Liebe Mitglieder,
das ist wichtig im Rundschreiben Nr. 2 vom 31. Juli 2021
¨ Freie Wähler Tag 2021 und 65. Jahreshauptversammlung in Ulm am 23. Oktober 2021.
Prominente Festredner werden zum Thema „Klimawandel“ nach Ulm kommen.
Dr. Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident, Dr. Frank Mastiaux, Vorstandsvorsitzender EnBW
Energie Baden-Württemberg AG, und Gunter Czisch, Oberbürgermeister der Stadt Ulm.
Am Nachmittag stehen bei der 65. Jahreshauptversammlung die Wahlen zum Landesvorstand an.
¨ Wie gehen wir künftig mit der Freien Wähler Partei um? Wollen wir auch auf Landesebene
gestaltend mitwirken? Und wenn ja - in welchen Formen? Um diese Fragen zu klären, starten wir
mit unseren Mitgliedern einen Strategieprozess. Der Freie Wähler Strategieprozess zum
zukünftigen Umgang mit der Freie Wähler Partei wird vorgestellt.
¨ Landesvorsitzender Wolfgang Faißt macht mit der neuen Landesgeschäftsführung den
Antrittsbesuch beim Präsidenten des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger.
¨ Nach der Landtagswahl: Meinungsaustausch des Landesvorsitzenden und der
Landesgeschäftsführung mit Innenminister Thomas Strobl und dem neuen CDU-Fraktionschef im
Landtag von Baden-Württemberg, Manuel Hagel.
¨ Aus dem Vereinsrecht: Rückmeldung zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
¨ Namensrecht „Freie Wähler“: Was es in den Satzungen der Orts-, Stadt- und Kreisverbände zu
prüfen und ggf. anzupassen gilt.
¨ Berichte aus unseren Arbeitsgruppen Kommunaler Nachwuchs, Frauen und Große Städte
¨ Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.freiewaehler.org
¨ Nutzen Sie unsere FW-App (Download über Apple App Store, Google Play)
¨ Besuchen Sie die Homepage des Bildungswerkes: www.bildungswerk-bw.de

Freie Wähler Landesverband Baden-Württemberg e.V., Alte Weinsteige 48, 70180 Stuttgart
Tel. 0711-640 48 35, Fax: 0711-640 52 80, Internet: www.freiewaehler.org
F r e i e W ä h l e r - W i r s i n d d i e s t a r k e , u n a b h ä n g i g e k o m m u n a l p o l i t i s c h e K r a f t i n B a d e n- W ü r t t e m b e r g !
Seite 1 / 7

Freie Wähler Tag 2021 zum Thema
„Klimawandel“
und
65.
Jahreshauptversammlung mit Wahlen zum Landesvorstand
am Samstag, 23.10.2021 in Ulm

Den Klimawandel in der Wirtschaft beleuchtet
Dr. Frank Mastiaux, Vorstandsvorsitzender der
EnBW, in seinem Festvortrag.

Willkommen in Ulm!
Am Samstag, 23. Oktober 2021 findet der Freie
Wähler Tag 2021 und die 65. Jahreshauptversammlung des Freie Wähler Landesverbandes
in Ulm statt. Der FW-Tag sowie die
Jahreshauptversammlung mussten aufgrund der
Corona-Pandemie vom Frühjahr 2021 in den
Herbst 2021 verlegt werden. Wir hoffen, dass das
Pandemiegeschehen es uns erlauben wird, im
Oktober den FW-Tag sowie die JHV stattfinden
lassen zu können. Wir sind optimistisch, planen
engagiert diesen wichtigen Tag, werden aber
entsprechend dem Pandemiegeschehen notfalls
reagieren müssen.
Der Freie Wähler Tag 2021 steht im Zeichen des
Klimawandels. Dabei wird der Blick auf die drei
Themen Klimawandel in der Politik, Klimawandel in der Wirtschaft und Klimawandel in
den Kommunen gelegt. Unsere drei Festredner
werden uns mit ihrer großen Expertise einen
interessanten Einblick in das facettenreiche
Thema geben.

Gunter Czisch, Oberbürgermeister der Stadt
Ulm, nimmt in seinem Festvortrag den
Klimawandel in den Kommunen in den Fokus.

