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Liebe Freunde, liebe Genossinnen, liebe Genossen,  liebe Gäste, 

Es war noch nie einfach, aber heute ist es wahrscheinlich noch etwas schwieriger "auf 
jeden Topf den passenden Deckel" in der Kommunalpolitik zu finden. Wer heute 
Bürgermeisterwahlen gewinnen will, muss schon überlegen, wie passt der Bewerber zur 
Gemeinde, ist ein Reingeschmeckter oder ein Eigengewächs das Richtige? Gibt es 
Politikfelder mit hoher Wichtigkeit, Industrieansiedlung, Verkehr, Bodenpolitik und so 
weiter. Viele kümmern sich um diese Fragen, Sozialdemokratische Gemeinschaft 
Kommunalpolitik (SGK),  Angebote der Ebert Stiftung/Fritz Erler Akademie. In einem 
Zeitungsartikel der STZ April 2017 wurden dann noch diejenigen als 
Bürgermeistermacher genannt, die seitens der Parteien oder freiberuflich Kandidaten 
coachen. Bei uns wird diese Hintergrundarbeit von Dr. Erich Holzwarth geleistet, der die 
Kontakte pflegt, in der Landesgeschäftsstelle die Fäden knüpft, potentielle Kandidaten 
und Kandidatinnen sucht und örtliche Partei und Kandidat/Kandidatin zusammen bringt. 
Das ist ja oft auch bei örtlichen Kandidaturen notwendig. 
  

Dr. Erich Holzwarth wird uns: 
am 24.07.18 im Naturfreundehaus Steinbergle, Stresemannstrasse 6 

15:00 Uhr aus seiner Arbeit berichten und mit uns diskutieren. 
  
Es freut mich, dass mein ehemaliger Kollege Erich mir diesen Termin zugesagt hat. 
Manche der Erkenntnisse sind sicherlich auch auf die vor uns liegende Kommunalwahl 
anwendbar. 
Ähnlich wie bei den zahlreichen Bundestrainern im Fußball, ist es auch bei den 
Wahlkämpfern. Wenn es schief geht hat jeder es schon immer gesagt. Freuen wir uns 
also auf die Diskussion nach 2 Besichtigungsterminen Staatsgalerie und Stadtpalais, 
wieder mal ein Stück politischer Durchblick. 
  
Die Schenkung der Reichsbanner-Fahne an das Stadtpalais war glaube ich willkommen, 
sie wird jetzt gereinigt und irgendwann ausgestellt, und an die Sozialdemokraten im 
Widerstand gegen die Abschaffung von Republik und Demokratie erinnern. Danke, dass 
ihr so zahlreich dabei ward. 
Des Feierns ist kein Ende, allen Gratulanten zur Willy Brandt Medaille meinen herzlichen 
Dank. 
  
Euer 
Peter Steinhilber 
  
für den Vorstand ASS Peter Steinhilber, Am Weißenhof 26, 70191 Stuttgart.  
Peter.Steinhilber@googlemail.com; Telefon:0711/2560492; Mobil:0176 84382219 
 

 
 


