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Liebe Mitglieder und Interessierte von Bündnis 90 / Die Grünen  
im Ortsverband in Spaichingen! 

 
 

Auf diesem Weg möchte ich Dir 
und Euch wieder ein gutes 
Weihnachtsfest, ruhige und 
besinnliche Tage und einen 
zuversichtlichen Start in das 
neue Jahr wünschen.  
 In diesem Jahr haben wir bei 
den Kommunalwahlen gut abge- 
schnitten. Wir waren im Vorfeld 
auf dem Marktplatz präsent und 
haben mit einigen gezielten 
Aktionen auf unsere Liste und auf 
unsere Themen aufmerksam 
gemacht. 
Tamara, Alexander und Zdenko 
sitzen nun im Gemeinderat, 
Torsten und ich im Kreistag. 
Damit sind wir insgesamt weiter 
gewachsen. Euch allen, 
insbesondere auch denjenigen, 
die mit Ihrer Kandidatur unsere 

Listen verstärkt haben, ganz 
herzlichen Dank für Einsatz und 
Unterstützung.  
Obwohl gerade auch das 
Krankenhausthema uns stark 
gefordert und auch belastet hat, 
haben wir bei allen 
Unterschieden in der 
Einschätzung das gute 
Miteinander nicht aus den Augen 
verloren. Auch dafür sage ich 
herzlich Danke. 
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Die Gremienarbeit im Kreistag ging konstruktiv weiter, im Gemeinderat weht weiterhin ein 
rauer Wind, was eher beschönigend umschrieben  ist.  
 
Ein Höhepunkt in diesem Jahr war 
der Empfang von Boris Palmer 
am Bahnhof, eine rundum 
gelungene Aktion.  
Auch wenn der Bürgermeister 
sich aktuell positive Tendenzen 
bezüglich barrierefreien Bahnhofs 
fälschlicher Weise auf die eigene 
Fahne schreibt, erste kleine 
Erfolge haben, wie mir gestern 
MdB Matthias Gastel noch 
schrieb, mehrere Väter und 
Mütter. 
 

Die Fridays for future - Demos 
auch in Spaichingen, die einige 
von uns Grünen kräftig 
unterstützt haben, sind ein 
beeindruckendes Signal, dass 
sich angesichts der 
Klimakatastrophe etwas ändern 
muss und dass die jüngere 
Generation verstanden hat, wie 
wichtig die nächsten beiden 
Jahrzehnte diesbezüglich sind.  

 
Hier noch ein kleiner Ausblick: 
Am 15. März 2020 findet die Bürgermeisterwahl statt. Noch ist eine Gegenkandidatur zu 
HGS offen, aber im neuen Jahr wird dann der Wahlkampf richtig losgehen und man wird 
sehen, wer seinen Hut in den Ring wirft. Wir Grünen werden da kräftig mitmischen.  
Eine Mitgliederversammlung im Frühjahr und regelmäßige Stammtische, deren Termine 
ich Euch noch mitteile, stehen auf dem Programm. 2021 wird dann mit der Landtags- und 
der Bundestagswahl, wenn die Regierung n  och so lange hält, wieder ein Superwahljahr.  
 
 Mit guten Wünschen für das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel auch im Namen des 
gesamten Ortsvorstandes 
 
 
 
 
 