Als Festredner dürfen wir in Ulm Dr. Wolfgang
Schäuble, Bundestagspräsident, begrüßen.
Dr. Schäuble wird zum Klimawandel in der Politik
sprechen.
Ein interessanter Vormittag wartet auf Sie.
Am Nachmittag schließt sich die 65. Jahreshauptversammlung des Freie Wähler Landesverbandes
Baden-Württemberg e.V. an. Neben den Berichten
über die Arbeit des Vorstandes und der
Geschäftsführung im Jahr 2020, der Vorstellung des
Arbeitsprogramms 2021 sowie der Entlastung des
Vorstandes und der Kassenprüfung stehen in Ulm
zudem die Wahlen zum Landesvorstand an.
Die dreijährige Amtszeit des geschäftsführenden
Vorstandes und der weiteren Vorstandsmitglieder
ist abgelaufen. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht
Gebrauch, kommen Sie nach Ulm oder entsenden
Sie Delegierten, damit sich die Kandidatinnen und
Kandidaten über eine hohe Wahlbeteiligung
freuen. Das gibt Rückhalt und Rückenwind für die
nächste Amtszeit, in der die Vorbereitungen für die
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Kommunalwahl 2024 ein Schwerpunkt sein
werden.

auch eine Antwort auf die im Bild dargestellten
Konfliktfelder wird geben müssen.

Die Einladung zum Freie Wähler Tag und zur 65.
Jahreshauptversammlung geht Ihnen Mitte
September 2021 zu.
Strategieprozess: Wie gehen wir mit der Freien
Wähler Partei in Zukunft um?
Durch die 3% bei der Landtagswahl ist es der
Freien Wähler Partei gelungen, mehr
Aufmerksamkeit auf sich zu vereinen (mehr
Bekanntheit). Zudem haben auch einige
Mitglieder von uns offen ihre Sympathie dieser
Partei und einer besseren Vertretung unserer
Anliegen im Landtag zum Ausdruck gebracht
(mehr Einfluss). Durch den gemeinsamen Namen
wird es in Zukunft immer schwieriger, den
Wählerinnen und Wählern den Unterschied
zwischen den kommunalen Freien Wählern und
der namensgleichen Partei deutlich zu machen
(mehr Differenzierung).
Diese drei Umstände sind für uns der Impuls,
aktiv eine Strategie zu erarbeiten, wie wir mit
diesen Herausforderungen in Zukunft umgehen.

In den Sitzungen wurden verschiedene
Antwortmöglichkeiten (zielgerichtetes Vorgehen
= Strategie) erarbeitet. Eine Möglichkeit könnte
lauten: Weiter so - wie bisher mit der klaren
Abgrenzungsstrategie und dem Motto: Wir sind
das Original - die Partei die Trittbrettfahrer! Eine
weitere Antwortmöglichkeit könnte eine gewisse
Tolerierung oder sogar eine klar umrissene
Kooperation mit der Freien Wähler Partei sein.
Und unsere dritte Antwortmöglichkeit beinhaltet
weitergehende Kooperationen mit der FreieWähler-Partei.
Ganz wichtig ist aber folgendes: Alle Antwortmöglichkeiten, alle Strategien, die wir mit
unseren Mitgliedern beraten, diskutieren und
bewerten möchten, haben Vor- und Nachteile.
Deshalb sind wir schon jetzt auf den Prozess und
die ergebnisoffenen Gespräche mit Ihnen
gespannt. Ihre Meinung, Ihre Bewertung, Ihre
Stimme ist gefragt.

Der Landesvorstand und das Präsidium haben
sich in den letzten Sitzungen mit diesen
Herausforderungen befasst. Dabei lieferte Prof.
Dr. Frank Brettschneider (Univ. Hohenheim) mit
seiner Analyse zur Landtagswahl in BadenWürttemberg einen wertvollen Beitrag.
In den Sitzungen wurde sehr schnell deutlich,
dass eine erfolgreiche und von möglichst vielen
Mitgliedern mitgetragene Antwort auf die Frage
nach dem zukünftigen Umgang mit der FW-Partei

