus tausch, Es sen und Live-Mu -
sik.

Im Mit tel punkt stand das The ma Bür ger rä te. Die zu fäl lig ge los ten Bür ger rä te sei -
en ein Be tei li gungs in stru ment, »das un se re De mo kra tie le ben di ger macht und sie
stärkt«, so Bun des tags ab ge ord ne te An na Christ mann im Ge spräch mit der grü -
nen Kan di da tin im Wahl kreis Calw/Freu den stadt, Sa ra Haug, und den rund 80
Gäs ten. »Die Zu falls rä te ha ben das Po ten zi al, ge gen die Po lit ver dros sen heit der
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Ge sell schaft zu wir ken«, ist Haug über zeugt. Im Wahl pro gramm for dert Bünd nis
90/Die Grü nen ei ne ge setz li che Grund la ge für Bür ger rä te, die si cher stellt, dass
sich die po li ti schen Gre mi en mit den Er geb nis sen der Zu falls rä te aus ein an der set -
zen und die se in ih re Ent schei dun gen ein flie ßen las sen. »Heu te ha ben bei wich ti -
gen Ent schei dungs fin dun gen häu fig im mer die sel ben das Sa gen«, so Christ mann,
die auf Lob by is ten und gro ße Kon zer ne an spiel te.

Anet te Forst mei er aus Wild berg be rich te te von ih ren Er fah run gen als Bür ger rä tin.
Sie wur de aus ge lost, sich am Stadt ent wick lungs pro zess in Wild berg zu be tei li gen.
Forst mei er zeig te sich be geis tert von der Mög lich keit, sich von Fach leu ten in for -
mie ren zu las sen, Ide en ein zu brin gen, ge mein sam zu dis ku tie ren und un ter stützt
von ei nem Mo de ra to ren team Vor schlä ge und Stra te gi en zu er ar bei ten

Nach dem po li ti schen Teil wa ren die Gäs te zu re gio na lem Es sen ein ge la den. Die
Mu si ker Urs Joh nen und Alex Wienand be geis ter ten mit Live-Mu sik an Kon tra bass
und Kla vier.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß lich
zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