Der Auftakt hierzu wird an der Jahreshauptversammlung in Ulm am 23. Oktober 2021
stattfinden. Daran anschließend werden wir im
Winterhalbjahr 2021/22 mit unseren Mitgliedern
die drei Antwortmöglichkeiten ergebnisoffen
beraten und diskutieren. Abgeschlossen wird der
Strategieprozess im kommenden Frühjahr bei der
Jahreshauptversammlung 2022.
Treffen mit Steffen Jäger, Präsident und
Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags BadenWürttemberg, am 19.07.2021 in Stuttgart
Am 19.07.2021 trafen sich Landesvorsitzender
BM Wolfgang Faißt und die LGF Bernhard
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Schweizer und Dr. Annette SilberhornHemminger mit Steffen Jäger, Präsident und
Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags BadenWürttemberg und Patrick Holl, Erster
Beigeordneter. Das Treffen diente dem
Austausch und dem Kennenlernen.
Steffen Jäger hob die aus seiner Sicht besondere
Bedeutung der Freien Wähler in den
kommunalen Gremien hervor. Die Freien Wähler
stehen für sachorientierte und pragmatische
Kommunalpolitik. Diese Haltung unterstützt und
fördert konstruktive Beratungen und klare
Entscheidungen auf kommunaler Ebene.
Daneben werden die Freien Wähler als wichtige
Gesprächspartner für kommunale Anliegen
wahrgenommen
und
geschätzt.
Diese
Anerkennung der Arbeit in den Kommunen vor
Ort leiten wir gerne an Sie, liebe Mitglieder,
weiter.

Insgesamt war die Begegnung und der Austausch
im Gemeindetag Baden-Württemberg anregend
und bereichernd.
Treffen mit Innenminister Thomas Strobl und
Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender der CDU
Landtagsfraktion, am 22.07.2021 im Landtag in
Stuttgart
Zum Austausch mit Innenminister Thomas Strobl,
MdL Manuel Hagel (Fraktionsvorsitzender der
CDU-Landtagsfraktion)
und
MdL
Ulli
Hockenberger (Kommunalpolitischer Sprecher
der
CDU-Landtagsfraktion)
trafen
sich
Landesvorsitzender BM Wolfgang Faißt und die
LGF Bernhard Schweizer und Dr. Annette
Silberhorn-Hemminger im Landtag in Stuttgart.
Ebenfalls dabei war MdL Isabell Huber, die neu
gewählte Generalsekretärin der CDU BadenWürttemberg.
Das Treffen diente dem Austausch von
kommunalpolitischen Fragestellungen, wie z.B.
den geplanten Neuerungen im Koalitionsvertrag
(Klimaschutzgesetz, Änderungen im Wahlrecht)
und dem gegenseitigen Kennenlernen.

Von links: Patrick Holl (Erster Beigeordneter Gemeindetag
BW), Bernhard Schweizer, BM Wolfgang Faißt, Dr. Annette
Silberhorn-Hemminger, Steffen Jäger (Präsident und
Hauptgeschäftsführer Gemeindetag BW)

Darüber hinaus haben wir vom Freie Wähler
Landesverband auch das Problem der
zunehmenden
Zersplitterung
in
den
kommunalen Gremien angesprochen. Diese
Zersplitterung
führt
dazu,
dass
die
sachorientierte und pragmatische Kommunalpolitik in den Gremien nicht mehr so einfach
einzufordern und umzusetzen ist. In den großen
Städten tritt dieses Problem deutlicher zu Tage
als in mittleren und kleineren Städten und
Gemeinden.
Daneben wurde auch die Herausforderung im
Umgang mit der namensgleichen Freie-WählerPartei angesprochen sowie der Strategieprozess
umrissen.

Von links: MdL Ulli Hockenberger (Kommunalpolitischer
Sprecher der CDU-Landtagfraktion), BM Wolfgang Faißt,
Innenminister Thomas Strobl, CDU-Fraktionsvorsitzender
MdL Manuel Hagel, Dr. Annette Silberhorn-Hemminger,
Bernhard Schweizer

Beim Klimaschutzgesetz wurde hervorgehoben,
dass Baden-Württemberg bis 2040 nettotreibhausgasneutral
sein
soll.
Die
Landesverwaltung soll dies bis 2030 erreichen.
Eine Photovoltaik-Pflicht für neue Wohngebäude
wird ab Mai 2022 greifen. Die PV-Plicht bei
grundlegenden Dachsanierungen ab 2023. Hinzu
kommt eine PV-Pflicht für Parkplätze ab einer
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Größe von 35 Stellplätzen (bisher 75 Stellplätze).
Bei kleinen, privaten PV-Anlagen wird es
zukünftig nicht mehr notwendig sein, extra ein
Gewerbe für die steuerliche Erfassung der Anlage
anmelden zu müssen. Die Einnahmen können
zukünftig über die Einkommenssteuer steuerlich
erfasst werden.
Um die klimapolitischen Ziele erreichen zu
können, sollen auf 2 % der Flächen im Land
Windkraftanlagen und Freiflächen-PV-Anlagen
errichtet werden. Die Ausweisung dieser Flächen
wird regionalisiert, d.h. von der Landesebene
dezentral auf die kommunalen Ebenen
übertragen. Es ist zu befürchten, dass durch diese
Regionalisierung
die
konfliktbehaftete
Ausweisung von potenziellen Flächen sehr stark
auf kommunaler Ebene ausgetragen wird.
Es wurde unsererseits nachgefragt, ob es
begleitend zur PV-Pflicht bei Neubauten ein
Förderprogramm
geben
wird.
Ein
Förderprogramm ist angedacht, die inhaltliche
Ausgestaltung wird sich an den Entwicklungen
auf Bundesebene nach der Bundestagswahl
orientieren. Zudem steht auch dieses Vorhaben –
wie viele Punkte des Koalitionsvertrags – unter
dem Vorbehalt der Finanzierung.
Zum Wahlrecht wurde ausgeführt, dass neben
dem aktiven Wahlalter ab 16 in den kommenden
Jahren auch das passive Wahlalter auf 16 Jahre
abgesenkt werden soll. Bei Bürgermeisterwahlen
werden die Altersgrenzen neu gesetzt. Das
Mindestalter wird zukünftig 18 Jahre sein, die
Altersobergrenze wird aufgehoben.
Wird eine (Ober-)Bürgermeisterwahl nicht im 1.
Wahlgang entschieden, steht zukünftig im 2.
Wahlgang eine echte Stichwahl zwischen dem
Erst- und Zweitplatzierten an.
Beide Seiten des Treffens waren sich darüber
einig, dass die zunehmende Zersplitterung in den
kommunalen Gremien dazu führt, dass
Entscheidungen
oftmals
durch
zufällige
Mehrheiten zustande kommen, sowie eine klare
und lange Linie bei Entscheidungen und deren
Umsetzung durch die Zersplitterung erschwert
wird. Dadurch wird die Arbeit für (Ober-)
Bürgermeister wie auch für die Ratsmitglieder
nicht einfacher. Die CDU Gesprächspartner
haben entsprechend dem Koalitionsvertrag
zumindest
eine
Überprüfung
des
Auszählverfahrens in dieser Legislaturperiode in

Aussicht gestellt, um die kommunalen Gremien
(Gemeinderat, Kreistag) zu stabilisieren.
Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass es bei
der Kommunalwahl 2024 noch kein geändertes
Auszählverfahren geben wird.
Vereinsrecht: Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
Auf den Entwurf zur Änderung des TransInfG
(Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche) und
dessen unverhältnismäßige Bürokratisierung
hatten zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen
Anfang des Jahres verärgert reagiert und gegen
die Gebührenbescheide Widerspruch eingelegt.
Unsere gemeinschaftliche Vorgehensweise u.a.
auch
mit
dem
Dachverband
der
Kulturfördervereine in Deutschland e.V. (DAKU
Dachverband) hat dazu geführt, dass der
Gesetzesentwurf zu Gunsten der Vereine
überarbeitet wurde. Hierzu beigetragen haben
insbesondere auch die vielen Kontaktaufnahmen
zu den Wahlkreisabgeordneten und den lokalen
Medien. Anlässlich einer virtuellen Veranstaltung
von CDU-Abgeordneten des Bundestages, an der
über 216 Verantwortliche von betroffenen
Vereinen und Institutionen teilgenommen
haben, wurde der derzeitige „Verfahrensstand“
wie folgt mitgeteilt: Erleichterung bei der
Gebührenbefreiung bis 2023.
Die Gebührenbefreiung muss nicht mehr
aufwändig beantragt werden. Hierfür kommt das
Transparenzregister rechtzeitig mit einem
vereinfachten Antragsformular für die Jahre 2021
bis 2023 auf Sie zu. Die Einreichung aufwändiger
Unterlagen – wie des Freistellungsbescheides –
entfallen für Vereine. Dafür reicht es aus, wenn
Sie im Antrag die Verfolgung steuerbegünstigter
Zwecke
lediglich
versichern.
Die
Gebührenbefreiung muss nicht mehr jährlich,
sondern nur noch einmal beantragt werden und
kann nicht nur digital, sondern auch schriftlich
erfolgen.
Rückwirkend für die Jahre 2017 bis 2020 ist dies
leider nicht möglich. Es bleibt abzuwarten, wie
das Transparenzregister mit den eingelegten
Widersprüchen umgeht. Ab 2024 wird die
Gebührenbefreiung vollständig automatisiert.
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Namensrecht „Freie Wähler“: Was es in den
Satzungen der Orts-, Stadt- und Kreisverbände zu
prüfen und ggf. anzupassen gilt.

AG Kommunaler Nachwuchs im Blühenden
Barock in Ludwigsburg

Die Namensgleichheit zwischen den Orts-, Stadtund Kreisverbänden der Mitglieder des
Landesverbandes der Freien Wähler BadenWürttemberg e.V. und der Freie Wähler Partei
führte vor allem bei der letzten Landtagswahl
vermehrt zu Irritationen und Verwechslungen.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Kommunaler
Nachwuchs trafen sich am 09. Juli 2021 mit dem
„Chefgärtner“ Volker Kugel im Blühenden Barock
Ludwigsburg.

Ein genereller Namensschutz und die damit
verbundene Rechtssicherheit durch den
Landesverband ist nicht möglich. Dieser kann nur
in Einzelfällen durchgesetzt werden, und zwar
dort, wo der Name „Freie Wähler“ in der Satzung
des jeweiligen Orts-, Stadt- oder Kreisverbandes
auch ausdrücklich drinsteht.
Orts-, Stadt- und Kreisverbände:
Satzungen hinsichtlich Bezeichnung
Wähler“ überprüfen

Mitglieder der AG Kommunaler Nachwuchs bei der Führung
im Blühenden Barock mit Volker Kugel (2. von rechts)

„Freie

Vor diesem Hintergrund obliegt es jedem OrtsStadt- und Kreisverband selbst, dass er überprüft,
ob in seiner Satzung auch der Name „Freie
Wähler“ als entsprechende Bezeichnung
auftaucht. Ist dies der Fall und der Orts-, Stadtoder
Kreisverband
taucht
bei
den
Kommunalwahlen auf dem Stimmzettel als „Freie
Wähler“ auf und ist auch als kommunalpolitische
Gruppierung im jeweiligen Gemeinderat, Stadtrat
oder Kreistag als „Freie Wähler“ so benannt,
dann empfiehlt es sich, dass sich der Orts-, Stadtoder Kreisverband von dem/der für ihn
zuständigen Wahlleiter/in versichern lässt, dass
mit dem Kürzel „Freie Wähler“ sich keine andere
Gruppierung
bei
den
Kommunalwahlen
beteiligen kann.
Satzungsänderung notwendig?
Ist der Orts-, Kreis- oder Kreisverband unter
einem anderen Namen auf dem Wahlzettel oder
im Gemeinderat, Stadtrat oder Kreistag geführt
und ist die Bezeichnung „Freie Wähler“ in der
Satzung nicht enthalten so empfiehlt sich eine
entsprechende
Satzungsänderung.
Gerne
können Sie sich mit unserem Landesgeschäftsführer und Justitiar Bernhard Schweizer
(bernhard.schweizer@freiewaehler.org)
in
Verbindung setzen, um diese Thematik zu klären.

Bei der kompetenten und außergewöhnlichen
Führung
zum
Thema
Gartengestaltung,
heimische Pflanzen und Klimawandel, haben die
Beteiligten den Aufbau des "Netzwerks
kommunaler Nachwuchs" im Freie Wähler
Landesverband
Baden-Württemberg
als
wichtigen Baustein definiert und werteten dies
als wertvolle kommunalpolitische Basis unserer
Arbeit.
Ansprechpartner AG Kommunaler Nachwuchs:
Jochen Zeltwanger
Email: info-agn@freiewaehler.org

AG Frauen
Am 2. Juli 2021 fand das 1. Online Treff der AG
Frauen statt. Bewusst wurde dafür ein Online
Treffen gewählt, da dadurch keine weiten Wege
quer durch Baden-Württemberg notwendig
waren.
„Kennenlernen, Ideen sammeln und Netzwerke
aufbauen“ lautete die Überschrift. Leider
erreichte die Einladung zum 1. Treffen nicht viele
Frauen innerhalb des Landesverbandes. Die
Teilnehmerinnen hoben den Wunsch nach
Vernetzung
und
die
Wichtigkeit
des
Kennenlernens hervor. Sie sehen darin eine gute
Unterstützung für ihre politische Arbeit vor Ort in
den kommunalen Gremien und in den Orts- und
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Kreisvereinen. Das nächste Online Treffen findet
am 10. September 2021 statt. Bitte diesen
Termin vormerken und den Termin an Frauen in
Ihren Orts- und Kreisvereinen weiterleiten.
Die Anmeldung zu dem Termin sowie der Versand
der Zugangsdaten erfolgt über Heike Christmann
(christmann.ortsvorsteherin@karlsbad.de).
Ansprechpartnerin AG Frauen
Heike Christmann
Email: christmann.ortsvorsteherin@karlsbad.de

AG Große Städte
Die Mitglieder der AG Große Städte trafen sich
am 26. Juni 2021 zu einem Online Treffen.
Geleitet wurde die Sitzung von Wilfried
Wallbrecht. Im Juni noch Erster Bürgermeister
der Stadt Esslingen, befindet sich Wilfried
Wallbrecht seit 1. Juli 2021 nun im Ruhestand. An
dieser Stelle wünschen wir Wilfried Wallbrecht
alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.
Neben einer Einführung zur FW App stand vor
allem das Thema Wohnen auf der Agenda der
Sitzung. Wilfried Wallbrecht berichtete über die
Fortschreibung des sogenannten Wohnraumversorgungskonzeptes (WVK) in Esslingen. Das
WVK wurde 2014 geschaffen, um Quoten für
Investoren festzulegen für den Bau von
Sozialwohnungen und Miet-Wohnungen mit
begrenzter Miete sowie Eigentumswohnungen
für Schwellenhaushalte. In der anschließenden
Diskussion
wurden
Aspekte
wie
Baugenossenschaften, Dachausbau für mehr
Wohnungsbau, Erhaltungssatzungen und der
Abbau von Bürokratie angesprochen. Das Ulmer
Bodenmodell, das landesweit beneidet wird, war
ebenfalls Thema. Hingewiesen wurde zudem auf
den sehr informativen Wohnraumversorgungsbericht
2021
der
Stadt
Stuttgart.
(https://www.domino1.stuttgart.de/web/komu
nis/komunissde.nsf)
Daneben wurde das ebenso wichtige Thema
Mobilität angerissen. Die neue Landesregierung
plant offensichtlich eine Nahverkehrsumlage, mit
der alle Bürger an der Finanzierung des ÖPNV
beteiligt werden sollen, mit dem Ziel weiterer
Verbilligung bis hin zum kostenlosen Benutzen.

Aus den Städten wurde über verschiedene
Erfahrungen und Anstrengungen berichtet, u.a.
das 365-Euro-Ticket, Versuche in mehreren
Städten mit kostenlosem ÖPNV an Samstagen vor
Weihnachten und Stadttickets. Zudem wird in
fast allen Städten das Wirrwarr von
Geschwindigkeitsbeschränkungen
bemängelt
sowie über den Konflikt um die Verkehrsflächen
unter den verschiedenen Verkehrsteilnehmern
berichtet.
Übereinstimmend wurde festgehalten, dass sich
virtuelle Sitzungen für die AG Treffen sehr
bewähren, da zeitraubende Anfahrten quer
durch Baden-Württemberg entfallen. In den
Jahren 2022 bis zur Kommunalwahl 2024 sind 3
Sitzungen pro Jahr geplant, um die inhaltliche
Arbeit zu intensivieren. Die nächste Sitzung der
AG Große Städte findet am 16. Oktober 2021
wieder als virtuelle Sitzung statt.
Ansprechpartner AG Große Städte:
Wilfried Wallbrecht
Email: Wilfried.wallbrecht@gmx.de

Nun wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer,
bleiben Sie gesund und bis zum nächsten
Rundschreiben im September!

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Faißt
Landesvorsitzender

Dr. Annette Silberhorn-Hemminger
Landesgeschäftsführerin

Bernhard Schweizer
Landesgeschäftsführer

Freie Wähler Landesverband Baden-Württemberg e.V., Alte Weinsteige 48, 70180 Stuttgart
Tel. 0711-640 48 35, Fax: 0711-640 52 80, Internet: www.freiewaehler.org
F r e i e W ä h l e r - W i r s i n d d i e s t a r k e , u n a b h ä n g i g e k o m m u n a l p o l i t i s c h e K r a f t i n B a d e n- W ü r t t e m b e r g !
Seite 7 / 7

